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Vorwort des Verfassers
Die Grundidee zu dieser Chronik lag schon in den 70er Jahren, als ich anfing, mich ein wenig
genauer mit der Geschichte der Altendorfer Kirchengemeinde zu beschäftigen. Gesammelt hatte
ich schon vor 1977, weil die 100-Jahr-Feier der Gemeinde vor uns lag. Bei Durchsicht der
Geschichtsbücher und Berichte kam bei mir der Wunsch nach mehr Übersichtlichkeit auf – die
Gemeinde war schließlich bis zur Teilung weit über die Grenzen Altendorfs hinausgewachsen.
Dieser Wunsch führte dazu, alles zusammenzufassen, was nur für den Gemeindeteil Altendorf
wichtig war. Nicht mehr und nicht weniger soll diese Chronik beinhalten.
Pastor Cürlis hat in drei Bänden die Gemeindegeschichte von der Gründung der Gemeinde auf
dem Kronenberg 1877 bis zum Jahr 1927 niedergeschrieben, aber auch von 1898 bis 1928 selbst
erlebt. Er schreibt in seinem Band III: Zusammentragen heißt, keine Geschichte schreiben. Die
Geschichte soll so erscheinen, wie sie sich in der Seele des Schreibers widerspiegelt, der sie
zumeist miterlebt hat. Genau dieses hätte ich aber, selbst wenn das mein Anliegen gewesen wäre,
erst ab meinem Eintritt ins Presbyterium im Jahre 1976 leisten können. – Ich wollte ganz bewusst
„nur“ zusammentragen.
Die Chronik bis zum Ende des II. Weltkrieges wurde aus vorhandenen Chroniken, z.B. der
Kriegschronik von Pfarrer Löwe, sowie aus Pfarrkollegiums-Sitzungs- und
Presbyteriumsprotokollen übernommen. Wenn die Kriegschronik von Pfarrer Löwe auch die
Situation von ganz Essen-West beschreibt und nicht nur die von Altendorf, so ist das aber eine
wichtige Beschreibung darüber, wie das geistliche Leben während des II. Weltkrieges mehr oder
weniger weiter ging.
Beim Abschreiben aus alten, handgeschriebenen Protokollbüchern, die z.B. während der
Kriegszeit in Fundamenten und Kellern aufbewahrt wurden, kam mir zuweilen ein Brandgeruch
in die Nase, der zumindest Geschichte der Kriegszeit erahnen ließ.
Dazu kamen andere Publikationen, wie Gemeinde- und Bezirksbriefe sowie Zeitungsberichte,
die sich im Anhang befinden. Es kam mir nicht darauf an, bestimmte Personen, Kreise und
Einrichtungen besonders hervorzuheben. Im Gegenteil, es könnte auch sein, dass sie nicht dem
Umfang ihrer Arbeit und Wichtigkeit entsprechend in Erscheinung treten. Das liegt dann aber
daran, dass entweder zu wenig, gar nichts, oder sogar zu viel in den entsprechenden mir
vorliegenden Publikationen darüber berichtet war. Sinn dieser Geschichtsschreibung sollte auch
nicht so sehr das Datum eines Ereignisses sein, sondern das Ereignis an sich.
Der 125jährige Geburtstag unserer Gemeinde schien mir ein würdiger Anlass als Zeitpunkt der
Herausgabe dieser Publikation. Und mit diesem Zeitpunkt enden auch meine
Aufzeichnungen.

Essen, im Oktober 2002
Klaus Schomburg

Anmerkungen:
 (Zur besseren Lesbarkeit des Textes sind in den meisten Fällen
geschlechtsneutrale Bezeichnungen für Personengruppen (z.B. die Mitarbeiter
und die Leser etc.) benutzt worden.
 Dank an alle Korrektoren, die geholfen haben, die Fehlerquote zu senken.
 Anmerkungen, die von mir stammen, habe ich mit (Anm. ks:) bezeichnet.
 Die neue Rechtschreibung fließt ab dem Jahre 2000 ein.
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Vorbemerkung
(Anm. ks: Der Ursprung
der evangelischen Kirchengemeinde-Altendorf
hängt natürlich auch mit
der Einführung der Reformation in Essen zusammen. Der nachstehende
Artikel beschreibt die dabei auftretenden Probleme
(Geburtswehen), bis unsere „URgroßmuttergemeinde“ in der Essener
Marktkirche gegründet
wurde).
Dr. Friedrich Meisenburger
GEMEINDE UNTER
DEM KREUZ
Eine Betrachtung zur älteren Geschichte der Essener
ev. Gemeinde.

Der Wiederaufbau der
Marktkirche (Anm. ks:
Einweihung am 30. Oktober 1952) gibt Veranlassung zu einem kurzen
Rückblick auf die Geschichte der evangelischen
Gemeinde in Essen. Wenn
das sinnvoll sein,
d.h. dem jeglicher Bindung abholden Menschen
unserer Tage begreiflich
werden soll, so kann es
nicht in der Form einer
bloßen historischen Reminiszenz mit einer eingehenden Schilderung aller –
im übrigen nicht uninteressanten – Einzelheiten
geschehen. Die folgende
Darstellung möchte daher
die Geschichte der Essener evangelischen Gemeinde nicht so sehr unter
dem Gesichtswinkel des
Vergangenen, sondern
vielmehr unter dem Gesichtswinkel eines lebendigen, gegenwartsnahen
Blickpunktes sehen.
Bei diesem Vorgehen
braucht der geschichtskundige Leser keineswegs zu
fürchten, daß die zu berichtenden geschichtlichen
Ereignisse zwangsweise in
ein modernes Gewand gekleidet werden. Dem nä-
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heren Blick erweist sich
vielmehr, wie überraschend gegenwartsbezogen sich im Grunde die
Geschichte der hiesigen
evangelischen Gemeinde
darstellt.
Daß die Reformation in
Essen verhältnismäßig
spät zum Durchbruch
kam, lag keineswegs an
dem damaligen bescheidenen Zuschnitt der Stadt
oder an ihrer vermeintlich
ungünstigen Lage, denn
Essen war immerhin fürstliche Residenz, und nicht
zuletzt hatte sein Charakter als beachtliche Handelsstadt die Essener keineswegs von der Außenwelt abgeschnitten. Es
darf daher als sicher angenommen werden, das reformatorisches Gedankengut und die Lieder Luthers
auch hier frühzeitig bekanntgeworden sind und
das es mehr als eine Sage
ist, wenn die Essener Tradition von dem Weber Georg Tuber berichtet, der in
seinem Hause, der sogenannten. „lutherischen
Wieme“ (Pastorat), die ihm
anvertrauten Kinder mit
Luthers Liedern und dem
Kleinen Katechismus des
Reformators bekannt gemacht habe.
Die Verzögerung des
Durchbruches der Reformation in Essen und der
weiteren Umgebung erklärt sich vielmehr dadurch, daß das Einströmen
reformatorischer Ideen
nicht in einer ruhigen,
sondern stark aufgewühlten Zeit erfolgte. Diese erhielt ihr Gepräge durchaus
nicht allein durch die Gedanken Luthers und der
übrigen Reformatoren,
vielmehr liefen soziale
und andere Reform- bzw.
Revolutionsbestrebungen
nebenher. Sicherlich ist in
Westfalen und am Niederrhein der Kampf gegen die

Wiedertäuferei stärker gewesen, als wir bisher wisse – nicht nur in Münster.
Ebenso gewiß ist aber
auch, daß zugleich mit der
Wiedertäuferei mancherorts auch die er-sten Regungen evangelischen Lebens und Bekenntnisses
unterdrückt worden sind.
Mit dem Durchbruch reformatorischer Ideen war
aber weder in Essen noch
andernorts der tatsächliche
Durchbruch der Reformation gegeben, denn der
Augsburger Reichstag von
1555 hatte zu dem langersehnten Religionsfrieden
den unreformatorischen,
und heute völlig fremdartig anmutenden Grundsatz
gebracht, daß das Recht
der Bestimmung, ob in
den einzelnen Territorien
die katholische oder die
Augsburgische Konfession herrschen solle, dem
jeweiligen Landesherrn
zustehe. Damit ergab sich
aber gerade für die Stadt
Essen insofern ein schwieriges Problem, als die Essener Fürstäbtissin staatsrechtlich, der Rat der Stadt
Essen aber tatsächlich
Herr der Stadt Essen war.
Die Äbtissin stellte sich
dem Durchbruch der Reformation entgegen, wohl
mehr aus politischen, als
aus Glaubensgründen,
weil sie Dank dem sogenannten geistlichen Vorbehalt bei einer Einführung der Reformation in
ihrem Stift Amt und Würde verloren hätte. Da sie
demnach katholisch blieb,
der Rat aber lutherisch
wurde, kam zu dem alten
politischen Gegensatz
zwischen Stadt und Stift
Essen noch der konfessionelle Gegensatz hinzu.
Damit war für die entstehende lutherische Gemeinde ein dornenvoller Weg
vorgezeichnet. Der Rat der
Stadt Essen aber mußte
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die Geschicke der Reformation in die Hand nehmen.
Ein solches weltliches
Kirchenregiment mag uns
heute befremdlich erscheinen, aber man wird zur
Steuer die Wahrheit sagen
müssen, daß hier kein kirchenfremdes Gremium die
oberste kirchliche Gewalt
ausübte, sondern daß die
Ratsmitglieder ein Teil der
sich zur Reformation bekennenden Bürgerschaft
waren und daß sie, teilweise wenigstens, auch
Mitglieder des bald sich
bildenden lutherischen
Konsistoriums wurden.
Für die städtische Bürgerschaft war, nachdem sie
für ihr reformatorisches
Anliegen weder bei dem
zuständigen Pfarrer der
Gertrudiskirche (die spätere Marktkirche), noch bei
dem Stiftskapitel und der
Äbtissin ein offenes Ohr
gefunden hatte, der Rat
die letzte Zufluchtsmöglichkeit. So wird man sich
vor einem aus gegenwärtiger Sicht geschöpften,
vorschnellen und abfälligen Urteils über das weltliche Kirchenregiment des
Essener Rates hüten und
erst einmal prüfen müssen,
wie sich der Rat der
schwierigen Lenkung der
Reformation in Essen unterzog.
Die Anfänge der Reformation in Essen zeigen
den typischen reformatorischen Dreiklang, wie er
sich in Predigt, Lied und
Abendmahl darstellt. 1561
beschwerte sich die Bürgerschaft beim Rat, daß in
der Stadtkirche St. Gertrudis anstatt eines ordentlichen Pfarrers nur ein Predigermönch angestellt sei,
den man zudem noch
schlecht verstehen könne.
Da der auf diese Beschwerde hin vom Stiftskapitel ernannte Pfarrer
Saldenberg ebenfalls eine
Enttäuschung war, ver-
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pflichtete der Rat Saldenberg, „sich einen frommen, getreuen Prediger als
Gehilfen zu nehmen“.
Weihnachten 1561 singt
die Gemeinde in der
Gertrudiskirche die deutschen Weihnachtslieder
mit einer derartigen Begeisterung und Ausdauer,
daß der Rat nach eingehender Überlegung am 19.
Januar
beschließt,
„daß von nun an die deutschen Gesänge und Psalmen in der Gertrudiskirche eingeführt und gesungen werden sollten“.
Schließlich erklären die
Bürger, als sie zur österlichen Zeit 1562 zur eifrigen Teilnahme an der hl.
Kommunion ermahnt werden, „daß sie sich schuldigstermaßen zum hl.
Abendmahl einfinden
würden, daß sie es aber
nach des Herrn Christi
Testament und Einsetzung
unter beider Gestalt empfangen wollten“. Da aber
Pfarrer Saldenberg diese
Art der Austeilung ablehnte, war der Bruch mit der
alten Kirche unvermeidlich, und der Rat beriet auf
Vorschlag des Kurfürsten
Wolfgang Wilhelm von
der Pfalz den Prediger
Heinrich Barenbroch aus
Kempen nach Essen.
Aus allen Handlungen
des Rats wird deutlich,
daß er vorsichtig und
höchst verantwortungsbewußt vorgeht und von sich
aus keine Neuerung einführt. Er läßt sich, da er
die Verantwortung für den
Lauf der Bewegung in der
Stadt übernommen hat,
versprechen, daß niemand
ohne sein Zutun irgendeine Neuerung vornehmen
solle, und er ermahnt, als
bei Saldenbergs Ablehnung, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt auszuteilen, ein Aufruhr auszubrechen droht, die Gemeinde, „das Evangelium
müßte nicht in aufrührerischer Weise fortgepflanzt

Betrachtungen zur älteren evangelischen Geschichte
werden, sondern mit der
Liebe und Sanftmut Jesu“.
Schließlich weist der Rat
den Prediger Kempen zu
einer Probepredigt nicht
die Marktkirche, sondern
nur die Hospitalkapelle zu,
wohin allerdings am 28.
April 1563 die ganze Stadt
strömte, um Kempens Predigt über das Abendmahl
zu hören. Erst nachdem so
der Durchbruch der Refor-

fession sammelte und die
noch immer vorhandenen
Schwärmer und Zwinglianer zum Schweigen brachte“. Es kam aber keineswegs dazu. Vor allem hatte sich der Rat starker
Gegnerschaft zu erwehren.
Die Äbtissin warf ihm vor,
daß er durch die Absetzung Saldenbergs und die
Berufung Kempens die
Rechte des Stiftkapitels

Die Marktkirche (früher Gertrudiskirche) wurde die erste evangelische
Kirche in Essen. Die Gemeinde war sozusagen die
Urgroßmuttergemeinde (auch) der Christuskirchengemeinde.

mation in Essen völlig
deutlich geworden war,
entschloß sich der Rat,
Kempen zum folgenden
Sonntag die Marktkirche
zur Predigt zu überlassen.
Dieser Tag, der 2. Mai
1562, ist somit der eigentliche Reformationstag der
evangelischen Gemeinde
Essen. Dieser wäre nun eine Zeit äußerer Ruhe zur
Festigung ihres inneren
Aufbaus zu gönnen gewesen, zumal von Kempen
berichtet wird, daß er
„freudig das Evangelium
lehrte, die Gemeinde um
die Augsburgische Kon-

verletzt habe, der Herzog
von Cleve als Stiftsvogt
von Stadt und Stift Essen
war über den Rat wegen
des selbständigen Vorgehens bei der Berufung
Kempens verhärtet und
bestand auf Entfernung
dieses so segensreich wirkenden Predigers. Als der
Rat um des Friedens willen in die Entlassung
Kempens einwilligte, gab
es einen förmlichen Tumult. Die Bürger holten –
papierene Proteste waren
damals weniger beliebt –
die einzelnen Ratsherren
gewaltsam herbei und ver-

langten, daß Kempen predigen solle. Auch ein ergreifendes Bittschreiben
der Essener Frauen und
Jungfrauen an die Fürstäbtissin, in dem um die Belassung Kempens in Essen
gebeten wurde, erhärtete,
wie stark dieser Mann in
kurzer Zeit mit der Essener Gemeinde verwachsen
war.
Unrecht wäre es, wollte
man dem Rat wegen der
Entlassung Kempens den
Vorwurf der Charakterlosigkeit machen. Er stand
ganz allein in der Welt
und mußte, wenn die Reformation in Essen nicht
scheitern sollte, auf Heinrich von Kempen verzichten. Daß der Rat wirklich
treu zu seinem Glauben
stand, zeigt, die der Äbtissin gegenüber gegebene
Erklärung, daß er auf keinen Fall vom evangelischen Bekenntnis ablassen
werde. Dieses offene Bekenntnis vergaß ihm die
Gemeinde nicht, denn als
eine kaiserliche Kommission zur Untersuchung der
Ursprünge der Reformation in Essen erschien, standen alle Verordneten der
Gemeinde dem hart bedrängten Rat zur Seite und
erklärten, daß „wenn man
ihnen Gottes Wort nehmen
wollte, so wollten sie alle
ihre vier Pforten öffnen
und sich alle bei der
Wahrheit und dem heiligen Evangelio wie Schaf
und Kälber metzgern und
die Hälse abschneiden
lassen, denn in Gottlosigkeit leben“. So mußte sich
auch die kaiserliche Kommission überzeugen, daß
die Einführung der Reformation in Essen nicht das
Werk des Rates oder einiger erneuerungssüchtiger
Bürger, sondern der gesamten Bürgerschaft war.
Hier war die Reformation
wirklich von unten heraufgestiegen, und hier gab es
keine staatlich gelenkte
Landeskirche, sondern wie
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an vielen Stellen Rheinlands und Westfalens
eine auf sich gestellte,
menschlich gesehen
völlig
schut zl ose
„Gemeinde unter dem
Kreuz“. Daß diese Gemeinden nicht nur ohne
die Hilfe eines staatlichen Armes dastanden,
sondern vielmehr in fast
allen Fällen ihre Existenz durch die Gegnerschaft der Landesherren
bedroht sahen, hat ihnen
viel Not verursacht, hat
sie aber auch selbständig werden und lebendig bleiben lassen. Ohne die geschichtliche
Grundlage
der
„Gemeinden unter dem
Kreuz“ wäre die heutige
Kirchenverfassung
nicht denkbar.
Tatsächlich hat einmal
kurze Zeit nach dem
Aussterben des Clevischen Herzoghauses die
Fata Morgana eines
evangelischen Großstaates am Niederrhein
bestanden. Nicht nur,
daß diese Hoffnung sich
als trügerisch herausstellte, man mußte bald,
da die Gegenreformation siegreich fortschritt,
wieder um die Existenz
kämpfen. Die Essener
Äbtissinnen Elisabeth
vom Berge und Maria
Clara v. Spaur bereiteten der Reformation im
Stiftsgebiet ein Ende. In
der Stadt hielt sich dank
der Glaubenstreue der
Bewohner das lutherische Bekenntnis. Doch
sollte auch für diese
bald eine schwere Notzeit anbrechen.
1623 erhält die Stadt,
die man der spanischen
Besatzungsmacht als eine „höchst feindselige
und
zelotisch-
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evangelische Stadt“ verdächtigt hatte, eine
Strafgarnison. Die Bürgerschaft wird entwaffnet und die beiden Prediger Erlesberg und
Wittgen, nachdem sie
sich geweigert hatten,
ihrem Glauben abzuschwören, des Landes
verwiesen. Als der Rat
sich weigerte, die von
der Äbtissin geforderten
Kirch- und Hospitalsrechnungen herauszugeben, wurde er so lange
auf dem Rathaus gefangen gehalten, bis er den
Forderungen nachkam.
Schließlich sprach eine
herbeigerufene kaiserliche Kommission unter
dem Vorsitz des Werdener Abtes Hugo Preute
am 6. September 1628
die Pfarrkirche St. Gertrudis, das Hospital, die
Vikarien und Offizien
wieder den Katholiken
zu, erklärte das evangelische Bekenntnis für
abgeschafft, setzte einen völlig neuen katholischen Rat ein und verurteilte den bisherigen
Stadtrat zur Wiedererstattung aller seit 1563
erhobenen Renten und
Gefällen.
Nach menschlichem
Ermessen war es mit
der Reformation in Essen zu Ende, da ihr jeder Anhaltspunkt genommen war. Aber
trotz dieser Probleme,
die wir aus der Not unserer Tage nur zu gut
verstehen können, zerfiel die Gemeinde nicht.
In christlicher Haltung
haben sich nach Kaufmanns Chronik „alle
der göttlichen Züchtigung geduldig ergeben

mit der gewissen Hoffnung, daß der gerechte
Gott seinen Zorn in
Gnaden wenden und
das Seufzen so vieler
Bedrängten väterlich
erhören und die Gemeinde zu ihrer vorigen
Religionsübung befördern würde“. Schöne
Zeichen echten Glaubensmutes wurden damals gegeben. Viele
Bürger haben ihre Kinder nach auswärts gebracht und dort taufen
lassen, in anderen Fällen kamen Prediger verkleidet in die Stadt, um
Kinder zu taufen. Seit
1629 predigte der vertriebene Wittgen am
Sonntag unter einer großen Linde auf Mönckhoffs Gut in Überruhr,
wohin bald die ganze
Gemeinde strömte und
sich auch durch Bestrafungen nicht abschrecken ließ. Als bald darauf Wesel den Holländern in die Hände fiel,
war der Weg für die Reformation am Niederrhein wieder frei.
Wenn in Essen nach
Abschluß dieser und der
übrigen Wirren des
dreißigjährigen Krieges
im September 1650 das
„Friedensfest“ gefeiert
wurde, so folgte tatsächlich eine längere
Zeit des äußeren Friedens. Innere Zwiste
aber blieben der Gemeinde nicht erspart.
Schon Heinrich von
Kempen hatte sich gegen Zwinglianer in der
Stadt wenden müssen,
und nur schweren Herzens verließ er Essen,
da sein Nachfolger Kaspar von Isselburg in sei-
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ner Abendmahlslehre
calvinistisch anmutete.
Daß seine Sorge nicht
unbegründet war, zeigte
sich deutlich bei dem
am 1. September 1570
auf dem Essener Rathaus zwischen Hermann
Hamelmann und Isselburg geführten Religionsgespräch. Um allen
Unklarheiten zu begegnen, haben 1573 Hamelmann und der inzwischen wieder nach
Essen zurückgekehrte
Heinrich von Kempen
in den sogenannten Predigerartikeln den dogmatischen Standpunkt
der Gemeinde als einer
Gemeinde Augsburgischen Bekenntnisses
festgelegt.
Der Calvinismus war
damit zurückgedrängt,
aber nicht verdrängt.
Ließ doch der Bürgermeister Philipp van Sevenar auf seinen in der
Bauernschaft Altendorf gelegenen Höfen
durch den Langenberger
Prediger Rüttger Bleckmann reformierten Gottesdienst halten, was
freilich ihn und die übrigen des Calvinismus
verdächtigen Ratsmitglieder das Amt kostete.
Aber die Holländer, die
das Luthertum in Essen
retteten, bewahrten
zugleich den hiesigen
Calvinismus vor dem
Untergang, da sie das
kleine Häuflein der Reformierten ermutigten,
sich einen eigenen Prediger zu halten. Schließlich erreichte die reformierte Gemeinde durch
den Beistand des großen Kurfürsten die
förmliche Duldung ihres Bekenntnisses, ohne
jedoch von der großen
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lutherischen Schwester
als gleichberechtigt angesehen zu werden.
Wenn damals Prediger
Syberg in Anwesenheit
der beiden Bürgermeister und des gesamten
Rates gegen das
„calvinische Gift“ predigte, so war das sicherlich unerschrocken und
überzeugungstreu gehandelt, den größeren
Weitblick aber besaß
der Rat, der den großen
Kurfürsten nicht verstimmen wollte, da er
eine starke Sicherung
der Reformation darstellte.
Das Zeitalter der Orthodoxie ging zu Ende.
Es war keineswegs das
„Zeitalter toter Buchstabengläubigkeit“ gewesen, sondern eine Zeit
lebendigen Glaubens.
Bei aller Einmütigkeit
des Glaubens aber hatte
die Gemeinde, sieht
man von Sybergs starrer
Haltung ab, doch auch
Proben echter Toleranz
abgelegt. Eigenartigerweise zeigte sich in Essen gerade ein Vertreter
des nun beginnenden
Pietismus recht intolerant. Pfarrer Johannes
Mercker, 1691 zum
Nachfolger seines verstorbenen Vaters berufen, war von scharfem
Verstande und außerordentlicher Beredsamkeit, ließ charakterlich
aber zu wünschen übrig,
da er eigensinnig und
leidenschaftlich war.
Der seelsorgerlichen
Arbeit widmete er sich
unausgesetzt, insbesondere galt sein Augenmerk der Pflege des
sich auch hier stark aus-

Betrachtungen zur älteren evangelischen Geschichte

breitenden Konventikelwesens (private religiöse Versammlungen).
Wenn er ausgehend von
der reformatorischen
Lehre vom allgemeinen
Priestertum die These
aufstellte, daß jeder, der
von Gott die Gsabe hätte „predigen und lehren
solle“, so würde man
dem zustimmen können, wenn es sich um
den seltenen Fall einer
wirklichen Lehr- und
Predigtgabe bei „Laien“
handeln sollte. Mercker
zog aber aus seiner
übersteigerten Ansicht
den irrigen Schluß, daß
das Studium der Theologie überflüssig, wenn
nicht sogar schädlich
sei. Auch sprach er jeder Obrigkeit in kirchlichen Dingen jegliche
Macht ab. Er wandte
sich dabei nicht nur gegen das kirchliche Regiment des Rates, wobei
man ihm grundsätzlich
wenigstens hätte zustimmen können, sondern auch gegen das
Konsistorium. Mercker
hätte, wäre er mit seinem Vorhaben durchgedrungen, die Ordnung
und Verfassung der Gemeinde völlig zerschlagen und an deren Stelle
eine Unordnung gesetzt,
an der die Gemeinde
hätte zerbrechen müssen. Für die friedfertige
Haltung des von Mercker scharf angegriffenen Rates ist bezeich-

nend, daß er sich mit
der Bitte um ein theologisches Gutachten an
die ausgesprochen pietistische Universität
Halle wandte, die aber
auch nicht umhin konnte, Merckers einseitige
und überspannte Grundsätze, wenn auch in
schonender Form, zu
mißbilligen.
Aus der Welt des
Kampfes gegen äußere
und innere Gegner führte das beginnende 19.
Jahrhundert die evangelische Gemeinde Essen
hinaus in eine friedvollere Zeit. Als 1802 die
Stadt preußisch wurde,
erhielt sie einen evangelischen Landesherrn,
womit die Möglichkeit
äußerer Bedrückung
fortfiel. Für die innere
Einheit der Gemeinde
sorgte die 1819 vollzogene Vereinigung der
lutherischen mit der reformierten Gemeinde zu
einer einzigen evangelischen Gemeinde. Die
„Union“ ist damals wie
heute oft der Kritik ausgesetzt gewesen. Man
hat sie als einen
Ausfluß religiöser
Gleichgültigkeit
gebrandmarkt. In Essen
entsprach sie sicherlich
einer Notwendigkeit.
Diese Notwendigkeit
steigerte sich besonders
im Zeitalter der Indust-

rialisierung unserer
Stadt mit ihrem ungeahnten Zustrom von
Fremden aus allen Richtungen deutschen Landes. Wenn allerdings infolge der langen Friedenszeit des 19. Jahrhunderts sich in der
evangelischen Gemeinde tatsächlich Zeichen
von Gleichgültigkeit
und Unlebendigkeit
breitgemacht haben, so
sind die Übel durch den
Kirchenkampf der letzten Zeit in starken Maße
behoben worden.
Über diesen Gewinn
hinaus brachte der Kirchenkampf das unermeßliche Geschenk des
Friedens zwischen den
beiden großen Konfessionen. Man wird sich,
auch im Hinblick auf
die leidvolle ältere Geschichte der Essener
evangelischen Gemeinde, dieses Geschenkes
sich nicht genug freuen
können und nur bedauern müssen, daß der
Geist der Verständigung
und des Friedens nicht
von Anfang an zwischen den christlichen
Bekenntnissen vorhanden gewesen ist. Wieviel äußere und innere
Not, wieviel Blutvergießen wäre Deutschland
und Europa erspart
geblieben.

****

1877 - 2002

So fing es an in Altendorf
KOMMUNE

KIRCHENGEMEINDE

us der Geschichte Altendorfs ist wenig
zu berichten, schreibt
Pastor Nelle im Jahre
1901.

Die Entwicklung der
evangelischen Kirchengemeinde Altendorf geht parallel einher mit der Entwicklung der kommunalen
Gemeinde. Etwa im Jahre
1902 schrieb Pastor Nelle:

Der Oberhof „Ehrenzell“ in der Bauernschaft
Frohnhausen ist ein Geschenk des Kaisers Otto
an das Stift Essen aus dem
Jahre 866. Von der ganzen
Besitzung sind fast keine
Spuren mehr vorhanden.
Altendorf war früher nur
ein ländlicher Bezirk, bis
die Kruppsche Fabrik und
die Kohlengruben eine
zahlreiche Industriebevölkerung heranzogen.
Die Bürgermeisterei
Altendorf wurde am 1.
Januar 1874 aus den Gem e i nd e n Al t e nd o r f,
Frohnhausen
und
Holsterhausen gebildet,
die bis dahin zur Bürgermeisterei Borbeck gehört
hatten. Bei ihrer Einrichtung im Jahre 1874 zählte
di e B ürger mei s ter ei
Altendorf 20.468 Einwohner, während sie im Jahre
1901 65.000 Einwohner
hatte. Zu jener Zeit
herrschte die Landwirtschaft noch vor, aber infolge der Entwicklung der
Kruppschen Fabriken und
des Aufschwunges des
Bergbaues hat sie inzwischen der Industrie fast
vollständig weichen müssen. Der erste Bürger-

Rathaus Altendorf

meister von Altendorf, Wilhelm Kerckhoff, starb am
17. Juli 1900 im Alter von
76 Jahren. Er hat 26 Jahre
hindurch mit unermüdlicher
Kraft die Geschicke der
Kommune geleitet. Die immer dringlicher gewordene
Eingemeindung von Altendorf nach Essen wurde
durch königliche Kabinettsordre vom 19. 6. 1901
zum 1. August desselben
Jahres genehmigt. Der
Kreistag hatte sich am 15.
Februar mit der Eingemeindung einverstanden erklärt
und die Essener Stadtverordnetenversammlung am 1.
März den Eingemeindungsvertrag endgültig genehmigt. Am 23. Juli fand die
letzte Sitzung des Altendorfer Gemeinderates statt, und
am 8. Oktober tagten zum
erstenmal die bisherigen Essener und die neuen Altendorfer Stadtverordneten zusammen im Essener Rathaus

und begingen nachher den
wichtigen Akt durch ein
Festessen im Berliner Hof.
Die Eingemeindung von
Altendorf hat die Stadtverwaltung vor schwere Aufgaben gestellt, die der Stadt
für die nächste Zeit zweifellos bedeutende Lasten
auferlegen werden. So wenig erfreulich dies sein
mag, so darf man darüber
doch nicht die großen Vorteile vergessen, die der Gesamtgemeinde aus der Verschmelzung der beiden Gemeinden erwachsen.

****

Die evangelische Pfarrgemeinde Altendorf umfaßt das
ganze Gemeindegebiet. Zur
Zeit der Gründung der Bürgermeisterei (Altendorf) waren 5.136 evangelische Eingesessene in derselben vorhanden, die von Borbeck
pastoriert wurden, und zwar
durch den in Altendorf fungierenden Geistlichen Kellermann. Im Jahre 1876 tauchten die ersten Verhandlungen
wegen Abzweigung der
Evangelischen in Altendorf
von der Gemeinde Borbeck
und Konstituierung derselben
zu einer selbständigen Kirchen- und Pfarrgemeinde auf
und 1877 erfolgte die Einrichtung derselben. Das
Grundstück zur Erbauung
einer evangelischen Kirche
(die Lutherkirche) in Größe
von 2 Morgen wurde der Gemeinde von Herrn Krupp unentgeltlich zur Verfügung
gestellt. Die Feier der Grundsteinlegung zur Kirche fand
am Sonntag, den 24. Juli
1881 statt. Veranschlagt war
der Bau auf 108.876,- Mark.
Die Kirche, in gotischem Stile erbaut (Backsteinrohbau
mit Verwendung von Formsteinen zu den Profilierungen), wurde im November
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1882 eingeweiht. Am
Sonntag, den 14. Februar
1893, wurde das Gemeindehaus (Lutherhaus) eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. Seit
dem Jahre 1898 schwebten Verhandlungen über
den Bau einer zweiten
evangelischen Kirche in
Altendorf, die jetzt (1902)
in der Ausführung begriffen ist. Der Grundstein zu
dieser evangelischen
Kreuzeskirche, wie sie
zuerst genannt werden
sollte, zu der Herr Krupp
das Grundstück und einen
Beitrag von 100.000 Mark
schenkte, wurde am 3. November 1901 gelegt.
(Anm. ks: Durch die zwischenzeitlich erfolgte Eingemeindung Altendorfs
nach Essen gab es schon
die Kreuzeskirche am Weberplatz, weshalb die Kirche dann Christuskirche
genannt wurde). Die im
modernen Kirchbaustil
gehaltene Kirche wird eine Predigtkirche mit 1.150
Sitzplätzen. Der Bau ist
projektiert zu 182.000
Mark ohne Bauplatz und
Einfriedung. Der Entwurf
ist von Herrn Architekt
Nordmann in Essen. Der
Bau wird ausgeführt in
Z i e g e l b a u
(Verblendziegel), ähnlich
der neuen evangelischen
Kirche in Rüttenscheid.
Der Bau wird 1902 unter
Dach gebracht, und die
Einweihung soll im Frühjahr oder Sommer 1903
erfolgen. Die evangelische
Gemeinde zählt jetzt
15.000 Seelen, die von 3
Pfarrern und 1 Hülfsgeistlichen pastoriert werden.

****
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Die Christuskirche
Gemeindegründung
1877 - Fertigstellung
Lutherkirche 1883
Wie es zur Gründung
der evangelischen Gemeinde Altendorf kam:
Aus Anlaß der Grundsteinlegung zur Lutherkirche schrieb Pfarrer Wilhelm Nelle im Juli 1883
ein
Festbüchlein der
Evangelischen
Gemeinde Altendorf
„als Zeichen herzlicher
Dankbarkeit für treue
Beisteuer und thätige Förderung der Sammlung für
den Kirchbau durch Führung eines Sammelbüchleins“.
Im Jahre 1832, fünfzig
Jahre vor der Fertigstellung unserer Kirche, leb-

ten auf dem Boden, der
jetzt unsere Gemeinde
trägt, sechzehn Evangelische, zur Gemeinde Essen
gehörig. Die alteingesessene Bevölkerung des
Stiftes Essen war von jeher katholisch gewesen
und geblieben.
Zwar hat um das Jahr
1600 in Altendorf zeitweise reformierter Gottesdienst stattgefunden. Ja,
drei der Fürstäbtissinnen
des Stiftes Essen standen
am Ende des 16. Jahrhunderts der evangelischen
Lehre nahe: Elisabeth,
Gräfin von Manderscheid
(1575-1578), welche später evangelisch wurde, Elisabeth, Gräfin von Sayn
(1578-1588), deren Brüder
evangelisch waren, und
Margareta Elisabeth, Gräfin von Manderscheid-

Gerolstein (1588-1604).
Letztere scheint den reformierten Gottesdienst unterstützt zu haben, welcher
auf den Bauernhöfen des
Essener Bürgermeisters
Philipp van Sevenar in
Altendorf seitens der Essener Reformierten bis
1604 abgehalten wurde.
Sie starb 1604 christlich
und gottselig: dem päpstlichen Nuntius zu Köln aber
ward berichtet, daß sie mit
dem Schandfleck der Ketzerei (evangelisch zu sein)
behaftet gewesen sei, und
so wurde eine Äbtissinwahl durchgesetzt, welche
alle evangelischen Regungen im Stifte Essen unmöglich machte: Der Katholizismus war und blieb
bis auf unsere Tage im Alleinbesitze des Stiftes: nur
in der Stadt Essen erhielt
sich evangelisches Gemeindeleben.
Durch den mächtigen
Aufschwung, den Bergbau
und Industrie in unserem
Bezirke hatte, änderte sich
diese Sachlage. Vor zwanzig Jahren, im Jahre 1862,
wurden im Gebiete des
jetzigen Altendorf 882
Evangelische gezählt, welche zu unserer Muttergemeinde Borbeck gehörten.
Als aber infolge der beispiellos schnellen und gewaltigen Vergrößerung
des Kruppschen Gußstahlwerkes die beiden großen
Kolonien Kronenberg und
Schederhof unmittelbar

Pastor Nelle
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nach dem Kriege 1870/71
erbaut wurden, da stieg bis
1872 schier plötzlich die
Seelenzahl der Bewohner
Altendorfs auf ca. 22.000,
die der evangelischen auf
über 6.000.
In ähnlicher Weise vergrößerte sich auch Essen
selbst und die übrigen umliegenden Ortschaften.
Nirgends freilich ward so
wie hier in Altendorf die
heimische Bevölkerung
von einer Schar (wie über
Nacht hierher zusammengewürfelter Familien) aus
fast allen Teilen des deutschen Vaterlandes überschwemmt. Es kamen jene
„flotten“ Jahre, welche
den Besitzenden sowohl
als den Besitzlosen so
schwere Versuchungen
bereiteten. Hier, wo es an
dem festen Halt altererbter
Sitte fehlt, wäre sonderlich
in jenen Jahren 1872 bis
1875 Seelsorge und Predigt im reichsten Maße
von Nöten gewesen. Die
wilden Wellen des Leichtsinns und der Gottlosigkeit, der socialdemokratischen Irrtümer und sittlichen Verruchtheiten reichten auch bis hierher; sie
spülten auch bei unserer
Bevölkerung manchen aus
der Heimat hier herübergeretteten Rest christlicher
und kirchlicher Sitte hinweg. Und wer entdeckte in
dem allgemeinen Wirrsal
den Fels der Kirche und
den Leuchtturm des göttlichen Wortes? Wie viele
wurden gleichgültig gegen
die heiligsten Güter des
Lebens, weil kein Pfarrer
und keine Kirche am Orte
war! Wie viele entschuldigten sich: sie wüßten
nicht, ob sie nach Essen
oder nach Borbeck gehörten! Trotz der äußersten
Anstrengung aller Kräfte
war es der Natur der Sache nach unmöglich, daß
von Borbeck aus die große
Zahl Evangelischer hierselbst gottesdienstlich und

So fing es an in Altendorf 1877-1883
seelsorgerisch ausreichend
versorgt wurden.
So herrschten in den
Jahren des Überflusses
hier in dem einen Stücke
schmerzlicher Mangel:
Mangel am göttlichen
Worte. Wie haben die
treuen Glieder der evangelischen Kirche hierüber
geseufzt! Wie mochte in
dem allgemeinen Jubel
und Taumel des vermeintlichen goldenen Zeitalters,
da das Geld so reichlich
strömte, Luthers Klage
ihnen durchs Herz gehen:
Ach Gott, vom Himmel
sieh darein und laß dich
des erbarmen: wie wenig
sind der Heilgen dein,
verlassen sind
wir Armen!
Doppelt nötig wäre hier
eine Gemeindebildung gewesen, weil dem evangelischen Bekenntnis sowohl
von der römischen Kirche,
die hier von alters her die
herrschende war, als auch
von den Sekten, die neuerdings wie Unkraut emporwucherten, Gefahr drohte.
Aber nicht früher, als bis
die wilden Wasser der
Überfluß- und Übermutsjahre sich wieder zu verlaufen begannen, ward uns
Hilfe gebracht. Im Herbst
1875 endlich gelang es
den Bemühungen des unermüdlich für das Wohl,
auch für das Wohl seiner
Altendorfer Pfarrkinder
besorgten und thätigen
Pfarrer Haardt in Borbeck,
daß ein Hilfsprediger von
Borbeck hier in Altendorf
stationiert wurde.
Am Sonntag, 31. Oktober, dem Gedenktage der
Reformation, hielt derselbe, der spätere erste Pfarrer der Gemeinde, Hermann Kellermann, in dem
notdürftig dazu hergerichteten Schullokal auf dem
Kronenberg den ersten
Gottesdienst ab. Gleich

am selben Tage begannen
die Taufen und sonstigen
Amtshandlungen; dazu lag
der kirchliche Unterricht
und die Seelsorge und
sämtliche die Gründung
der Gemeinde betreffenden Arbeiten dem neuen
Geistlichen ob. Ja, es galt
zunächst aus dem Chaos
einander völlig fremder
Elemente einen Kern herauszubilden, die zur Mitarbeit geeigneten Persönlichkeiten zu finden und
zu gewinnen – eine Arbeit, zu der Ruhe und
Sammlung gehört, und
doch, wie wenig waren
diese dem jungen Seelsorger gegönnt! Wie drängten
vielmehr Last und Hast
nimmer sich erschöpfender, täglich sich mehrender Arbeit auf ihn ein!
Hätte ihm nicht eine so
freudige thatkräftige Begeisterung innegewohnt:
was würde aus den hiesigen kirchlichen Verhältnissen geworden sein!
Gott aber gab Kraft und
Frische, außer den täglichen amtlichen Arbeiten
auch die Bemühungen um
die Konstituierung der Gemeinde nicht ruhen zu lassen.
Am 30. März 1876 wurde von einer Gemeindeversammlung behufs Selbständigkeitserklärung der
in der Bildung begriffenen
Gemeinde eine Petition an

Pfarrer Kellermann
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das Kgl. Konsistorium unterschrieben. Der günstig
lautende Bescheid wurde
am Sonntag, 11. Juni
1876, der Gemeindeversammlung kundgegeben.
Diese Versammlung wählte sofort eine Kommission für die Errichtung
eines
selbständigen
Pfarrsystems in Altendorf, bestehend aus dem
Pastor und zwölf Gemeindegliedern. Nach drei Seiten hin richtete diese
Kommission ihre Bitten
um einen Fonds für die
Gemeinde zu begründen:
1) an die Firma Fried.
Krupp,
2) an die Gustav-AdolfStiftung (in einem von Dr.
Kirchberg und Pastor Kellermann ausgesandten
„dringenden Hilferufe“),
3) an die Gemeindeglieder selbst. Letzteres geschah durch Gründung eines
„Evangelischen Vereins“, dessen Mitglieder
sich verpflichteten, monatlich mindestens 25 Pfennige zur Gründung eines
Gemeindevermögens beizusteuern.
Die Sammlungen der
Beiträge wurden sofort ins
Werk gesetzt und brachten
im Laufe der Zeit 869
Mark ein.
Die Angelegenheit der
Abtrennung von Borbeck
ward inzwischen so weit
gefördert, daß der Superintendent Hempel auf den
5. Januar 1877 die nach
§21 der Kirchenordnung
stimmfähigen evangelischen Eingesessenen der
(mit dem 1. Januar 1874
ins Leben getretenen) Bürgermeisterei Altendorf zu
einer öffentlichen Vernehmung einladen konnte.
Durch das Ergebnis dieser
Versammlung ward die
Notwendigkeit der Konstituierung einer eigenen Ge-
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meinde außer Zweifel gestellt, und die Sache sodann den hohen Behörden
vorgelegt. Unterm 26. Juni
1877 billigte der Minister
der geistlichen Angelegenheiten im Einverständnisse
mit dem Ev. Oberkirchenrate das Projekt, forderte
aber vor Ausführung desselben, daß die Hilfspredigerstelle in Borbeck erledigt werde „behufs Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in dem kirchlichen Haushalte der Gemeinde Borbeck“. Nachdem diese Forderung erfüllt war, wurde unterm
26. Oktober 1877 seitens
des Kgl. Konsistoriums zu
Coblenz, unterm 5. November seitens der Kgl.
Regierung zu Düsseldorf,
die Konstituierungsurkunde der Gemeinde vollzogen. Hiermit wurde der
Hilfsprediger Kellermann
Pfarrer der Gemeinde. Die
Gemeinde wurde ein selbständiges Glied der Kreissynode an der Ruhr, der
rheinischen Provinzial-,
der preußischen Landeskirche, „mit dem Charakter einer unierten, zu dem
gemeinsamen der beiden
evangelischen Konfessionen sich bekennenden sogenannten Konsensusgemeinde“. Am 27. November wurden sodann die 60
Mitglieder der Repräsentation, am 9. Dezember von
der Repräsentation die 6
Mitglieder des Presbyteriums gewählt.
Manche Diasporagemeinde muß jahrzehntelang ringen, muß ihren äußeren Besitzstand erweitern und befestigen, muß
Gebäude errichten, Schulden tilgen, Fonds gründen,
ehe ihr die Selbständigkeitserklärung zuteil wird.
Demgegenüber sind wir
unseren hohen Behörden
zu hohem Dank verpflichtet, daß dieselben die Konstituierung der Gemeinde
ausgesprochen haben, ehe
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Karte Anno 1898
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Es ist nicht klar, wo das
„LOKAL“ stand. Es gibt
auch nur eine Zeichnung
aus dem Gedächtnis.
Pastor Cürlis schreibt in
seiner Chronik, Band III:

Post

„.....gelangt man zum
LOKAL sowohl durch die
Sälzer-, als auch durch
die Krämerstraße.“

„Das Lokal”?
Bahnhof E.-West
Evgl.

Schule
Altendorf

Simultanschule

Evgl. Lutherkirche
Pastorat

Pfarrhaus

Auf dem Cronenberg

Zur Orientierung auf der Karte
Wir befinden uns mitten in der Kolonie Cronenberg. Die Straßen, die sich in
schnurgeraden Linien von Ost nach West und von Nord nach Süd ziehen, bekamen
anfänglich die Namen von Kruppschen Beamten. Im Zuge der Eingemeindung von
Altendorf nach Essen mußte das geändert werden. Die Straßen wurden dann
durchbuchstabiert (bis auf die Sälzerstraße). Auf dem Kronenberg war das erste
Gotteshaus unserer Gemeinde, „DAS LOKAL“. Das erste Vereinslokal (die
Kruppsche Bierhalle) stand in der Kolonie Schederhof. Gegenüber der Bahnlinie
entstand die 1898 erbaute ev. Kirche in Altendorf, die Lutherkirche. Die
Christuskirche wurde später als zweite ev. Kirche im Jahre 1903 fertiggestellt.
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wir irgend einen nennenswerten Besitz aufzuweisen
hatten. Wir hatten nun die
Berechtigung, die laufenden Bedürfnisse der Gemeinde auf dem Wege der
Besteuerung zu decken.
Freilich hatten wir damit
auch in erhöhtem Maße
die Verpflichtung, zur Befriedigung der außergewöhnlichen Bedürfnisse –
Kirchbau, Pfarrhausbau,
Fonds des Pfarrgehaltes,
Beschaffung einer zweiten
seelsorgerlichen Kraft –
an alle Thüren, die sich
uns irgendwie darboten,
bittend anzuklopfen.
Für lebensfähig war das
Kind erklärt, aber seine
Nahrung mußte es sich
selbst suchen. Essen, die
Großmutter, Borbeck, die
Mutter, hatten wohl herzliche Wünsche für das Gedeihen des Benjamin, aber
außer einem Schatze an
Erfahrungen auf dem Gebiete der Verwaltung und
seelsorgerischen Leitung
von Industrie-DiasporaGemeinden konnten sie
Altendorf keine Schätze
mitgeben – verlor doch
Borbeck durch die Abtrennung bedeutend an Steuerkraft, und mußte fortan,
noch 4.000 Seelen stark,
auf seinen Hilfsprediger
verzichten.
Wie der Kirchbau
vorbereitet wurde
(Lutherkirche)
Nachdem die Gemeinde
konstituiert war, war es
schwer zu sagen, ob die
Beschaffung einer zweiten
seelsorgerischen Kraft,
oder die Erbauung einer
Kirche die dringendere
Notwendigkeit sei. Denn
nur dem oberflächlichen
Beurteiler mochte es
selbstverständlich erscheinen, daß zuerst an die
Schaffung eines würdigen
ausreichenden gottesdienstlichen Raumes Hand
angelegt werden müsse.
Ließ man die unerschöpf-
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lich zahlreichen gottesdienstlichen, seelsorgerischen und Verwaltungsarbeiten dauernd auf den
Schultern eines Mannes
ruhen, so war zu befürchten, daß er sich aufreiben,
und daß doch zugleich die
Gemeinde empfindlich
geschädigt und vernachlässigt würde. Forderte
doch gerade diese Gemeinde, aus der Zerstreuung in die Zerstreuung geführt, doppelte und dreifache Sorgfalt der seelsorgerischen Behandlung —
und dabei standen dem
Pfarrer schwere außerordentliche Aufgaben bevor.
Darum bekundeten Pfarrer und Presbyterium in
jenen Zeiten des Wartens
den richtigen Blick in die

Presbyterium unterm 20.
Mai 1878, daß es bis auf
weiteres das Fehlende zu
jener Summe hinzufügen
werde, um einen Provinzialvikar als zweiten Geistlichen nach Altendorf senden zu können. Bald darauf trat Kandidat Reinhardt Meynen als erster
Provinzialvikar in die neugeschaffene Stelle ein. So
war dieser Sorgenstein
dem Presbyterium vom
Herzen genommen, die
Arbeitslast des Pfarrers
gemindert, und die Möglichkeit geboten, die
Kirchbauangelegenheit
kräftig in Angriff zu nehmen.
Und das that not. Denn
die Zustände unseres gottesdienstlichen Lokals wa-

Verhältnisse, indem sie
gleichzeitig und mit gleicher Energie die Ermöglichung des Kirchbaues wie
die Gewinnung eines
zweiten Seelsorgers anstrebten.
Es gefiel Gott dem
Herrn, letzteren Wunsch
früher als den ersten zu
erfüllen. Unterm 4. April
1878 – noch nicht ein halbes Jahr war seit der Konstituierung der Gemeinde
verflossen – bewilligte der
Oberkirchenrat einen Jahreszuschuß von 750,–
Mark für einen Hilfsprediger; das Konsistorium zu
Coblenz eröffnete dem

ren, wie ihr lieben Gemeindeglieder alle wißt,
beispiellos trostlos. Sie
steht ja noch, die alte
Schulbaracke, ehemals
Arbeitermenage, mit ihrem einstöckigen Anbau,
in und um welchen wir
sieben Jahre lang Sonnund Fest- und Wochentags
zur Andacht uns geschart.
Wie manchen haben die
engen Kleinkindersitze,
deren einen er sich erobert
hatte, so gedrückt, daß er
lieber einen Stehplatz genommen, hätte er nur einen bekommen können!
Wie manche Person ist in
der dumpfen Stickluft
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ohnmächtig geworden!
Und wenn dann hüben und
drüben die Luftklappen
geöffnet wurden, und
schneidiger Zugwind den
unter der heißen Luft am
meisten leidenden Geistlichen um Haupt und Brust
fuhr, wie oft habe ich da
des Wortes eines meiner
lieben Mitarbeiter gedenk e n
m ü s s e n :
„Die Stellung auf der Pritsche ist so gesundheitsgefährlich – wenn es nicht
das Evangelium wäre, das
wir predigen, so lebten wir
vielleicht nicht mehr“.
Wie wenig geweihtes
unser gottesdienstlicher
Raum an sich trug, das
geht wohl am besten aus
dem Namen hervor, den er
– ich weiß nicht wie –
empfangen hatte. Andere
Diasporagemeinden haben
oft klägliche Versammlungsräume, ehe ihr Glaubensmut und der Brüder
Liebe ihnen eine Kirche
baut; aber jene Räume
verdienen doch einen Namen, wie Betsaal, Bethaus, Kapelle, Notkirche.
Keiner dieser Namen
schien auf unsere Baracke
passen zu sollen; vielmehr
trug sie vor wie nach den
nichtssagendsten aller Namen, die es gibt, den Namen „Lokal“.
Gewiß haben wir alle in
diesem Raume heilige gesegnete Stunden verlebt,
und eine Gottesnähe gespürt, für die wir ihm erst
in der Ewigkeit den vollen
Dank werden abstatten
können. Auch hat der Besuch des „Lokals“ im Laufe der Jahre bis zum letzten Sonntag eher zu- als
abgenommen. Aber nicht
das unwürdige, sondern
das unzureichende des Lokals war für die Gemeinde
und ihre Entwicklung so
verhängnisvoll. Wie manchen altersschwachen,
kränklichen, von der
schweren Wochenarbeit
übermüdeten Personen ist
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der Kirchenbesuch so gut
wie verwehrt gewesen –
wie viele haben sich des
Gottesdienstes entwöhnt,
wie viele es aufgegeben
haben, jemals wieder einen Platz dort zu finden,
weil sie etwa einem hohen
Festtage unverrichteter
Sache umzukehren genötigt gewesen waren! Und
wie wenige Konfirmanden
sind regelmäßige Kirchenbesucher gewesen, da es
doch für dieselben selbstverständlich hätte sein
müssen, daß sie mit derselben Regelmäßigkeit
den Gottesdienst wie den
kirchlichen Unterricht besuchten.
So drohten dem Gemeindeleben die ernstlichen
Gefahren in dieser kirchenlosen Zeit. Die Verachtung, welcher die Gemeinde bei den Gleichgültigen, wie bei den Sektierern ausgesetzt war, hatte
zum guten Teil in der Kirchenlosigkeit ihren Grund.
Woher aber die Mittel
für den Kirchenbau nehmen? Das war die stetige
Sorge des Presbyteriums.
Die Liebesgaben der Gustav-Adolf-Vereine ließen
zwar einen kleinen Baufonds allmählich entstehen. Aber Altendorf unterschied sich ja von allen
seither unterstützten Gustav-Adolf-Gemeinden dadurch zu seinem Nachteil,
daß es bei 7.000 Seelen
einer recht großen Kirche
bedurfte, während die
größte Mehrzahl von Diasporagemeinden nur einige hundert, zum Teil unter
hundert Seelen zählen,
und für sie rascher ein
ausreichender Bau-fonds
geschaffen ist. Alles
drängte in Altendorf zur
Inangriffnahme des Kirchbaues – und doch schreckte der Mangel an Mitteln
immer wieder davon ab.
Einen Ausweg hätte es
gegeben — aber die Gemeinde hat Ursache, in
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alle Zukunft es dem Presbyterium zu danken, daß
es denselben energisch
abgewiesen hat: eine Notkirche zu bauen. Eine solche wäre vielleicht für 1520.000 Mark herzustellen
gewesen. Aber im Besitz
einer Notkirche wäre die
Gemeinde voraussichtlich
bis auf Kinder und Kindeskinder Zeiten nicht zu
einer wirklichen Kirche
gekommen. Und Freude
hätte an einem solchen
endlos reparaturbedürftigen Notbau niemand je
gehabt.
So galt es denn die Mittel für eine Kirche zu beschaffen. Zu den Erstlingsgaben des GustavAdolf-Vereins für den
Kirch- und Pfarrhausbau

Rheinprovinz wurde beantragt. Ihre Genehmigung
erfolgte unterm 30. Januar
1879. Schon vorher, am
12. Januar hatte die Repräsentation in der Hoffnung
auf die Erträge dieser
Hauskollekte beschlossen,
ein Grundstück von zwei
Morgen, zwischen Kolonie Kronenberg und Zeche
Hagenbeck gelegen, zu
12.000 Mark als Kirchund Pfarrhausplatz anzukaufen.
Es war dies eine That
gläubigen Mutes. Denn
kaum betrug der Baufonds
damals so viel, daß das
Grundstück durch denselben ganz hätte bezahlt
werden können. Und von
der – damals noch nicht
einmal genehmigten –

traten zunächst 3.000
Mark hinzu, welche die
XVI. rheinische Provinzialsynode am 22. September 1877 für denselben
Zweck aus den Erträgen
der jährlichen Hauskollekte für die bedürftigsten
Gemeinden der Rheinprovinz der Gemeinde zuerkannte. Sodann bewilligte
der Oberkirchenrat eine
Kirchenkollekte in der
Rheinprovinz, welche, am
3. Advent, (15. November
1877 eingesammelt),
1.872 Mark 91 Pf. einbrachte. Auch eine Hauskollekte bei den evangelischen Bewohnern der

Hauskollekte war bei den
gedrückten geschäftlichen
Verhältnissen gerade jener
Jahre jedenfalls kein reicher, vielleicht nur ein
dürftiger Betrag zu hoffen.
Trotzdem war dieser Kauf
auf Hoffnung wider Hoffnung kein Werk der Vermessenheit, sondern der
Glaubenskühnheit. So hatte einst der Prophet Jeremias in düsteren aussichtslosen Zeitläufen ein
Grundstück gekauft und
verbrieft, und damit bei
seinen verzagten Volksgenossen aufs neue die Hoffnung angefacht, daß Gott
der Herr ihr Gefängnis

wenden und sie im Lande
sicher wohnen lassen werde (Jer.32).
Und auch hier zeigte der
treue himmlische Erzhirte
seiner Gemeinde, daß er
ihren Glauben ansehen
und die Sehnsucht nach
seinen schönen Gottesdiensten stillen werde.
Sein ist beides, Silber und
Gold, und er lenkt die
Herzen der Könige wie die
Wasserbäche. Bald nachdem die Kunde von dem
(vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung) abgeschlossenen Kaufvertrag in die Öffentlichkeit
gedrungen war, erklärte
der Geheime Komerzienrat Alfred Krupp, der Besitzer der Firma Fried.
Krupp, der Arbeitgeber
von drei Vierteln der Seelen unserer Gemeinde, daß
er gewillt sei, der Gemeinde ein Grundstück von
zwei Morgen und dazu ein
Kapital von 15.000 Mark
und die zum Bau der Kirche nötigen Feldbrandsteine zu schenken. Das war
Morgenglanz nach trüber
Nacht! Durch diese hochherzige Schenkung, welche in einer Urkunde vom
17. April 1879 endgültig
festgesetzt ward, war die
Lage der Gemeinde mit
einem Schlage verändert.
Wie neuer Lebens-odem
gings durch die Gemeinde.
Wars auch schmerzlich,
daß mit der Schenkung die
Bedingung verknüpft war,
die Gemeinde solle auf die
Abhaltung der ihr inzwischen bewilligten Hauskollekte in der Rheinprovinz verzichten, so war
doch nun ein fester materieller Grund gelegt, auf
den man die Beschaffung
eines äußeren Besitzstandes für die Gemeinde aufbauen konnte.
In das nun sich entfaltende frische Regen und
Bewegen der Gemeinde
trat der Schreiber dieser
Zeilen (Pastor Nelle) ein,
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der am 19. Mai zum Pfarrer gewählt, am 7. Juli hier
eingeführt wurde. Sein
Vorgänger, der um die
Gründung und Entwicklung der Gemeinde hochverdiente Pfarrer Kellermann, war nach Cronenberg (Wuppertal) bei Elberfeld gewählt worden.
Der neueintretende Pfarrer
konnte gleich ein Zeuge
davon sein, wie auch die
Gustav-Adolf-Stiftung infolge jener Kruppschen
Schenkungen nunmehr
sich beeilte, etwas außerordentliches für die arme
Gemeinde zu thun. Altendorf war immer schon das
„Schmer-zenskind der
rheinischen Diaspora“ der
Unterstützung der einzelnen Vereine warm empfohlen worden. .........
So hatte das Jahr 1879
uns denn Großes gewährt,
Großes aber auch versagt.
Wie vieles uns vor allem
zum Kirchbau noch fehlte,
dessen wurden wir
schmerzlich inne, als wir
einen Überschlag machten, was uns denn eine
Kirche mit 1.000 Sitzplätzen bei einfachster Ausführung mit solider Verankerung kosten würde.
Es stellte sich da die Summe von 106.000 Mark heraus. Wie arm waren wir
noch trotz des reichen Geschenkes. Gleichwohl
beschloß die Repräsentation am 21. September
1879 die sofortige Inangriffnahme des Baues.
Drei Architekten wurden
aufgefordert, Pläne nebst
Kostenanschlag einzureichen, und am 5. Dezember
gelangte aufgrund eines
Gutachtens des Regierungsbaurates Cremer in
Coblenz das Projekt des
Architekten August Hartel
in Crefeld zur Annahme,
nach welchem die Kirche
denn auch ausgeführt worden ist.
Den Bedingungen der
Krupp’schen Schenkung
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gemäß war der Plan zunächst der Firma Krupp
zur Genehmigung vorzulegen. Hier erhoben sich
Zweifel, ob das Gebäude
für den festgesetzten Preis
herzustellen sei. Wir mußten uns infolgedessen entschließen, von dem Turmbau abzusehen, bis sich
bei Ausführung des Baues
etwa nachweisen lasse,
daß die Kirche auch mit
dem Turme nicht teurer
werde, als ursprünglich
festgesetzt war. Nach die-

firmanden und Katechumenen der Gemeinde, etwa 240 an der Zahl, umstanden den Baugrund,
damit sie vereint dem
kommenden Geschlechte
noch Kunde bringen könnten von diesem wichtigen
Tage.
Die Feier ward eröffnet
mit dem Gesange: Lobe
den Herren, den mächtigen König der Ehren. Das
war das erste mal, daß auf
diesem Grunde, der auf
Jahrhunderte hinaus eine

Die Lutherkirche

sen Verhandlungen konnten die Baupläne im September 1880 den hohen
Behörden zur Genehmigung vorgelegt werden.
Diese Genehmigung traf
am 16. Februar 1881 hier
ein.
Wie der Kirchbau
begonnen und
vollendet wurde
Nach langer Zeit des
Harrens konnte dann endlich der erste Spatenstich
auf Mittwoch, 8. Juni
1881, festgesetzt werden.
Vormittags, 10 Uhr, versammelten sich Presbyterium und Baukommission
und andere Freunde des
werdenden Werkes auf der
Baustelle. Auch die Kon-

Stätte lobpreisender Anbetung tragen sollte, heiliger
Gesang erscholl. Nach
Vortrag eines langen Gedichtes folgten die feierlichen Spatenstiche und
mit Gesang und Segenswunsch ward die Feier beschlossen. Die letzte Zeile
des Gedichtes lautete:
Nun heben wir den
Spaten in Gottes
Namen auf.
Laß, Herr, das Werk
geraten, leg deinen
Segen drauf!
Nimm’s selbst in deine
Hände! Vom ersten
Spatenstich bis
glücklich sich’s vollende
erweise gnädig dich!
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Bald nach dieser
schlichten Feier gestaltete
sich am Sonntag, 24. Juli,
der Tag der Grundsteinlegung zu einem hohen herrlichen Feste.
Zunächst begünstigte
Gottes Freundlichkeit diesen Tag mit dem köstlichen Wetter. Es regnete
nämlich von Morgens früh
um 6 Uhr bis mittags in
Strömen. Und so ist es ja
gerade das Richtige, wenn
nach trockenen Tagen in
unserem kohlenstaubbergumlagerten Altendorf eine
sommerliche Nachmittagsfeier, sonderlich im
Freien wohlgeraten soll:
nur muß es mittags zu regnen aufhören; und das that
es an jenem Tage pünktlich.
Um 3½ Uhr setzte sich
vom „Lokale“ aus, wo die
Unterzeichnung der Gründungsurkunde stattgefunden hatte, der nach Tausenden zählende Festzug
in Bewegung. Unter dem
Vorantritt des Posaunenchores des Essener Jünglingsvereins eröffneten
den Zug die 400 Kinder
der Sonntagsschule und
die 240 Konfirmanden
und Katechumenen. Superintendent Hempel und
die beiden Geistlichen
Altendorfs im Ornat
schritten an der Spitze des
Presbyteriums (mit der
Baukommission), dem die
Ehrengäste, Bauleitung
und Bauleute und die Repräsentation folgte; dann
die Gemeindeglieder in
fast unabsehbarer Schar,
voran der Jünglingsverein
und der Frauenverein. Als
der Zug im Begriffe war
sich in Bewegung zu setzen, stimmte die gesamte
Kinderschar das Lied
„Schönster Herr Jesu an.
Dann gings den Kronenberg hinauf zum Marktplatze und von da durch
die K-.Straße. Als sich der
Zug dem Bauplatz näherte, da blickte die Sonne
herrlich durch die Wolken
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und die hochgemasteten
Flaggen rauschten im
Winde. Tausende harrten
des Festzuges auf der Baustelle. Bei dem Gesange
„Großer Gott, wir loben
dich“ mochten auch manche Katholiken mit einstimmen, denen heute
noch in anderer Weise, als
sonst etwa bei den Reden
auf dem Friedhofe, Gelegenheit gegeben war,
evangelische Predigt zu
vernehmen. Unser sehr
verehrter Superintendent
Hempel legte in kräftigem
herzlichem Worte der
Festversammlung auf
Grund von Haggai 2, 1-10
die Bedeutung des Tages
ans Herz. Wenn einer, so
hatte er ein Recht, mitzureden von den großen
Schwierigkeiten, die von
dieser Gemeinde bisher
seien zu überwinden gewesen; denn er hatte von
den ersten Geburtswehen
der werdenden Gemeinden
an mitgesorgt und mitgearbeitet. So konnte er denn
auch heute von Herzen
sich mitfreuen und in guter Zuversicht mit den
Worten der Propheten der
Gemeinde zurufen: „Seid
getrost und arbeitet!
Fürchtet euch nicht! Mein
ist beides, Silber und
Gold, spricht der Herr Zebaoth! Es soll die Herrlichkeit dieses letzten
Hauses größer werden,
denn des ersten gewesen
ist, und ich will Frieden
geben an diesem Ort,
spricht der Herr Zebaoth“.
Nach dem Gesange von
„Ein feste Burg ist unser
Gott“ hielt der Schreiber
dieser Zeilen über Matthäus 16, 15-18 die Weiherede, „Christus ist unser
Bauherr: durch die Gemeinde baut er diese Kirche, durch diese Kirche
baut er die Gemeinde“:
das war der Grundgedanke
seiner Ausführungen, und
Gottes Barmherzigkeit hat
die getrosten freudigen
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Hoffnungen, die in seinen
Worten ausgesprochen
wurden, nicht zu Schanden gemacht, sondern gnädig und herrlich bestätigt
und erfüllt. Darauf wurde
die Urkunde für den
Grundstein verlesen.
Die Urkunde, unterschrieben von dem Superintendenten, den früheren
und jetzigen Geistlichen
der Gemeinde, dem Presbyterium und der Baukommission, der Bauleitung und dem Hauptunternehmer wurde sodann einem Glasgefäße eingefügt.
Beigelegt wurden die drei
Hülferufe der Gemeinde
an die Gustav-AdolfVereine, das erste Sammelbüchlein der ins Leben
tretenden
Fünfpfennigsammlung, das
Programm der Feier, die
Essener Zeitung und der
Generalanzeiger vom 23.
Juli 1881 und die derzeit
gültigen Silber-, Nickelund Kupfermünzen des
deutschen Reiches. Während das Gefäß in den
Grundstein eingelassen
und dieser eingemauert
ward, sangen die Konfirmanden: „Der Grund,
drauf ich mich gründe, ist
Christus und sein Blut“.
Nun folgten die feierlichen Hammerschläge, von
manchem kernigen Worte
begleitet.
In festlichem Gedränge
wogte die Menge gehobenen Herzens über den
Kronenberg zurück zur
Nachversammlung im
Bratheschen Saale. Es waren etwa 600 Gemeindeglieder anwesend, die sich
in Gemeinschaft mit den
Ehrengästen in geselligem
Zusammensein des schönen Tages freuen wollten.
In köstlichen Worten voll
Humor redete zunächst
Pastor Gräber aus dem
großmütterlichen Herzen
der Gemeinde heraus; er

gedachte vergangener Zeiten, da noch die Gemeinden Borbeck, Altenessen,
Caternberg, Altendorf
nicht bestanden, und die
Essener Geistlichen Wort
und Sakrament stundenweit über Land tragen
mußten, wie in der Apostel Tagen. Pastor Kellermann aus
Cronenberg
zeichnete aufgrund des
100. Psalms ein schönes
Zukunftsbild, indem er
darlegte, wie wichtig und
ernst, aber auch wie leicht
und selig die Aufgaben
seien, die Altendorf im
Gegensatz zu den früheren
schweren Zeiten fortan
werde zu erfüllen haben.
Nach weiteren Grußworten u.a. von Pastor
Meynen, der inzwischen
in Homburg angestellt ist,
Pastor Müller aus Gemünd, Pfarrer Richter aus
Mülheim a.d. Ruhr, konnte der Schreiber dieser
Zeilen nichts weiter, als
immer wieder danken und
danken: das war einmal
eine leichte, liebe Pflicht
für ihn, der sonst, wie ihr
wißt, immer nur bittend,
bettelnd für seine arme
Gemeinde auf den großen
Versammlungen das Wort
ergreift.
Ebenso wie durch Reden war diese Nachfeier
auch durch eine Fülle
schönen Liedersegens gewürzt, zu dessen Bereicherung der hiesige Jünglingsverein und der Posaunenchor der Essener Jünglinge das Ihrige beitrugen.
Und so war denn die ganze Gemeinde, die so oft
hatte das Wort bewähren
müssen: „geduldig in
Trübsal“,
jetzt
„fröhlich in Hoffnung“,
und „entschlossen anzuhalten im Gebet“, als dieser Segenstag zum Ende
sich neigte. Mit dem Gesange: Nun danket alle
Gott, und Abendgebet und

Segen fand die vom Geiste
aus der Höhe durchwehte
Feier ihren Abschluß.
Nach diesem frohen
Sabbat folgte eine lange
saure Wochenarbeit. Im
Schweiße des Angesichts
ward auf der Baustelle geschafft. Mit gleicher Emsigkeit machten sich aber
auch die Sammler und
Sammlerinnen ans Werk,
um in der in fünf Bezirke
eingeteilten Gemeinde in
ihr Büchlein je 10 oder
mehr – oder, wenn’s gar
nicht sein konnte, auch
weniger – Geber und Geberinnen zu gewinnen.
Das war ein schöner Eifer;
mancher Evangelische,
von dem man bis dahin
kaum gewußt hatte, war so
erst entdeckt, indem er
sich auch zur Beisteuer
meldete; einzelne führten
und führen bis heute zwei
Büchlein; einige füllten
allein durch ihre Familienmitglieder ein Büchlein
aus; viele meinten, fünf
Pfennige wöchentlich sei
doch zu wenig – vielleicht
waren gerade unter diesen
einige, denen es schnell zu
viel ward – andere zahlen
aber bis heute den mehrfachen Betrag.
Überrascht waren alle,
daß die Fünfpfennigsammlung so viel einbrachte: sind doch wir
Menschenkinder, die wir
alle so viel kleine Teile
von Zeit und Kraft und
Geld vergeuden oder unbenutzt lassen, jedesmal
betreten, ja fast erschrocken, wenn wir handgreiflich erfahren, wie schnell
aus kleinem großes wird,
wie sehr das Zusammenhalten stark macht, und
wie Gewaltiges die Ausdauer vermag. In dieser
Erfahrung werdet ihr mir
auch alle beistimmen,
wenn ich sage: „Wenn mir
jemand eine außerordentliche Sammlung in der Gemeinde mit einem Ertrage
von tausend oder einigen
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tausend Mark verspricht,
und ich muß befürchten,
daß die ordentlichen Fünfpfennigsammlungen dadurch gestört werden, so
rate ich von jener außerordentlichen Sammlung
dringend ab: nicht vielerlei, sondern eins, zäh und
beharrlich durchgeführt:
dieser Grundsatz hat große
Reiche begründet und erhalten, hat viele evangelische Gemeinden lebensfähig und lebensmächtig
machen helfen, hat auch
unsere Fünfpfennigsammlung seither ertragreich
gemacht“.
Bei der von Juli 1881
bis 31. März 1883 erbrachten Summe von
4.568,02 Mark wollen wir
nicht verschweigen, daß
manches Scherflein zu
dieser Summe von auswärts stammt. Sonderlich
in der ersten Zeit wurde
mancher auch nur mit einem Scheine des Rechtes
heranziehbare in Altendorfs Umgegend, vornehmlich unter den Fabrikgenossen aus Essen,
kameradschaftlich mit einer freiwilligen Steuer zugunsten des Kirchbaues
belegt. Auch die Beiträge
von mehr oder weniger
„Konfessionsverwandten“
wurden nicht verschmäht.
Mußte doch auch jeder
von nah und fern, der ein
Zeuge des wachsenden
Baues war, an demselben
seine hohe Freude haben!
Wie stellte das Werk sich
von Tage zu Tage herrlicher dar in wuchtiger
Kraft und edler Schönheit!
Während der Bauzeit des
Jahres 1881, die der milden Witterung wegen bis
gegen Weihnachten sich
ausdehnte, wurde die Kirche ein gutes Stück über
das sogenannte Kaffgesimms (zwischen den
Fenstern) gefördert. Später, als man erwartet, wenigstens den sehnsüchtigen Blicken der Gemein-
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deglieder viel zu langsam,
vollendete sich im folgenden Jahre das Mauerwerk
des Gebäudes im Rohbau.
Es war ungefähr ein Jahr
nach der Grundsteinlegung, im Juli 1882. Der
kirchliche Anzeiger der
Gemeinde feierte diese
wichtige Entwicklungsstufe des Baues.
Leider gab es hernach
noch mehrere unvorhergesehene Arbeiten und
Hemmnisse, daß es eine
Zeitlang zweifelhaft erscheinen mußte, ob wirklich noch vor Jahresschluß
das Gebäude dem Gebrauche werde übergeben werden können. Nicht bloß
die Zweifler, sondern auch
die Zuversichtlicheren
zweifelten, ob man eher
als Ostern 1883 einziehen
könne. Aber was man in
den ersten Monaten versäumt, holte man in den
späteren doppelt und dreifach nach. Je kürzer die
Tage wurden, desto tiefer
ward in die Nacht hinein
bei erleuchteter Kirche
gearbeitet. Die vorzügliche Luftheizung that zur
Austrocknung des noch
feuchten Mauerwerkes
treffliche Dienste. Alles
griff endlich günstig ineinander – und als wir am
Reformationsfeste, das
ursprünglich zur Kirchweihe bestimmt gewesen
war, überzeugt waren, daß
vier Wochen später, am 1.
Advent, das neue Kirchenjahr in der neuen Kirche
werde festlich begonnen
werden können, da hatte
man wohl ein Recht, von
Wundern der Energie und
des Fleißes zu reden, die
geschehen seien.
Ja, das waren Mühe und
Arbeit! Nicht bloß für die
Bauleute und Arbeiter,
nein auch für die Leitung
der Gemeinde, die alle
Festzurüstungen zu treffen
hatte. Mühe und Arbeit

wars für den Schreiber
dieser Zeilen insonderheit.
Seit August stand er den
7.000 Seelen der Gemeinde als alleiniger Seelsorger gegenüber; zeitweise
lagen 40 Kranke darnieder, denen er zu Gebote
stehen sollte. Gottesdienstliches Leben und
Unterricht forderten wie
immer ihr Recht. Die Wege zum Kirchhofe aber
pflegen vor allem in der
Spätherbstzeit recht zahlreiche zu sein.
Und doch wars köstlich.
Eine Adventszeit wars vor
dem Advent. Der Odem
der Liebe und des Friedens wehte durch die Gemeinde, spürbar, wie niemals zuvor, und wir dürfen es sagen, auch der
Geist des Gebetes. Der
gemischte Kirchenchor
rüstete sich in künstlerischem Ernste zur würdigen Lösung der klassischen Aufgaben, die er
sich gestellt hatte. Von
auswärts trafen die Geschenke von Frauenvereinen zur inneren Ausstattung der Kirche ein: schon
vorher waren Kruzifix und
Leuchter vom Frauenverein Bonn uns zugesandt.
Eine Altarausstattung vom
Frauenverein Leipzig trat
hinzu. Eine kostbare
Handstickerei, Altarteppich, schenkten Freundinnen aus des Schreibers
Heimatgemeinde Godesberg, denen die teure Frau
Pastorin Arenfeld Herzen
und Hände willig gemacht
hatte. Und was noch nicht
fertig, aber angefangen
und versprochen war,
machte uns fröhlich in
Hoffnung: eine Kanzelbekleidung vom Frauenverein in Mülheim a.d.R., eine Abendmahlsdecke und
ein Kniekissen aus der Gemeinde selbst, letzteres
vom evangelischen Frauenverein, und ein Altarge-

mälde vom Frauenverein
Leipzig. Es war eine reiche Weihnachtsvorfreude,
die wir erleben durften.
Den größten Jubel aber
erweckte die Kunde, die
kurz vor der Kirchweihe
hier eintraf, daß der Grubenvorstand der Zeche
Ver. Hagenbeck uns das
Geläute von drei Glocken
für unsren Turm schenken
werde. Wußten wir doch
nun, daß derselbe, wenn
auch noch am Kirchweihtage, so doch nicht lange
mehr stumm emporragen
werde, sondern gar bald in
gewaltigen Siegesklängen
unsere Freude über unseren Ort und Stadt und
Land und unseren Dank
zum Himmelsdom empor
werde klingen lassen.
Die Kirchweih
So kam unter großen
Mühen, aber noch größerer Freude der erste Adventssonntag, 3. Dezember, heran. Es war ein
köstlicher, klarer Wintertag. Schon in den Frühstunden kündigte er sich
als ein Tag von einzigartiger Bedeutung an dadurch,
daß allerorten in der Gemeinde die Häuser mit
Fahnen geschmückt wurden. Sodann umwogte zeitig ein wahres Menschenmeer die Baracke, in der
wir sieben Jahre Gottesdienst gehalten und nun
zum letzten Male uns versammeln sollten, um sie
zu verlassen auf immer.
Sobald unsere Ehrengäste
eingetroffen waren, begann hier die Abschiedsfeier mit dem Gesang:
„Lobe den Herren, den
mächtigen König der Ehren“. Nach Gebet und dem
Lied: „Unsern Ausgang
segne Gott“! ordnete sich
rasch der Festzug zur Kirche. Programme, dreitausend an der Zahl, waren
rechtzeitig verteilt, aus
denen jeder seine Stellung
im Zuge ersehen konnte.
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Zudem war eine, aus zahlreichen Mitgliedern bestehende Ordnungskommission für alle Teile des
Festzuges ernannt. So
konnte dieser bald vom
Schulplatze aufbrechen.
Wieder eröffneten ihn, wie
bei der Grundsteinlegungsfeier, die Konfirmanden und die jugendfrischen Bläser des Essener
Jünglingsposaunenchores.
Ihnen folgte der gemischte
Kirchenchor. Dann trugen
Mitglieder des Presbyteriums und der Repräsentation die beiden Bibeln und
die heiligen Geräte. Hierauf folgten im Geleite von
Presbyterium und Baukommission die Ehrengäste: Vertreter der kirchlichen und staatlichen Behörden, der Firma Krupp
und der Zeche Hagenbeck,
des
Gustav-AdolfHauptvereins, Geistliche
der Synode, Baumeister,
Bauführer, Unternehmer.
An die Repräsentation
schlossen sich sodann die
Gemeindeglieder, und
zwar die Frauen voran,
damit dieselben beim Eintritt in die Kirche die Sitzplätze noch frei vorfänden.
Als wir aus der NStraße in die E-Straße einbogen und von hier durch
die R- und K-Straße zur
Kirche schritten, ward uns
auf Schritt und Tritt von
den anwohnenden lieben
Gemeindegliedern das
Evangelium vom ersten
Adventssonntag, der Einzug Christi in Jerusalem,
sinnbildlich gepredigt.
(Anm. ks: Die Straßen
in der „Siedlung Kronenberg“ waren zur damaligen Zeit tatsächlich mit
Buchstaben „durchnummeriert“, später bekamen
die Straßen dann die Namen von Kruppschen Beamten) .
Es ging von Ehrenpforte zu Ehrenpforte; schöne
Inschriften leuchteten uns
entgegen; Fahnen und

So fing es an in Altendorf 1877-1883
Teppiche schmückten die
Häuser, die gewaltigen
Flaggenmasten waren mit
dem Grün der Palme des
Nordens, der Tanne bekleidet, und eben solcher
Palmen Zweige waren auf
den Weg gestreut. Ich
konnte nicht anders als
denken: Der Herr ist wahrlich mitten unter uns! Er
ziehet ein, ein Friedensfürst: möchte die Gemeinde Altendorf erkennen zu
dieser ihrer Zeit, was zu
ihrem Frieden dient!
Militärisch musterhaft
ordnete sich sodann alles
auf dem Platze vor dem
Portal der Kirche. Jetzt
gewahrte man auf der
Freitreppe die Männer,
denen bisher die Sorge
und Arbeit für den heren
Bau obgelegen, neben jenen, die fortan und in
demselben wirken sollten.
Bauführer Hagemann
übergab den Schlüssel der
Kirche unter Hinweis auf
die verhältnismäßig sehr
kurze Zeit, in der das
Werk glücklich vollendet
sei, dem Baumeister Hartel, der ihn mit dem Wunsche, daß das Gebäude auf
Jahrhunderte hinaus zu
Gottes Ehre, zur Zierde
Altendorfs, zum Heil der
Gemeinde stehen und wirken möge, dem Kirchmeister Pape aushändigte.
Dieser sprach den Wunsch
aus, daß Gott der Herr in
diesem Hause stets im
Geist und in der Wahrheit
angebetet werde, und
überreicht den Schlüssel
dem Vertreter des Oberhirten der evangelischen
Kirche der Rheinprovinz,
Konsistorialrat Korten.
Mit den Worten: Jesus
Christus spricht: „Ich bin
die Thür; so jemand durch
mich eingehet, der wird
selig werden“ und mit einem Segenswunsche händigte Konsistorialrat Korten dem Schreiber dieser

Zeilen den Schlüssel aus;
derselbe sprach: „Im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des
Sohnes und des heiligen
Geistes, öffne ich dieses
Gotteshaus“.
Und nun zogen wir ein!
Wie köstlich verklärte das
Sonnenlicht, daß durch die
Kathedralfenster brach,
den lichten, weiten Raum!
Wir sahen uns plötzlich in
eine Welt ungeahnter
Herrlichkeit versetzt. Bald
aber fesselte der Altarraum unsere Blicke vor
allem. Ein Kranz mächtiger Tannen zog sich an
den Wänden desselben hin
und gab ihm eine ernste
Weihe. Wie schön hob
sich auf diesem Grunde
der Altar mit seiner reichen Ausstattung ab, mit
dem im Silberglanze
strahlenden heiligen Geräten, dem Kruzifix und den
Leuchtern mit den hohen
brennenden Kerzen! Die
Altarbekleidung, vorn die
Palmzweige in Silberstickerei und die prächtig
gestickte Inschrift: „des
Herrn Wort bleibt in
Ewigkeit“ trug zu dem heren Eindrucke, den das
Chor der Kirche machte,
nicht wenig bei.
In schöner Ordnung
füllte sich der Raum. Nach
genauer Schätzung aufgrund der geopferten
Geldstücke waren es mindestens 2.500 Personen,
die in der Kirche sich zusammen drängten und bis
zum Schlusse andächtig
lauschten, mitbeteten und
mitsangen.
Nach der Feier gab es
noch eine Nachfeier im
Bratheschen Saale, nachdem die auswärtigen Gäste unter Teilnahme von
einer Anzahl von Gemeindegliedern im Potthoffschen Saale zu Mittag gegessen hatten. Obwohl für
860 Personen gedeckt war,

mußten doch manche ihren Kaffee stehend genießen. Acht Tage vor dem
Feste waren bereits keine
Karten mehr zu bekommen.
Pastor Haardt brachte
Grüße und Segenswünsche der Muttergemeinde
Borbeck; er gedachte der
Zeiten, da beides noch eine Gemeinde war und
wies auf den Segen des
Zusammenarbeitens der
kirchlichen und bürgerlichen Gemeinden, z.B. im
Schul- und Armenwesen,
und wie Bürgermeister
Kerckhoff, der nicht der
evangelischen Konfession
angehöre, hierzu stets in
ent ge ge nko m mend s ter
Weise die Hand geboten
habe. – Pastor Meynen aus
Homburg pries den heutigen Zustand gegenüber
dem einstigen, da er in
schweren Zeiten hier mitgearbeitet habe; jetzt habe
der Kronenberg seine Krone erhalten.
(Anm. ks: Im Original
des Büchleins von W. Nelle folgt hier die genaue
Beschreibung der Lutherkirche).
Wie das Gemeindeleben
bisher äußerlich und
innerlich sich zu
erbauen angefangen hat
Der Kirchbau setzt einen gewissen Ausbau des
Gemeindelebens voraus,
und hat wiederum nicht
nur die Erbauung einzelner Hörer, sondern den
Ausbau des Gemeindelebens als eines einheitlichen, alle Gemeindeglieder gleichmäßig umfassenden, zum Ziele. So
muß denn notwendig,
nachdem von der Erbauung der Kirche erzählt
worden ist, auch die seitherige Ausgestaltung des
gemeindlichen Lebens besprochen werden.
Altendorf hat nicht die
Gnade von Gott empfangen, aus kleinen Anfängen
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langsam wachsen zu können. Es war unnatürlich
groß von Anfang an. Die
Senfkornnatur des Reiches
Gottes prägt sich in der
äußeren Gestalt der Gemeinde nicht ab. Das hat
für die Entwicklung einer
Gemeinde sein bedenkliches, wenn nicht die ernsteren Gemeindeglieder mit
doppeltem Ernste sich heiligen lassen zu lebendigen
Gliedern am Leibe Christi.
Wie oft ist den Seelsorgern bei der Zählung der
durchschnittlich 1.500
Kommunikanten im Jahre
(allein am Charfreitag waren es in den letzten Jahren tausend und mehr) das
zurückweisende Wort des
Herrn an Gideon centnerschwer aufs Herz gefallen: des Volks ist zuviel
(Richter 7,2 ff.)! – Wer
die Summe der in Mischehen geborenen Kinder
und der standesamtlichen
Eheschließungen gemischter Paare vergleicht, der
wird begreifen, wie not es
that, daß unser teurer Kaiser in heiliger, schmerzlicher Fürsorge für die Zukunft seiner evangelischen
Glaubensgenossen das
Kirchenzuchtsgesetz (vom
30. Juli 1880) erließ, dessen betreffende Bestimmungen nebst Ansprache
der Provinzialsynode am
Reformationsfeste jährlich
von der Kanzel verlesen
werden; wie not es thut,
das dies Gesetz unerbittlich gehandhabt werde.
Ach, wie gleichgültig ist
die Mehrzahl derer, die es
trifft, gegen das Kleinod
des evangelischen Glaubens und Bekenntnisses!
Wir beklagen es als eine
Gesamtschuld der Gemeinde, als eine Folge ihrer Lauheit, daß nicht den
entwürdigenden Zumutungen gegenüber, die an ihn
gemacht werden, jeder
evangelische Christ mit
König Friedrich Wilhelm I
spricht: „Wir sind hier

So fing es an in Altendorf 1877-1883
protestantisch bis auf die
Knochen“.
Ehe wir im folgenden
das gottesdienstliche Leben und die Seelsorge und
Vereinsthätigkeit in der
Gemeinde besprechen,
müssen wir der Thatsache
gedenken, durch welche
eine annähernd ausreichende Befriedigung der
Bedürfnisse der Gemeinde
nach dieser Seite hin ermöglicht wurde. Es ist
dies die Umwandlung der
aushilfsweisen Stellung
eines Provinzialvikars
hierselbst in eine – vorläufig dauernde – Hilfspredigerstelle. Nachdem Pastor
Meynen vom 24. Mai
1878 bis Februar 1879 und
Pastor Müller von April
1879 bis März 1880 hier
gearbeitet, und als dessen
Nachfolger Pastor Steil
am 4. April 1880 hier eingetreten war (alle vom
evang. Oberkirchenrat in
Gemeinschaft mit dem
Köngl. Konsistorium besoldet), bewilligte unterm
17. April 1880 (am Jahrestage der Kirchbauschenkungen) der Geheime Komerzienrat Krupp
auf zehn Jahre ein jährliches Gehalt von 1.800
Mark zur Errichtung einer
Hilfspredigerstelle. Die
Gemeinde hat Ursache für
dieses hochherzige Geschenk ebenso dankbar zu
sein, wie für die Kirchbauschenkungen. Das Bewußtsein davon ist ja in
aller Herzen lebendig. Wie
seine Vorgänger, so hat
auch Pastor Steil (bis August 1882) in reich gesegneter Arbeit gestanden.
Leider konnte erst vor kurzem die Stelle neu besetzt
werden (durch den am 11.
Mai 1883 hier eingetretenen Pastor Rüter), nun
hoffentlich auf längere
Dauer.
Mit Freudigkeit hat die
Gemeinde von jeher dem

gottesdienstlichen Leben
sich hingegeben. Von Anfang an sind ihr denn auch
wöchentlich mehrere Gottesdienste geboten worden. Pastor Kellermann
richtete außer dem sonntäglichen Gottesdienst eine wöchentliche Bibelstunde ein, sowie eine biblische Besprechung für
Konfirmierte und (seit
dem Reformationsfeste
1876) einen Kindergottesdienst (Sonntagsschule).
Als dann ein zweiter Seelsorger hinzutrat, konnten
sonntäglich zwei Predigtgottesdienste stattfinden.
Bei der Verkündigung
des göttlichen Wortes ist
es das ernsteste Anliegen
der Geistlichen gewesen,
der Gemeinde nichts vorzuenthalten von dem ganzen Reichtum der Weisheit und Liebe unseres
Gottes. Aus diesem Grunde ist auch der Auslegung
des Alten Testamentes
stets besondere Sorgfalt
zugewandt worden. Seit
Jahren sind im Wochengottesdienste (Bibelstunde) meist alttestamentliche
Bücher besprochen.
So ist manche here
Glaubensgestalt des alten
Bundes den Herzen derer,
die an diesen Gottesdiensten Freude hatten, nahegebracht worden, und manche Gemeindeglieder sind
in das Verständnis des Zusammenhanges der heiligen Schrift hineingewachsen. Auch in den Adventsund Passionsandachten
wurden alttestamentliche
Abschnitte (Weissagungen
und Vorbilder) besprochen. – Im sonntäglichen
Hauptgottesdienste schlossen wir uns möglichst an
die festgesetzten Schriftabschnitte aus der evangelischen Geschichte an,
welche die Tabellen am
Schlusse des Gesangbuches nachweisen; zusam-
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menhängende Predigten
wurden gehalten über das
Gebet, die zehn Gebote,
Christi Person und Werk.
Seit wir den Kirchenzettel
haben, konnte zeitweise
nicht nur der Text, sondern auch der Gegenstand
(das Thema) der Predigt
vorher durch denselben
bekanntgemacht werden,
um damit den Gemeindegliedern die Vorbereitung
auf die Predigt zu ermöglichen. – Im Sommer ist
mehreremale im Frühgottesdienste monatlich eine
Missionsstunde gehalten
worden; außerdem wird
seit 1881 am zweiten
Pfingsttage über die Heidenmission gepredigt.
Auch für die liturgische
Seite des Gottesdienstes,
sowie für den Kirchengesang bekundete die Gemeinde lebhafte Teilnahme. Aus dem Grunde ist
(1879, II. Adv.) unser öffentlicher Gottesdienst
zum Gegenstand einer
Predigt gemacht worden,
um das Verständnis für
den schönen wohlgeordneten Aufbau unserer Liturgie zu fördern; auch wird
an Festtagen dem Gottesdienste eine besonders feierliche liturgische Ausprägung gegeben. Was wir
an unserem Gesangbuche
haben – wie reichhaltig es
sei als Liederschatz für
Gemeindegottesdienst und
häusliche Andacht, als
Lehrbuch für die christliche Erkenntnis und als
Gebetbuch, darüber wurde
ebenfalls (1880, II. Adv.)
eine Predigt gehalten. Der
Versuch, bis dahin unbekannte Melodien dem
Liederbestande der Gemeinde einzufügen, war
von glücklichem Erfolge
gekrönt. Mit den Kindern,
sowie in Vereinen und Nebengottesdiensten vorgeübt, konnten die Lieder im
Hauptgottesdienste siegreich durchdringen. – Daß
seit der Fertigstellung der
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Kirche der Gemeindegesang sich nicht gehoben
hat, ist eine schmerzliche
Thatsache. Sie hat in
dem Fehlen der Orgel
ihren alleinigen Grund.
Wären wir nicht so mit
Schulden belastet, so
würden wir ja Sorge getragen haben, daß wir im
Jubiläumsjahre Luthers,
des Vaters des deutschen
Kirchengesanges, auch
zu einer Orgel gekommen wären. So aber müssen wir uns noch
getrösten – wie lange:
wer weiß es?
Das heilige Abendmahl wird neunmal im
Kirchenjahre gefeiert:
Weihnachten, Invokavit,
Charfreitag (zwei Feiern), Ostern, Pfingsten,
an zwei Sonntagen der
Trinitatiszeit und am
Ernte- und Reformationsfest.
Der Vorbereitung der
Konfirmanden und der
Konfirmation ist die Fertigstellung unserer Kirche in besonderen Maße
zugute gekommen. Jetzt
können sie der Verpflichtung, regelmäßig am
Hauptgottesdienste teilzunehmen,umso leichter
nachkommen, als ihnen
mit die ersten Plätze in
der Kirche angewiesen
sind. Früher galt es leider
noch nicht einmal als
selbstverständlich, daß
die Eltern bei der Prüfung ihrer Kinder vollzählig anwesend waren.
Das hat sich seit wir die
Kirche haben, Gott sei
Dank, auch geändert.
Ebenso hat die Teilnahme der Eltern an der Bibelverteilung (mit Predigt über den rechten
Gebrauch der heiligen
Schrift) erfreulicherweise
zugenomme n, wenngleich noch manche Eltern bei dieser wichtigen
Feier fehlten.
Eine nicht große aber
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treue Zahl konfirmierter
Töchter der Gemeinde
versammelt sich vierzehntägig um den Schreiber dieses Festbüchleins
zu einer biblischen Besprechung. Wir hoffen
zuversichtlich, daß aus
derselben mit der Zeit
tüchtige Helferinnen für
unsere Sonntagsschule
erwachsen werden.
Für die Sonntagsschule (Kindergottesdienst
mit Gruppensystem) ist
unsere Kirche nach ihrer
inneren Einrichtung vorzüglich geeignet. Demnächst hoffen wir dieselbe wieder eröffnen zu
k ö n n e n .
I m
„Lokal“ war sie von jeher stark und freudig besucht. Vor allem war sie
auch ein Jungbrunnen
des geistlichen Liederlebens in der Gemeinde,
wovon besonders die
Weihnachtsfeiern ein
glänzendes Zeugnis ablegten.
Soviel über das gottesdienstliche Leben. In
seelsorgerischer Beziehung ist die Gemeinde
gewohnt, nicht unbedeutende Anforderungen an
ihre Geistlichen zu stellen. Wir sind weit entfernt, dies als ein ungünstiges Zeichen anzusehen; im Gegenteil; nur
fehlt es bisweilen an der
richtigen Erkenntnis des
Maßes von Zeit und
Kraft, das den Geistlichen gegeben ist. Neben
Krankenbesuchen, Hausbesuchen (namentlich bei
den Eltern der Katechumenen und Konfirmanden), Armenpflege, ist
uns auch besonders
wichtig, gute Lektüre in
der Gemeinde zu verbreiten. Wir erwähnen hier
vor allem das Sonntagsblatt, „den gedruckten
Hilfsprediger“, wie man
es treffend genannt hat,

das in 300 Exemplaren
gelesen wird, durch den
kirchlichen Anzeiger das
Interesse am Gemeindeleben weckt und stärkt
und noch einen kleinen
Überschuß abwirft zur
Ansammlung einer Gemeindebibliothek. Unsere Katechumenen und
Konfirmanden verdienen
als zuverlässige Kolporteure desselben alles
Lob.
Eine treue und bewährte Hilfe bei der Armenpflege ist der
„evange-lische Frauenverein“ der Gemeinde. Er
versammelt sich wöchentlich mittwochs von
2 bis 4 Uhr, um für die
Armen zu arbeiten und
durch die Lektüre von
Darstellungen aus der
Geschichte der christlichen Kirche, aus der
Missionsgeschichte u.
dgl. christliche Erkenntnis und inneres Leben
der Mitglieder zu fördern. Die Höhepunkte
seines Schaffens sind die
Zeit vor der Konfirmation und die Weihnachtszeit; die Armenbescherung zu Weihnachten ist
zugleich das Jahresfest
des Vereins.
Auch der „Männerund Jünglingsverein“ hat
eine gesegnete Entwicklung gehabt. Sein Lokal,
eine von der Firma
Krupp mietfrei hergegebene Barackenwohnung,
öffnet sich den Jünglingen an vier Abenden in
der Woche. Den Kern der
Versammlungen bildet
die biblische Besprechung; auch der Gesang
übt eine große Anziehungskraft aus. Um die
Förderung des Vereins,
den Pfarrer Kellermann
begründet hat und der
jetzt gegen 100 Mitglieder zählt, haben sich besonders die Hilfsprediger

der Gemeinde verdient
gemacht. Außer der jährlichen Weihnachtsfeier
hat der Verein jeden
Sommer sein Jahresfest
gefeiert. Gottesdienst
und Nachfeier boten jedesmal der Gemeinde
reiche Anregungen. Als
liebe Gäste weilten die
Festprediger unter uns,
an den Festen 1879-1883
die Pastoren Denkhaus
(Altenessen), Meynen
(Homberg), Arenfeld
(Godesberg), Haardt
(Bor-beck),
Müller
(Gemünd).
Von sonstigen Gästen,
deren Anwesenheit der
Gemeinde zum Segen
geworden ist, erwähnen
wir den nun schon heimgegangenen
Pastor
Schenk aus Puerto Mont
(Chile), dessen Missionsstunde im Sommer 1881
den Teilnehmern in frischer Erinnerung lebt,
und den verehrten Superintendenten H e m p e l,
welcher am 23. und 24.
Oktober die erste Kirchenvisitation der Gemeinde abhielt. Letzterer
gab zu vielem Dank für
die erfahrene Durchhilfe
Gottes, aber auch zu vielen Wünschen für die Zukunft dringenden Anlaß.
Möchte bis zur nächsten
Visitation (1884) das
christliche Leben der Gemeinde gewachsen sein
in allen Stücken an dem,
der das Haupt ist, Christus!
Redet das Festbüchlein
hier nun wieder von Festen und Gästen, so möge
am Schlusse auch jener
Feierstunden noch gedacht werden, durch welche die Gemeinde ihrer
Liebe gegen ihre Seelsorger einen schönen Ausdruck gegeben hat. Es
waren zwar keine Freudenfeste, die Abschiedsfeiern, welche den scheidenden Pastoren Keller-
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mann (Mai 1879), Müller (März 1880), Steil (August 1882) bereitet wurden; aber es kam auf denselben doch neben
der Wehmut des Abschieds der Dank für den gemeinsam empfangenen Segen und die Gewißheit ferneren stetigen
Verbundenseins im Geiste zu einem freudigen Ausdruck. Bei Pastor Meynens Abgang konnte eine solche Feier leider nicht stattfinden, da er schwer erkrankt von hier weggehen mußte. Die Erinnerung an das Vertrauen, welches
mir die Gemeinde bei der Feier meiner Einführung (6.u.7. Juli 1879) in so herzlicher Weise entgegenbrachte, hat
mir seither oft, sonderlich in schweren Stunden, zur Stärkung und Erholung gereicht. Ebenso hat mir die Gemeinde
den Tag, da ich mit meiner lieben Frau hier einzog (2.10.1880), in unvergeßlicher Weise geschmückt. – Ja, die Gemeinde versteht es, Feste zu feiern: das soll dies Festbüchlein zum Schlusse nachdrücklich bestätigen. Nochmals
aber soll es auch erinnern an den Festbau, dem es seine Entstehung verdankt. Bisher hat sich fast jeder Hauptgottesdienst in demselben gleichsam zu einem Feste gestaltet. Möchte auch fernerhin stets die Fülle feiernder Anbetung in
unserem Gotteshause wohnen! Möchte auch die rechte Art der Feier uns in Fleisch und Blut übergehen, von der die
Erklärung des 4. Gebotes sagt:

"auch, dass wir alle
Tage unseres Lebens von bösen Werken feiern,
den Herrn durch seinen Geist in uns wirken
lassen und also den ewigen Sabbat
in diesem Leben anfangen".
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(Anm. ks: In der Festschrift von 1903 beschreibt Pastor Peter Cürlis hauptsächlich den Bau
und die Einweihung der
Christuskirche. In dieser
Festschrift schreibt er
auch „aus älterer und aus
neuerer Zeit“. Vieles wurde in vorherigen Beiträgen schon angesprochen.
An dieser Stelle soll auszugsweise wiedergegeben
werden, was noch besonderer Erwähnung bedarf,
oder was Cürlis aus einer
etwas anderen oder anderer – weil späterer – Sicht
beschreibt).
Im vorigen Jahrhundert
nahm die Herrlichkeit der
Fürstäbtissin und damit
die Bedrückung der Evangelischen ein Ende. Essen
ward preußisch, nachdem
es zwischendurch vorübergehend französisch gewesen. Wie sah es um die
Zeit in den drei Bauernschaften aus, welche politisch Borbeck zugeteilt
wurden, während sie
kirchlich samt Borbeck bis
nach Oberhausen hin
nebst dem Kranz der Gemeinden, welche jetzt die
Stadt umgeben, nach Essen gehörten? Wer um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts durch Altendorf
ging, wird kein wesentlich
anderes Bild gehabt haben, als der, welcher in
der oben geschilderten
Zeit durch die Bauernschaften schritt. Im Norden Wiesen, im Süden
Wald, dazwischen die
Bauernhöfe, umgeben von
ihren Äckern. Nur ganz
vereinzelt wohnt hier und
da ein Evangelischer, aus
der Stadt oder aus weiter
Fremde zugezogen, um im
Bergbau Beschäftigung zu
finden. Für die in dem
weiten Borbecker Bezirk
wohnenden Kinder baute
man 1848 die erste evangelische Schule, und sicherte ihre Unterhaltung
durch freiwillige Beiträge.
Aber noch ehe sie einge-
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weiht werden konnte,
brannte sie, ob infolge eines Unglücksfalles, ob
durch Brandstiftung, hat
man nicht feststellen können, ab. Aber man ließ
sich in Essen nicht hindern, dem Stift zu einer
Schule zu verhelfen. Pastor Maaß, der die Sache
vor allen angeregt hatte,
gab zum Besten des
Schulbaus eine Predigt
heraus, und der GustavAdolf-Verein wurde zum
ersten Mal aus unserem
Gebiet angegangen, und
nicht umsonst. Schon am
17. April nach dem Brandjahr konnte die Schule ihrem Gebrauch übergeben
werden. Wenn es wahr ist,
daß Altfried mit seiner
Stiftung auf die Erziehung
vornehmer Fräuleins zielte, dann könnte man damit
vergleichen, daß unsere
Gemeinde damit anfing,
daß Essen für die Erziehung meist unbemittelter
Kinder sorgte.
Wie werden sich die
Evangelischen gefreut
haben, als sie eine eigene
Schule hatten! Man hat
eben keine Ahnung, wie
schlecht man in der eigenen Diaspora daran war.
Der erste Lehrer hieß
Mühlenfeld. Damals sind
aus unserem jetzigen Gemeindebezirk, wie mir alte
Bergleute erzählen, etwa
16 Kinder den immer noch
weiten Weg über die
Schönebecke nach Borbeck gepilgert, ob immer
unbehelligt, weiß ich
nicht, kann’s aber kaum
denken.
Den Borbeckern, die
erst eine Schule hatten,
gefiel das so gut, daß sie
noch mehr verlangten. Die
Kinder sollten nicht allein
etwas Evangelisches haben. Zudem mehrte sich
die Zahl der zuziehenden
Glaubensgenossen zusehends. Man erreichte es
zunächst, daß die Essener

Pastoren in der Schule Gottesdienste hielten und die
Sakramente verwalteten.
Schon am 28. Mai 1856
konnte der erste Pfarrverweser in die das Jahr zuvor
neugebildete Tochtergemeinde Borbeck einziehen.
Dieser Tag war also der Geburtstag unserer Mutter. Inzwischen war aber auch die
Großmutter (Anm. ks: Essen-Mitte), was sonst nicht
mehr der Fall zu sein pflegt,
gewachsen. Während die
Gemeinde Essen einschließlich der Abgetrennten 1.844
nur 3.000 Seelen zählte,
hatte sie nach der Abtrennung von Borbeck allein
fast 9.000 Seelen.
Der erste Pfarrer der
Gemeinde Borbeck, Wilhelm Haardt, einer Bergbeamtenfamilie entstammend, zog durch seine erweckliche Predigtgabe
manche Städter sonntags
nach Borbeck, und mehr
wie einer hat mir bekannt,
daß er im Unterricht oder
Predigt durch ihn einen Anstoß zum ewigen Leben erhalten habe.
Die Zuwanderung
(Anm. ks: In der Folge
beschreibt Cürlis nun ausführlich die enorme Zuwanderung in das Altendorfer
Kruppsche Gebiet. Nachzulesen im Original, S16-24.
Seite 31 ergänzend zum Bau
der Lutherkirche steht geschrieben):
„Hatte nun die Gemeinde ein Haus gefunden
(Lutherkirche), so sollte der
Hirte derselben (Anm. ks:
Pastor Nelle) auch bald aus
der
„alten Apotheke“, an
der Altendorferstraße gelegen und jetzt durch einen
Vorbau verdeckt, in ein
schönes, eigenes Pfarrhaus
an der (Luther)-Kirche ziehen, das sehr gut in seinem
Stile mit der Kirche harmoniert. Es wurde im August
1884 bezogen.
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Die erste Diakonisse

Ende 1888 war es dem
um den Ausbau der Gemeinde besonders verdienten Pfarrer Haardt und seinem Presbyterium gelungen. die erste Diakonisse,
die teure, treue Schwester
Elisabeth Weilermann
einzustellen. Die kannte
die Gemeinde und führte
mich (Cürlis) trotz Einführung durch den Superintendenten noch einmal
ein, nämlich in die Häuser,
an die Krankenbetten und
auch wohl vielfach in die
Herzen. Am 1. Januar
1897 trat an Stelle des
nach Rüttenscheid gewählten Lizentiaten Bleek
Herr Pfarrvikar Robert
Marschall. Um jene Zeit
schaffte das Presbyterium
löblicherweise die Beerdigungswoche ab. Jeder
Pfarrer beerdigt die Verstorbenen seines Bezirks.
Die neue Kirche
Unsere alte Kirche
(Anm. ks: Die Lutherkirche), fürchtete ihr Erbauer
seinerzeit, möchte zu groß
werden. Aber sie wurde
schnell zu klein. An Feiertagen hatte man schon
längst das Gemeindehaus
zu Nebengottesdiensten
herangezogen. Bald richteten wir in demselben einen regelmäßigen Parallelgottesdienst ein, der eine
Viertelstunde nach dem
Hauptgottesdienst seinen
Anfang nahm und gut besucht wurde. Jahrelang hat
uns so das Gemeindehaus
(Lutherhaus) den Dienst
einer Notkirche geleistet,
ohne nachher seinen Wert
zu verlieren. Aber das Gemeindehaus lag zu nahe
bei der Kirche. Die riesig
anwachsenden Bezirke im
Osten und Westen bedurften einer eigenen Kirche.
Man hätte gleich zwei
bauen können. Wie dringend nötig aber die Sache
war, stellte sich während
der Zeit erst recht heraus,
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die zwischen den ersten
Schritten zur Erbauung
einer zweiten Kirche, und
zwischen ihrer Vollendung lag. Denn in diesem
Zeitraume wuchs die Gemeinde um 10.000 Seelen,
ein Wachstum, das, wenn
es nicht durch die Geschäftskrisis vor drei Jahren zum Stillstand gekommen wäre, nach der Einweihung der zweiten Kirche die Vorbereitungen
zum Bau einer dritten Kirche unbedingt nötig gemacht hätte. Auf die Bitte
des Presbyteriums erklärte
sich die Firma Krupp am
28. Januar 1898 bereit, ein
Grundstück zwischen der
Altendorferstraße und der
Helmholtzstraße (Anm. ks:
heute Heinrich-StrunckStr.) zur Erichtung einer
zweiten Kirche zu schenken.
Zuvor wurde am 12.
März 1899 in dem Bezirk
Altendorf II an der Körnerstraße ein evangelisches Vereinshaus eingeweiht. Das Haus an der
Straße ist eine alkoholfreie
Speisewirtschaft, dient
jungen Leuten zur Logis,
enthält eine kleine Buchhandlung und bietet einer
Anzahl Familien eine verhältnismäßig billige Wohnung. In dem auf dem hinteren Teil des Grundstücks
errichteten Gebäude, das
zu einem einzigen Raume
umgewandelt werden
kann, befindet sich ein
schöner, mäßig großer
Saal, übereinander zwei
kleinere Säle, und an den
oberen anstoßend noch ein
kleines Zimmer. Die Räume dienen verschiedenen
Vereinen. Auch wird Unterricht und Bibelstunde in
denselben gehalten, wie an
ersten Feiertagen ein
zweiter Parallelgottesdienst. Das Haus gehört
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Im
Vorstand sitzen auch zwei
Pastoren. (seit Ingebrauch-
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nahme der Christuskirche
sind Unterricht und Bibelstunde in den Konfirmandensaal derselben verlegt,
während der Kindergottesdienst in der alten Kirche
aufgehoben wurde und dafür im Gemeindehaus und
Vereinshause Kindergottesdienste gehalten werden; das geschah, weil
Kirche und Gemeindehaus
zu nahe bei einander liegen und um die Kirchen zu
schonen. Später wurde das
Vereinshaus von der Kirchengemeinde gekauft).

te. Wir werden solche
Wohltaten so gewohnt,
daß wir fast in Gefahr
sind, den gebührenden
Dank zu vergessen.

Einführung von
Pfarrer Marschall

Das Leben einer Gemeinde pulsiert heutzutage
– man mag es bedauern
oder begrüßen, es ist nun
einmal so – nicht so sehr
in den offiziellen Einrichtungen, als in den Vereinen. Daher lassen wir hier
eine kurze Vereinsgeschichte folgen:
Der älteste Verein der
Gemeinde ist der Männer- und Jünglingsverein. Er tagte zuerst unter
seinem Gründer, Pastor
Kellermann, in der alten
Apotheke im Jahre 1878.
Von dort zog er in die Baracke an der evang. Schule
im Schederhof. Von dort
wanderte er in die ehemalige Kruppsche Bierhalle,
deren untere Räume ihm
von der Firma Krupp
mietfrei zur Verfügung
gestellt wurden. Nach Fertigstellung des Gemeindehauses (Luther-haus) zählte der Männer- und Jünglingsverein etwa 350 Mitglieder, die Bibel- und Gebetsstunden waren gut besucht. Der Verein richtete
im Rahmen seiner Tätigkeit eine Turnabteilung
ein, nachdem sie längst
eine Gesangsabteilung und
einen Posaunenchor gegründet hatten. Letzterer
das Schmerzenskind des
Vereins, da eine nicht geringe Anzahl junger Leute
nur des Blasens Willen in

Die Vikarstelle für
Altendorf III wurde in eine
Pfarrstelle verwandelt und
am 21. Oktober 1900 der
bisherige Vikar, Herr Pastor Marschall, in dieses
Amt eingeführt. Die Firma Krupp, ohne deren gütige Hülfe wir kaum einen
Schritt vorwärts gekommen sind, stellt für diese
Pfarrstelle auf 10 Jahre
1.000 Mark in Aussicht.
Wie die Ordination, so
wurde auch die Einführung mit entsprechenden
Feierlichkeiten getätigt.
Am 4. November 1900
begingen wir das erste Jubiläum zur Erinnerung an
den ersten Gottesdienst
vor 25 Jahren. (Anm. ks:
das war noch nicht die Gemeindegründung).
Endlich beschloß am
28. Dezember 1900 die
Gemeindevertretung die
zweite Kirche, (Anm. ks:
später Christuskirche genannt) nach einem Plane
des Architekten Nordmann
auszuführen, mit einem
Kostenauf wande von
182.000 Mark (einschl.
Einrichtung). Das war dadurch möglich gemacht,
das Herr Wirkl. Geheimrat
Krupp zu den Kosten die
Summe von 100.000 Mark
zur Verfügung gestellt hat-

Erster Küster
Der erste Küster für
die Christuskirche Dietrich Kempgen wurde gewählt und in sein Amt eingeführt, bevor der Grundstein für die Christuskirche gelegt wurde.
Das Vereinsleben
(Anm. ks: auszugsweise)

diese Chöre zu treten
pflegt, ohne irgendein
weiteres Interesse oder
Verständnis für die eigentlichen Vereinsziele. Durch
die Idelsche Bewegung
und Auseinandersetzungen mit dem Turnverein
wegen Preisturnen spaltete
sich 1898 dann der Verein
auf. Ein neuer Vereinsname „Daheim“ entstand.
Dann wurde das Lutherhaus zu klein u n d
der
Männer- und Jünglingsverein zog um in das Gemeindehaus an der Körnerstraße, in dem wir allerdings 500 Mark Miete
zahlen müssen. Trotz der
Abspaltung hat der Verein
nun wieder 250 Mitglieder.
Aus dem Jünglingsverein sind mehrere andere
Vereine hervorgegangen.
Unter dem Vorsitz von
Herrn Pastor Haardt bildete sich ein Missionsverein
im Jahre 1887, er hatte
missionarische Aufgaben.
In dem gemischten
Chor gab es in letzter Zeit
Übelstände, die mit dem
Zusammenwirken junger
Leute beiderlei Geschlechts verbunden zu
sein pflegen, weshalb man
auch wohl die gemischten
Chöre spottweise Heiratsbureaus genannt hat. Deshalb wurde der gemischte
Chor in einen Frauenund Jungfrauenchor umgewandelt (Anm. ks: Aus
dem gemischten Chor herausgeholt), so daß er montags abends allein übt,
aber auch je und dann einmal in Verbindung mit
einem Männerchor auf
Festen auftreten kann.
Der evangelische Arbeiter- und Bürgerverein, im April 1887 mit 500
Mitgliedern gegründet,
hatte bald darauf 800 Mitglieder. Der Verein veranstaltete vier bis fünf Generalversammlungen, ebendsoviele Abendunterhaltungen neben dem Weih-
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nachts-,
Kaisergeburtstags- und Jahresfest.
Der Frauenverein,
schlechthin so genannt,
war aus einem von der
evangelischen Gesellschaft gegründeten Verein
hervorgegangen. Der Verein arbeitet für die Armen
der Gemeinde nachmittags
im Lutherhaus. Besonders
zu Weihnachten werden
dem Verein auf seinen
Kollektengängen die Hände für die Witwen und
Waisen gestärkt, welchen
im Gemeindehause eine
schöne Feier bereitet wird,
während lobenswerter
Weise die Geschenke im
stillen überreicht werden.
Den ältesten Jungfrauenverein durfte der
Schreiber (Pastor Cürlis)
der ersten Schwester der
Gemeinde Elisabeth Weilermann im Jahre 1889
gründen helfen. Aus ihm
ist eine Reihe Mädchen in
den Diakonissenberuf getreten.
In den meisten Pfarrbezirken besteht ein Diakonieverein. Die Vorstandsglieder sind die Sammler
und Sammlerinnen, welche vierteljährlich zusammenkommen, um die gesammelten Gelder, von
denen ¼ nach Kaiserswerth abgeführt wird, zu
verteilen an die Armen des
Bezirks. Die Einnahme
beträgt ca. 1.200 Mark.
Der Frauenmissionsverein arbeitet an der Körnerstraße für das Töchternheim in Mettmann und
in Armenien. In den Stunden werden Nachrichten
über die Mission gelesen,
Schriftabschnitte oder ein
gutes Buch, wie Bunyans
„Pilgerreise“
oder
„Heiligen Krieg“ besprochen.. Als Werk der inneren Mission darf wohl
noch die Schriftenverbreitung bezeichnet werden.
Es wird u.a. das vom
Schreiber dieser Zeilen
herausgegebene Wochen-
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blatt „Unter dem Kreuz“
verbreitet.
In der Kruppschen
Bierhalle im Schederhof
wurde im Juli 1890 der
Mäßigkeitsverein gegründet. Enthaltsamkeit
von Branntwein war eine
seiner Bedingungen. Vier
Jahre später wurde der
Verein in Mäßigkeitsverein des „Blauen Kreuzes“
gewandelt.
Wenn irgend eine Gemeinde Ursache hatte,
dem
Gustav-AdolfVerein Dankbarkeit zu
beweisen durch Gründung
eines Ortsvereins, dann
war es Altendorf, das zudem in der Firma Krupp
eine Stütze hinter sich hatte, wie keine Diasporagemeinde der Welt.
Schule(n)
Die Entwicklung unserer evangelischen Gemeindeschulen leistet uns so
überaus wertvolle Dienste,
weil wir den Konfirmandenunterricht auf dem Religionsunterricht der Schule aufbauen müssen. Im
April 1894 verließ Herr
Lehrer Rosenkranz die
Gemeindeschule XIX und
übernahm die Hauptlehrerstelle an der jetzigen
Schule XII. Diese evangelische Gemeindeschule
XII (früher Altendorf III)
wurde am 25. April 1889
eingeweiht. (Anm. ks: neben dem Grundstück, auf
dem 1903 die Christuskirche eingeweiht wurde).
Grundsteinlegung
für die Christuskirche
Am 3. November
1901 fand bei herrlichem
Wetter, unter großartiger
Beteiligung seitens der
Gemeinde, die Grundsteinlegung für die neue
Kirche (die Christuskirche) statt. Unter den Ehrengästen waren der Herr
Bürgermeister Zweigert
und Herr Finanzrat

Klüpfel. Die Festrede hielt
Herr Pastor Marschall
über 1. Corinther III,11.
Einer der Sprüche bei der
Grundsteinlegung lautet:
„Der Grund, d’rauf wir
uns gründen sei Christus
und sein Blut. Herr, laß’
hier viele finden das
ew‘ge wahre Gut!“ In der
Nachversammlung im Gemeindehause redete Herr
Superintendent Klingemann über die Kölner
Gustav-Adolf-Tage, indem er erinnerte, was unsere Gemeinde auch dem
Gustav-Adolf-Verein verdanke. Der Schreiber dieser Zeilen (Pastor Cürlis),
der am Morgen in der Lutherkirche die Festpredigt
über 1. Petri 2, 4-5 und
dabei historische Rückblicke getan hat, knüpfte an
ein Wort Nelles an: Ich
fand hier vieles, was ich
nicht zu finden wünschte
bei meinem Herkommen,
und fand vieles nicht, was
ich wünschte.
Ein Jahr nach der
Grundsteinlegung feierten
wir am 5. November 1902
das Gedächtnis der Selbständigkeitserklärung der
Gemeinde in Verbindung
mit einer Reformationsfeier.
Einweihung der
Christuskirche
am 26. Juli 1903
(auszugsweise).
Die Befürchtungen,
das Regenwetter möchte
sich auch auf Sonntag den
26. Juli ausdehnen, traf
nicht ein. Kerzengrade
stieg am Abend vorher der
Rauch
aus
den
Kruppschen Schloten, und
mit Erfolg konnte unser
lieber Herr Generalsuperintendent D. Umbeck, als
wir ihn am Hauptbahnhof
abholten, dauernd schönes
Wetter voraussagen. Um
8¾ Uhr begann die Feier
an der alten Kirche. Mit
Posaunenbegleitung sangen wir: „Allein Gott in
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der Höh’ sei Ehr“. Dann
sprach Pastor Fürstenow
nach Verlesung von Psalm
96 ein Dank- und Bittgebet, worauf wir noch einen
Vers sangen, alsdann setzte sich der Zug in Bewegung. Vorne eine Auswahl
von Konfirmanden, je 10
aus jedem Bezirk, dann
die Presbyter, welche die
kostbaren Gefäße und Bibeln trugen, darauf eine
Konfirmandin mit dem
Schlüssel, dann der Herr
Generalsuperintendent, zu
seiner Linken Herr Superintendent Klingemann, zur
Rechten der Präses der
Provinzialsynode, Herr
Superintendent Schürmann. Hinter ihnen schritten die Pastoren der Gemeinde und die Ehrengäste: aus der altstädtischen
Gemeinde Herr Pastor
Huyssen; als Präses Presbyterii, Herr Geheimrat
Haarbeck, als Vertreter
der Firma Krupp, Herr Finanzrat Haux, Herr Direktor Dr. Schmidt und Herr
Assistent Vielhaber; als
Vertreter des Mülheimer
Bergwerksverein Herr Betriebsführer Näscher; als
Vertreter der Stadt Herr
Beigeordneter Werth. Und
von den alten Pastoren der
Erbauer der ersten Kirche,
Herr Superintendent Nelle-Hamm, Herr Pastor Bockamp von Bochum und
Herr Pastor emer. Haardt
von Borbeck.
Den Gästen folgten die
Presbyter, Repräsentanten,
ein Teil der Lehrerschaft,
die Diakonissinnen und in
langem Zuge die Vereine
der Gemeinde in ausgeloster Reihenfolge, gleichsam
eine zweite stattliche Repräsentation der Gemeinde,
zu der jetzt auch die Frauen und Jungfrauen gehörten, vielleicht ca. 2.000
Menschen. Den Schluß
machte, wer sich an den
einzelnen Vereinen nicht
angegliedert hatte. Die
drei verteilten Posaunen-
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chöre spielten ihre Weisen
– etwas zuviel Marschmusik, einige Choräle wären
uns lieber gewesen. So bewegte sich der Zug durch
die mit außerordentlicher
Liebe geschmückte Margarethenstraße, dann durch die
Altendorferstraße, in der die
Trauerfahnen um den verstorbenen Pontifex maximus mit Festfahnen wechselten, auch wohl irrtümlich
für Festfahnen gehalten.
Durch die Heintzmannstraße gelangten wir auf die
Geißlerstraße, deren Anwohner sich besondere Mühe gegeben. Mitten auf der
Straße bietet sich die Kirche
in ihrer östlichen Seite unsern Blicken. Es ist wohl
der schönste Außenteil derselben. Über die Röntgenstraße zogen wir nun zum
Portal. Der immerhin noch
leidlich große freie Platz
vor der Kirche war, wie die
Kirche selbst, mit stattlichen Fahnenreihen abgegrenzt, die durch Guirlanden miteinander verbunden.
Leider hatte man unten
doch viele Leute auf den
Platz gelassen, die da noch
nicht hingehörten. Es sei an
dieser Stelle dankend erwähnt, daß die Firma ihren
ganzen Fahnenreichtum zur
Verfügung gestellt hatte für
Kirche und Straßen, und
daß die Frauen und Jungfrauen aufs fleißigste Kränze im Gemeindehause gewunden hatten, zu denen
die beiden einzigen Grundbesitzer der Gemeinde, die
über Grün verfügen, die
Firma und Herr Backhaus,
der freundliche Wirt unserer Sonntagsschule, den
Stoff hergegeben hatten,
während die Kronenberger
mein Haus an der Feststraße, wohl auch als Wohnung
des Herrn Generalsuperintendenten, außerordentlich
reichlich bekränzt hatten.
Nachdem die Vorstände
der Vereine unter vielem
Drängen endlich vor dem
Kirchenportal sich eingefunden, übergab der Herr
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Architekt Nordmann dem
Herrn Kirchmeister Janssen und dieser dem Herrn
Generalsuperintendenten
unter Segenswünschen
den Schlüssel, welcher ihn
unter Anführung der Worte: „Ich bin die Tür usw.“
dem Präses Presbyterii mit
dem Auftrag überreichte,
die Kirche zu erschließen.
Darauf öffnete ich im Namen des dreieinigen Gottes unsere Christuskirche.
Und nunmehr betraten wir
unser herrliches, lichtes,
weites Gotteshaus. Über
der tiefen Apsis leuchtet
aus dem Chorfenster das
Bild des guten Hirten. Unter ihm öffnet sich dreiteilig der Zugang zum Konfirmandensaal, dessen
Fenster in den etwas dämmerigen Chor ein liebliches Licht dringen lassen.
Links aus dem Fenster des
Seitenschiffes winkt die
Bibel, rechts der Kelch.
Ihnen entsprechend sind
auf die breiten Flächen der
Galerie die Sprüche gemalt: „Meine Schafe hören meine Stimme“ und:
„Der gute Hirte lässet sein
Leben für die Schafe“. Die
Fenster im Schiff sind etwas heller gehalten. Die
Ausführung der Fenster
hat so reichlich ausfallen
können, weil der Frauenmissionsverein, der Männer- und Jünglingsverein I
und der Arbeiterverein uns
1.600 Mark, meist seitens
der Mitglieder, geschenkt
haben. Das Dach ist wellig, von Holz schön tadellos ausgeführt von einem
Gemeindeglied. Die Bänke sind nach der Apsis hin
gerichtet und stehen daher
in den Seitenschiffen zum
Teil winklig zur Längenachse. Links auf dem Chor
steht der Taufstein, rechts
die Kanzel, die eigentlich
bei unserer Bauart in die
Mitte der Apsis gehört.
Der Prediger ist aber auf
ihr von allen Seiten sicht-

bar, auch auf den praktisch angeordneten Galerien.
Indem wir Platz nehmen, ist an den Türen ein
tüchtiges Gedränge trotz
aller Ordnungskommissionsarbeit. Manche Gemeindeglieder, die gut auf
den Füßen sind, werden in
die Kirche geschoben, ja
getragen, ohne auch nur
mit der Fußspitze die
Treppe zu berühren. Die
Auswahl an Konfirmanden findet im Konfirmandensaal Platz. Die Gänge
füllten sich, wie die Plätze
vor den Bänken, mit stehenden Menschen. Dennoch herrschte in der Kirche selbst trotz der langen
Dauer des Gottesdienstes
eine schöne Ruhe.
Der Kirchenchor hob
an: „Jauchzet dem Herrn
alle Welt“ dann schallten
als erster Gemeindegesang
die beiden ersten Verse
von: „Ein feste Burg“
durch die Kirche. Die
Weiherede des Herrn Gener al s uper int e nden ten
über den Text, welchen
unsere teure Kaiserin in
die kostbare, von ihr geschenkte Bibel geschrieben: Psalm 73, 25. 26.,
wörtlich: „Wen hab’ ich
im Himmel, und außer dir
begehre ich nichts auf Erden usf.“ traf so recht den
evangelischen Ton, den
wir an Predigten wünschen, und wie ihn unsere
Gemeinden nötig haben.
Wir freuen uns, dieselbe
auf unsere dringende Bitte
am Schluß bringen zu dürfen. Nach dem Chorgesang: „Fest steht dein
Wort“ grüßte der Präses
der Provinzialsynode im
Anschluß an Apostelgesch. 2, 36. Auch diese
Rede freuen wir uns, im
Anhang wiedergeben zu
können; sie kam gleichsam aus dem Herzen der
Provinzialkirche.

Die Gemeinde sang:
„Gott ist gegenwärtig“
Vers 1 und 2.
Herr Superintendent
Klingemann hielt die erste
Liturgie, in seiner amtlichen Stellung gleichsam
die Kirche in die Synode
eingliedernd. Der Gemeindegesang: „O heil’ger
Geist, kehr’ bei uns ein“
Vers 1 und 2 bildete den
Übergang zur ersten Predigt. Es wird dem Schreiber dieses unvergeßlich
bleiben, daß er dieselbe
halten durfte. Da ich nicht
nur zeitiger Präses, sondern auch an Dienst- wie
an Arbeitsjahren hier in
der Gemeinde der älteste
im Pastorenkollegium bin,
durfte ich dieses verantwortungsvollen Vorzuges
neidlos genießen. Mein
Text, den ich aus eine von
Frau Probst-Rüttenscheid
geschenkten prächtigen
Bibel las, entsprach den
Sprachen, die ich oben an
die Wände der Galerien
malen ließ. Die Predigt
lasse ich unten folgen, indem ich sie wie diese
Schrift der Gemeinde widme, welche ich herzlich
liebe bis in die Reihen
meiner Feinde, soweit sie
der Herr noch nicht mit
mir zufrieden gemacht.
Ich möchte sie gern alle in
die Christuskirche bringen, die Christus selbst ist.
Der Prediger steht leider
etwas zu tief unter den
Brüstungen der Kanzel. Es
soll ihn das wohl ein wenig klein machen, er sieht
so auch von unten kleiner
aus; der Gemeinde soll
eben ein anderer als der
Pastor auf der Kanzel groß
werden. Immerhin wird es
aber praktisch sein, wenn
die Kanzel eine Bank erhält. Nach der Predigt
folgten die ersten Proklamationen.
Ich sprach den Wunsch
aus, daß die von der neuen
Kanzel proklamierten
Brautpaare möchten mit
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„reinen Schuhen“ in den

Ehestand treten, und
daß die Gemeinde, der
Aufforderung entsprechend, auch wirklich
Fürbitte tue für die Verlobten; daß eine Empfehlung der Kollekten
den Erfolg habe, daß
man nicht an dem Teller
werklos vorübergehe,
und gern gebe nach
Vermögen.
Auf die Predigt folgte der Gemeindegesang:
„Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden“ und
„du bist mein“. Die
Schlußliturgie hielt der
Herr General Super Superintendent. Dann sang
die Gemeinde stehend
unter Glockengeläut mit
Posaunenbegleitung:
„Nun danket alle
Gott!“, und wurde darauf durch den Generalsuperintendenten mit
dem Segen entlassen.
Wir hoffen, daß sie viel
Segen mitgenommen,
denn es herrschte bei
dem großen Gedränge
wenigstens innerhalb
der Kirche die erbetene
nötige Ruhe.
Von der nunmehr
dem Gebrauch übergebenen Kirche sei noch
folgendes ausgeführt:
Sie ist im frühgotischen
Stil in Kreuzform gebaut. Der schlanke
Turm erhebt sich links
vom Haupteingang. Die
Leute fragen wohl, wo
der zweite Turm sei.
Die roten Ziegelblendsteine an den Fassaden
mit Architekturteilen

Die Gemeinde wächst (bis 1903)

aus Sandstein geben
dem Bau ein freundlicheres Aussehen, als die
ganz nachgedunkelte
alte Kirche hat. Noch
lieblicher wird sich die
Kirche ausnehmen,
wenn erst die Stadt die
vor dem Portal vorgesehenen gärtnerischen
Anlagen ausgeführt haben wird. Die schönen
Fenster haben leider,
weil unsere Schuljugend immer probieren
muß, wie hoch sie werfen kann, mit feinen
Drahtgittern versehen
werden müssen. Die
Hauptsache ist, daß die
Kirche mit ihren über
1.200 Sitzplätzen eine
ausgezeichnete Akustik
besitzt, und also ihrer
Schwester am Kronenberg würdig zur Seite
treten kann.
In dem großen
Kruppschen Saale auf
dem Kronenberg, den
die Firma aufs Schönste
hatte ausschmücken lassen, fand um 1 Uhr ein
Festmahl statt. Der Gen er al s u per i nt en d e n t
brachte, nachdem er in
sehr liebenswürdiger
Weise die Vormittagsfeier gewertet, das Hoch
auf den Kaiser aus, indem er den monarchischen
Sinn unseres
Volkes betonte, und
dem Hoch den rechten
christlichen Inhalt gab.
Pastor Cürlis begrüßte
die Ehrengäste, von den
Schwestern, denen als

unseren Hülfspredigern
ein wichtiges Stück unseres Dienstes zufalle,
anhebend. Er grüßte die
alten Pastoren, den Vertreter des Bergwerkvereins, welcher unsere
Kirche auf ihrem unsicheren Baugrund möglich gemacht, die Vertreter der Stadt, in der
wir uns, ohne Sehnsucht
nach den alten Verhältnissen, wohl fühlen, den
Vertreter der Großmuttergemeinde (Anm. ks:
Marktkirche), die so
lieb gegen ihre Enkel
geworden ist und die
„geistli-chen Spitzen“,
denen er dankte, daß sie
geredet, wie er möchte,
daß stets in der Kirche
gepredigt werde, und
wünschte, daß sie allezeit und als rechte Spitzen uns nach oben weisen möchten. Der Präses der Baukommission,
Herr Pastor Hasse,
dankte dem Herrn Architekten namens der
Gemeinde für den Bau
der Kirche, indem er die
Kirche als eine Musterkirche bezeichnete. Daran schloß der den Dank
an den Bauleiter, Herrn
Knüppel, und an die Arbeiter bis zum letzten
Handlanger. Herr Pastor
Fürstenow gedachte
dankend der Familie
Krupp, durch deren Hilfe allein der Bau ermöglicht sei, und hob hervor, daß dieselbe der
Menschenliebe des Ver-

storbenen in vielen kleinen und großen Wohltaten weiterpflege. Im
Anschluß daran wurde
ein Danktelegramm an
Frau Krupp abgesandt.
Zum Schluß betonte
Herr Superintendent
Klingemann den Charakter des Hauses als
Bethaus der Gemeinde.
Um 5 Uhr war die
Kirche zur Nachversammlung wieder gedrängt voll. Möchte nun
die neue Kirche sich
Sonntag um Sonntag
füllen, und zwar nicht
nur von solchen, die eine Zeitlang die alte Kirche meiden. Möchte die
Zahl derer wachsen, die
es einsehen, daß wir ohne Christus nicht sein
können, die ihn suchen
und finden! Das wäre
der schönste Nachklang
des schönen Festes der
Einweihung der Christuskirche. Zeit ist’s für
uns. Das habe ich mir
erlaubt auszuführen in
einem zu einer Sylvesterfeier gedichteten Liede, daß am Schluß
nachfolgt. (Anm. ks:
Dieses Lied, sowie auch
die Ansprachen und
Predigten sind im Original der Schriften
nachzulesen).

****
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Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
... aus der Geschichtsschreibung von P. Cürlis 1903-1913 anl. der
Einweihung der Apostelkirche. (Anm. ks: auszugsweise).
Vorwort des Verfassers,
Pastor Peter Cürlis.
Daß unser Presbyterium
mir vor 10 Jahren die Herausgabe einer Geschichte
übertrug, habe ich als ein
Zeichen des Vertrauens
angesehen. Daß unser jetziges Presbyterium mir die
Fortsetzung übertragen
hat, darf ich wohl bei den
mannigfach veränderten
Verhältnissen als Zeichen
eines wenigstens nicht geringeren Vertrauens werten.
Ich darf sie wohl der
Gemeinde widmen als einer, der 25 Jahre lang,
wenn auch in aller
Schwachheit, der ganzen
Gemeinde gedient hat.
Essen-Ruhr, den 2.11.1913

(Anm. ks: Cürlis’ folgender Bericht über die
politische und kirchliche
Entwicklung ermöglicht
einen guten Überblick der
damaligen Situation; ich
habe sie aus diesem Grunde hier übernommen).
Zehn Jahre bedeuten in
der Regel für die Geschichte einer Gemeinde
nicht viel. Wie ganz anders aber fallen sie bei uns
in die Waagschale. Als ich
vor zehn Jahren die Geschichte der evangelischen
Gemeinde
Essen-Altendorf schrieb,
zählten wir ca. 25.000
Seelen; jetzt sind es weit
über 50.000. Ein fast beispielloses Wachstum auch
in Industriegemeinden.
Die ernste Frage drängt
sich uns allen auf, denen
an einem inneren Wachstum liegt: Hat die innere
Entwicklung mit der äußeren Schritt gehalten? Es
möchten sich wenig ernster gestimmte Gemein-

Die Gemeinde (bis 1913)
deglieder finden, die mit
einem freudigen Ja antworteten.
Ja, wir haben viel gebaut, Pfarrhäuser, Gemeindehäuser sind entstanden. Zwei neue Kleinkinderschulen wurden errichtet. Zu den vier Pfarrstellen sind weitere vier
gekommen, und zwei Vikare tun in ihren Bezirken
die Dienste eines fest angestellten Seelsorgers.
Auch ist eine neunte Pfarrstelle bereits genehmigt.
Es sind allerlei neue Vereine entstanden, Jünglingsvereine, alter und
neuer Richtung; Arbeiter- und Bürger-, Gesellen-, Knappen-, Frauen- und Jungfrauenvereine.
Aber in bezug auf Kirchbauten sind uns die Katholiken weit vor, die demnächst, nachdem Herr
Krupp von Bohlen und
Halbach 75.000 Mark für
einen Neubau im Norden
bewilligt hat, 7 stattliche
Kirchen besitzen würden,
während ihre Seelenzahl
bedeutend weniger anwächst, wie die unsrige.
Und wie stehts mit dem
Kirchenbesuch? Wir haben eine große Zahl Evangelischer, die den Kirchenbesuch der Katholiken nur gering werten und
selbst ihre eigene Kirche
nicht besuchen. Es muß
gesagt werden, daß, sehr
milde gezählt, über die
Hälfte der Evangelischen
keine
Kirche besucht.
Und das anwachsende
Vereinsleben bedeutet
vielfach nur eine Zersplitterung und Kraftvergeudung. Die Versammlungen der Vereine, abgesehen von den über das eigentliche Leben im Verein
hinwegtäuschenden Jahresfesten und öffentlichen
Veranstaltungen, sind verhältnismäßig schlecht be-

sucht. Die Austrittsbewegung macht zwar keine
nennenswerten Fortschritte. Aber wie viele Tausende stehen der Kirche fast
ebenso gleichgültig gegenüber wie die Austretenden.
Und nun die Frage nach
dem eigentlichen Leben,
das ja auch fehlen kann,
wo die Kirchen gefüllt
sind. Ein Blick in die Tabelle der Eheschließungen
und Geburten enthüllt tief
traurige Zustände. Vor 20
Jahren hätte man einen
solchen sittlichen Zerfall
für ganz unmöglich gehalten. Welch dämonische
Mächte fanden da Eingang
in zahlreiche Familien?
Wie jammervoll ist oft das
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern? Es
scheint oft nicht die Spur
von Ehre und Schamgefühl mehr vorhanden zu
sein, wo es sich um die
Unterstützung alter Eltern
handelt. Wie steht es mit
der Liebestätigkeit? Man
sehe nur die Kollektentafel, wie die Einnahme in
dem Maß zurückgeht, in
dem die Seelenzahl steigt.
Aber ihr trefft doch allerlei besondere Veranstaltungen, das Leben zu wecken und zu heben. Hilft
das denn nichts? Da habt
ihr z.B. nun wieder
(1905-13) 2 Evangelisationen veranstaltet durch Prediger Dannert. Gottlob hat
der Herr die Arbeit gesegnet und sind Seelen
erweckt und bekehrt worden, auch treu geblieben.
Auch die Zeltmission von
Prediger Henrichs war
nicht ungesegnet, und uns
gilt eine Seele genug, um
alles daran zu wenden,
daß sie gewonnen werde.
Aber eine allgemeine Erweckung hat nicht stattgefunden. Und nach der
Evangelisation waren die
Kirchen nicht voller als
vorher. Es ging wie nach
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unseren Feiertagen, die
gewöhnlich schlecht besuchte Gottesdienste nach
sich ziehen, man ist eben
hier wie da satt geworden.
Und die letzte Evangelisation war auch nicht besucht, wie die vorigen,
wenigstens in der Christuskirche nicht. Daneben
sind ungesunde Strömungen der Entwicklung eines
gesunden Christentums
hinderlich gewesen. Der
Adventismus und Sabbathismus und auch bis zu
einem gewissen Grade die
Zungenbewegung haben
uns nicht verschont. Und
es gibt immer Seelen, die
dem Neuen nachlaufen,
weil sie nie feste Wurzeln
geschlagen haben. Ferner
arbeitet der krasse Unglaube, politisch verbrämt,
mächtig am religiösen
Niedergang. Spott und
Hohn, Lug und Trug rauben dem Mann auf der
Fabrik, unter der Erde, auf
dem Wege, in Versammlungen, durch die Presse,
bald das Wenige, das er
mitbringt aus der Heimat
oder aus dem Unterricht,
wenn es nicht tiefer gegangen ist. Die Genußsucht verbrüdert sich mit
dem Unglauben. Wie die
alten Heiden schrien nach
Brot und Spielen, so jagt
und hastet unser Volk immer mehr nur nach Geld
und Vergnügen. Das Kino
befriedigt augenblicklich
die Gier. Um ihm entgegen zu wirken, führt man
sogar Schulkinder schon
offiziell ins Theater, damit
sie sich frühzeitig ans
Theater gehen gewöhnen
sollen. Und war es ein Essener Theaterdirektor,
(Hartmann, jetzt Charlottenburg) der in unseren
Augen
im
General-Anzeiger dem Theater,
wie es ist, das Urteil
sprach. In unserer Gemeinde kommt nun zu all
dem noch etwas hinzu,
was ein gedeihliches Ge-
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meindeleben hemmt,
wenn auch allerdings unsere Gemeinde auf diesem
Gebiete nicht allein steht.
Ich meine das Parteiwesen
und -treiben.
Ich weiß ja wohl, daß
man sagen kann, das hat
auch seinen Segen. Und
jedenfalls ist es viel besser, als eine völlige
Gleichgültigkeit gegen
alles, was Kirche heißt.
Als ich im Jahre 1903 die
Geschichte schrieb, war
das Parteitreiben fast eingeschlummert. Man machte sich gegenseitig bis zu
einem gewissen Grade
Konzessionen, aber es
wird immer Schwierigkeiten geben, wenn zwei Parteien fast dieselbe Stärke
erlangen, es sei denn, daß
sie sich gegenseitig von
Fall zu Fall verständigen.
Bei uns sollte sich bei der
ersten Wahl, die beide
Parteien auf ungefähr die
gleiche Höhe bringen
mußte, zeigen, daß eine
solche Verständigung
(durch wessen Schuld,
bleibe hier unerörtert),
nicht möglich war. Nachdem die erste zwiespältige
Wahl den „Positiven“ die
Mehrheit gebracht, auch
ein Protest der anderen
Partei vom Oberkirchenrat
endgültig zurückgewiesen
wurde, setzte naturgemäß
die Agitation der
„Liberalen“ mit den größten Anstrengungen ein,
was selbstverständlich
auch die „Positiven“ wieder zu neuen Bemühungen
veranlaßte. Inzwischen
war der Kampf um die
Wahl des Herrn Hilfsprediger Becker entbrannt,
auf dessen Einzelheiten
ich hier natürlich nicht
eingehen kann. Jedenfalls
besaß P. B. eine Beliebtheit in allen Parteien, wie
selten jemand sie bei uns
besessen hat. Seine Predigten hatten bei all ihrer
Schlichtheit, vielleicht
eben grade dadurch, eine
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solche Zugkraft bei unserer Bevölkerung, daß seine
Gottesdienste meist voll
waren wie an Feiertagen.
Es fehlten ihm bei der
Wahl nur einige Stimmen.
In der Folge kam es zu der
förmlichen Konstituierung
der beiden „Parteien“.
„Positive Vereinigung“
und „Evangelische Vereinigung“. Letztere will bis
zu einer nicht angegebenen Grenze die Gleichberechtigung aller Richtungen in der Kirche, erstere
will, ohne irgend jemand
aus der Kirche verdrängen
zu wollen, die Alleingültigkeit der Bekenntnisse,
vor allem des Apostolikums. Es gibt aber auch in
der „Evangelischen Vereinigung“ positive Leute, in
beiden Parteien gibt es
Leute, denen es um das
Beste der Kirche zu tun
ist. Beide haben selbstverständlich auch Mitläufer
und Leute, die das Ihre
suchen. Auf der einen Seite steht mehr die Jünglingsvereinsrichtung
(Pariser Basis) und die
Gemeinschaftsrichtung,
wie ein Teil der Arbeitervereine; auf der anderen
Seite mehr die Arbeitervereinsrichtung, Es sind
bei Wahlen viele Leute
auf den Beinen, die sich
sonst um keinen Verein
und keine Kirche kümmern. Die Hälfte der Wähler stand auch bei der ersten Wahl nach der Pfarrwahl teilnahmslos beiseite. Besonders Öl ins Feuer
gossen 2 Broschüren,
(Rektor Franzmann, Lehrer Paul) aus denen man
sich ein ungefähres Bild
der Dinge machen kann.
Sie haben ein mehr als lokal kirchenhistorisches
Interesse. Mit großer
Mehrheit siegte 1911 die
liberale Partei. 1913 hatte
das Wahlinteresse trotz
aller Anstrengungen auf

beiden Seiten bedeutend
nachgelassen. Wieder
siegte die liberale Partei
mit großer Mehrheit. Es
steht zu erwarten, daß immer mehr ruhige Leute,
dem Parteitreiben abhold,
sich ganz zurückziehen
werden von den Wahlen.
Auch das kirchliche Gemeindeleben leidet Schaden, da die gleichgültigen
Gemeindeglieder leicht
ganz irre werden.
Wo es hinaus soll?
Mein Wunsch wäre, daß
sich über den organisierten Parteien die Männer
zusammenfänden, denen
es zu tun ist um das ewig
gültige Bekenntnis, das
schlicht und einfach im
Apostolikum die biblischen Heilstatsachen ausspricht. Will man den Anhängern des „alten Glaubens“, der in der Verfassung unserer Kirche
sein Recht hat, auf die
Dauer die Luft nehmen,
dann steuert man auf Berliner Zustände hin. Noch
sind wir nicht so weit, und
ich kann nur wünschen,
daß alle besonnenen Männer dazutun, daß es nicht
soweit kommt. Ich würde
es übrigens auch durchaus
nicht billigen, wenn man
in einer Gemeinde, wie es
die unsrige einmal ist, liberalen Gemeindegliedern
Sitz und Stimme in den
Körperschaften versagen
wollte, ebenso wenig wie
ich meine, man könne eine
Gemeindevertretung von
wirklich Gläubigen, geschweige denn eine Gemeinde von solchen zustande bringen. Es sollte
aber das Gefühl in der Gemeinde herrschen, das
man hie und da auch bei
ganz radikalen Geistern
sich aussprechen hört, daß
in die Vertretung vor allem Leute gehören, ob sie
zu einer Partei, einem
Verein gehören oder nicht,

welchen es im Kirchenbesuch und im Privatleben
voller Ernst damit ist,
Christ zu sein (Luther).
Um dem wüsten Treiben
und dem Herbeischleppen
ganz uninteressierter Leute während der Wahlen zu
steuern, würde es wünschenswert sein, daß die
Wählerlisten nicht von der
Polizei (!) und durch Vermittlung des Städt. Meldeamtes aufgestellt würden,
vielmehr wie z.B. in Berlin, in mehreren rhein. Gemeinden, meist in Westfalen, jeder Wähler sich persönlich in die Wählerliste
eintragen lassen müßte,
wie denn auch nach der
Kirchenordnung niemand
als Gemeindeglied anzusehen ist, der sich nicht persönlich angemeldet hat,
wenn er auch Kirchensteuer bezahlt. Die 10 Jahre
umspannen auch ungefähr
die Zeit unserer Gemeindeblätter, die für die Geschichte der Gemeinde
nicht ohne Belang sind.
Als Privatblatt gegründet,
ist „Unter dem Kreuz“ mit
seinem vierseitigen Anzeiger im Jahre 1907 Organ
des Presbyteriums geworden; und erschien dasselbe
bald darauf, nach dem Tode des um die christliche
Presse sehr verdienten
Edelhoff-Wetter im Verlage des Erziehungsvereins
Neu ki rche n, dess en
Wandkalender auch in
unserer Gemeinde eine
große Verbreitung gefunden hat. Seit Herbst 1911
gab das Presbyterium ein
besonderes Blatt, den
„Evange-lischen Gemeindeboten" heraus, der
1912 Eigentum des Herausgebers, Herrn Pfarrer
Lemmer, wurde. Seitdem
benutzt das Presbyterium
beide Blätter als seine offiziellen Publikationsorgane. In etwa spiegelt sich in
ihnen das Leben der Gemeinde ab; möchten sie
einst von einem echten
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Frieden berichten können.
Ich lasse nun in mehr
statistischer Weise folgen,
was in den 10 Jahren zu
sagen ist über die Bewegung in der Pastorengeschichte, über Gemeindebeamte, über die Verschiebungen in den kirchlichen
Vertretungen, über die
Schwesternschaft. Ich
bringe sodann eine Statistik über das Rechnungswesen, über das kirchliche
Leben. Ein 3. Abschnitt
soll handeln von den
kirchlichen Bauten. Ein 4.
wird das Schulwesen zur
Darstellung bringen. 5.
werden dann die Vereine
erscheinen, die alten werden allerlei Veränderungen aufweisen, die neuen
etwas ausführlicher zu
Worte kommen. Ich brauche das Wort mit besonderem Nachdruck, weil ich
in der Tat die Vereine
selbst reden lasse, und dadurch besonderen Anspruch auf Objektivität
machen kann. Deshalb
muß ich auch den Herren
Vereinsvorstehern wie
Herrn Rektor Franzmann
(für die Schulnachrichten), Herrn Rendanten
Panthel (für das Rechnungswesen) und den lieben Küstern (für die kirchlichen Nachrichten) herzlich danken. Die Zeit würde mir gänzlich gefehlt
haben, den Stoff selbst zusammen zu suchen, nur
hin und wieder habe ich
selbst mit Hand angelegt.
Pfarrer und
Hilfsprediger
Wenn wir die Pfarrstellen zählen, dann wollen
wir sie dadurch lediglich
nach der Zeit ihrer Begründung benennen. Irgend eine Art von Vorrang
zwischen den Pfarrern besteht nicht. Als Dienstältester zählt lediglich der
Pfarrer, welcher am längsten hier ist. Bezüglich der
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Pfarrhäuser ist in einem
Einzelfalle festgehalten
worden, daß bei Vakanzen
dem Dienstältesten das zur
Verfügung kommende
Pfarrhaus zusteht. Der
Vorsitz im Presbyterium,
der, solange kein Gemeindeamt besteht, mit besonderer Arbeit belastet ist,
wechselt zwischen den
Pfarrern regelmäßig ab.
Der Beschluß zur Gründung einer 5. Pfarrstelle
wurde am 30.7.06 von der
größeren Vertretung gefaßt und Pfarrer Haun in
dieselbe eingeführt.
Die Begründung einer
6. Pfarrstelle erfolgte dann
am 1. Juli 1910, in die
Pfarrer Lemmer am 23.
Oktober 1910 eingeführt
wurde.
Die 7. Pfarrstelle wurde
am 26. Juli 1911 beschlossen, in die Pastor Knappmann am 13.September
1911 eingeführt wurde.
Die Gründung der 8.
Pfarrstelle war dann am
16.8.1912 beschlossen, in
sie wurde Pfarrer Lieber
eingeführt.
Von ganz besonderer
Bedeutung ist die Anstellung zweier Gemeindehelfer. (Anm. ks: Rüscher
und Schulze. Später kam
noch Herr Dippel dazu).
Leider werden Unterstützungen zum Gehalt mehrfach beschnitten, die aus
der Steuer für Industriegemeinden fließen, eine Folge davon ist, daß man weit
und breit die Anstellung
solcher Helfer begehrt.
Man kann sagen, daß die
Gemeindehelfer immer
unentbehrlicher werden
für die Arbeit in unseren
großen Gemeinden. Wenn
die Pastoren sich noch so
gewissenhaft mühen, ihre
Hausbesuche zu machen,
ist es doch ganz unmöglich, bei dem steten Hinund Herziehen der Gemeindeglieder, bei der

Größe der Bezirke und
den mannigfaltigen Anforderungen auch seitens der
Vereine, die Familien so
zu besuchen, wie man
möchte. Alleine die Konfirmandenbesuche nehmen
mehrere Monate in Anspruch und doch sind die
Hausbesuche von der allergrößten Bedeutung.
Und wie geringschätzend
werden oft die Gemeindehelfer behandelt! Was
man den Pfarrern nicht zu
sagen wagt, wirft man ihnen oft in brutalster Weise
an den Kopf.
Als Organist wurde
1906 in die Lutherkirche
Herr Lehrer Fischer gewählt, der jetzt an die
Christuskirche versetzt
wird, deren Chor er leitet.
Klagen
Den Brautpaaren wird
seit längerer Zeit eine
Traubibel überreicht. In
jedes Exemplar wird das
„Notsignal für’s deutsche
Volk“ von Prediger
Schrenk gelegt; möchte es
gelesen und beachtet wissen. Möchten die Bibeln
fleißiger benutzt werden,
wie leider die Konfirmandenbibel, von denen ein
Teil von jüngeren Geschwistern für Unterricht
und Schule aufgebraucht
wird. Ungesund ist auch
das Anwachsen der
Mischehen, wenn auch
erfreulich ist, daß die Zahl
der evangelischen Taufen
aus denselben sehr gewachsen ist, nicht in dem
Maße die Zahl der evangelischen Trauungen; freilich der untreuen Glieder
gibt es immer noch nur zu
viel, die dem katholischen
Pfarrer die katholische Erziehung ihrer Kinder zuschwören, um Ruhe zu
haben, in Wirklichkeit aus
Gleichgültigkeit oder
Feigheit. Nachher gibt es
statt Ruhe rechte Unruhe.
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Man sagt, auf beiden Seiten mit Recht, es gibt genug junge Leute hüben
und drüben, um an den
Mischehen vorüber zu
kommen, Durch Mischehen überwinden wir die
katholische Kirche nicht.
Die aber in solchen Ehen
leben, mögen um so viel
fester an Gottes Wort sich
halten. Auf Übertritte geben wir nicht viel, ein umgewendeter Rock taugt
nichts, aber wir freuen
uns, wenn hier und da einmal jemand aus Herzensüberzeugung evangelisch
wird. Daß Kinder ungetauft bleiben, Paare uneingesegnet, Tote ohne kirchliche Begleitung beerdigt
werden, ja sogar mit dem
trostlosen: Auf Nimmerwiedersehen kommt auch
häufiger vor, wie sonst.
Die Ausgetretenen tauchen aber manchmal wieder auf als Kirchenglieder,
ihre Kinder werden meist
konfirmiert. Es fehlt nach
der Seite an einem
„Kirchenpaß“, der bei vorkommenden Fällen als Legitimation dienen müßte.
Dahin gehört, daß zur Eintragung in die Liste der
Wahlberechtigten eine
persönliche Anmeldung
erfolgte, wie denn nach
der Kirchenordnung niemand als Gemeindeglied
brauchte angesehen zu
werden, der sich nicht mit
gehöriger Legitimation
beim Pfarrer angemeldet
hat. Das würde ein Damm
sein gegen die unwürdige
Wählerei bei unsern
„Wahlen“, durch die wir
schon weit ins Land hinein
berühmt geworden sind.
Es wird dann keiner Partei
möglich, im letzten Augenblick nach Art der politischen Wahlen Krethi
und Plethi zusammen zu
schleppen ohne wirkliche
Gewähr, daß man es mit
Gemeindegliedern zu tun
hat, geschweige denn mit
Männern, die sich irgend-
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wie um ihre Kirche kümmern.
Der Abendmahlsbesuch
ist gering im Verhältnis
zur Seelenzahl, nicht so
gering aber im Verhältnis
zu der Zahl der Kirchgänger, die Kinder eingeschlossen, mit 14 Prozent
sehr hoch bemessen sein
würde. Was wir wünschten, wäre, daß nur solche
zum Tisch des Herrn gingen, „die mit Ernst Christen sein wollen“, eine
Abendmahlsgemeinde, die
den Kern der Gemeinde
bildete, innerhalb deren
sich dann auch eine gewisse Zucht üben ließe ohne
besondere Formen.
Wir sind weit entfernt,
jemand zurückzustoßen,
wenn sein Glaube auch
noch so schwach wäre,
aber die Welt gehört einmal nicht an den Tisch des
Herrn; wo sie nicht heuchelt, fühlt sie das auch
selbst und bleibt fort. Wir
möchten keinem das Mahl
zum Gericht reichen. Nötigen wollen wir mit Ernst
und Freundlichkeit zu Jesu, dann erst zum Abendmahl. Bezüglich des ersten
Abendmahlsganges der
Neukonfirmierten möchte
ich wünschen, daß die
Kinder vor ihrem ersten
Gange ihren Pastor aufsuchen. Hin und wieder
bleibt ein Kind fern, das
wohl kommen dürfte, andere lassen sich auch von
den Eltern bereden, die
unbedingt nicht gehen
dürften. Nach dem Wunsche nicht weniger Gutmeinender aus allen Lagern sollte überhaupt auf
diesem Gebiete eine Reform stattfinden. Man sollte etwa die Kinder bis zur
Schulentlassung unterrichten, dann eine Einsegnungsfeier halten, aber
erst mit Gelübde und Bekenntnis konfirmieren,
bez. reif erklären, wenn
die jungen Leute sich freiwillig melden würden. Ein
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kürzerer oder längerer Unterricht müßte dann natürlich noch vorangehen.
Zu den Austritten. Der
Hauptstrom begann 1906,
erreichte seinen Höhepunkt mit 116 Austritten
1907. Viele der Austretenden erklärten ihren Austritt beim Gericht mit einer, (natürlich von einer
Zentralstelle diktierten)
gleichlautenden Ausführung. Vor allem verbaten
sie sich jeden Versuch, sie
von ihrem Vorhaben abbringen zu wollen, ein
Zeichen, daß die Macher
wenigstens solchen Versuch fürchteten. Bei den
Besuchen, die vor allem
die Gemeindehelfer machten, gaben sie als Grund
des Austrittes die Kirchensteuer oder ihren mehr
oder weniger baren Unglauben an. Es sind fast
immer ganz mit der Kirche zerfallene Leute, die
man gar nicht versuchen
sollte, in erster Linie in
der Kirche festzuhalten,
sondern recht eigentlich
als Missionsobjekte behandeln müßte, soweit
man noch an sie herankommen kann. Jesus und
sein Evangelium unverkürzt gebracht, kann hier
allein noch etwas ausrichten. Wenn die Leute die
Überzeugung gewinnen,
daß er uns nicht um die
ihnen so verhaßte Kirche,
sondern um ihr Seelenheil
zu tun ist, lassen sie sich
wenigstens noch hie und
da beeinflussen. Einzelne
geben dann die entscheidende zweite Erklärung
nicht mehr ab, andere treten allein aus und lassen
Frau und Kinder ihre eigenen Wege gehen. Der eine
oder andere kehrt auch
wieder über kurz oder lang
zurück, wenn er merkt,
daß man ihm drüben nicht
hält, was man versprochen. Eine rechtliche

Form des Rücktritts
(durch Erklärung vor Gericht) gibt es übrigens
nicht; darin sind wir freikirchlich. Wenn es nur die
Austretenden wären! Aber
Tausende, welche aus oft
ganz äußerlichen Gründen
den letzten Schritt scheuen, stehen nicht besser, als
jene. Es ist auch manchem
unangenehm, daß der Austritt von den Kanzeln bekannt gemacht wird, wie
man sich auch im voraus
solche Bekanntmachungen
verbittet. Etwas Unwürdiges und Peinliches ist es,
nebenbei gesagt, daß wir
in unseren Massengemeinden die Leute erst aufsuchen, wenn sie zum Gericht laufen. Ganz aussichtslos habe ich den
Versuch gefunden, Leute
vom Austritt zurückzuhalten, die zu außerkirchlichen Gemeinschaften
übertreten oder schon
übergetreten sind. Bei all
dieser Arbeit müssen wir
uns allerlei nicht unverdiente Demütigungen gefallen lassen, wenn uns die
traurigen Zustände in der
Kirche selbst immer wieder vorgehalten werden.
Für die Kirche als solche
bedeutet es jedenfalls eher
alles andere als einen bedeutenden Verlust, wenn
sie Fremdkörper los wird,
die in mancher Beziehung
ihre innere Entwicklung
und Gesundung hemmen.
Zudem ist der Abfall der
feindlichen Massen auf
die Dauer ja doch nicht zu
hindern. Je eher wir eine
wirkliche freie Volkskirche bekommen, desto besser. Möchte der Herr der
Kirche alles zum besten
lenken, wir wollen uns nur
vor Macherei hüten.
Die Bauten
Das vierte Pfarrhaus
bei der Christuskirche.
Die Firma Krupp schenk-

te für dasselbe am 27. 3.
1905 das Grundstück an der
Copernikusstraße (Anm. ks:
später Ohmstraße 4). Am
11. 7. 1906 geschah der erste Spatenstich, und am 1. 7.
1907 konnte Herr Pastor
Marschall das schöne, geräumige, gut gelegene Haus
beziehen. Leider hat es nur
ein ganz kleines Gärtchen,
wofür in etwa der zwischen
dem Hause und der Kirche
gelegene, von der Stadt gepflegte Platz entschädigt.
Die Evangelische Gemeinde Essen-Altendorf hat
die kirchlichen Bauten auf
die einzelnen Bezirke sehr
gut verteilt. Nachdem durch
den Bau der Lutherkirche
das Zentrum der Gemeinde
und durch den Bau der
Christuskirche der Stadtteil
Altendorf versorgt war,
schließlich durch die Errichtung des Wichernhauses
für Holsterhausen eine provisorische gottesdienstliche
Stätte geschaffen war, wurde es für Frohnhausen mit
seinen ca. 14.000 evangelischen Seelen immer dringenderes Bedürfnis, ein eigenes Gotteshaus zu besitzen. Bereits im Jahre 1906
sicherte sich die Gemeinde
an der Mülheimerstraße, der
breiten Ausfallstraße von
Essen nach Mülheim, einen
Bauplatz bei der städtischen
Grundstücksverwaltung, um
darauf eine Kirche zu bauen
(Anm. ks: Apostelkirche).
Der Kirchenchor
Der „Evangelische Kirchenchor II“ wurde unter
dem Namen „Zions-Chor
Essen-West“ am 13. Januar
1909 gegründet. Schon im
September 1908 traten auf
Anregung des Herrn Friedr.
Porst sen. und des Herrn
Organisten Carl Fischer
eine Anzahl Damen und
Herren zur Bildung eines
kirchlichen, gemischten
Chores zusammen, der in
einer viermonatigen Probezeit seine Existensfähigkeit
nachwies. Das Gründungs-
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protokoll unterzeichneten
27 Mitglieder, von denen
10 dem Chor noch heute
angehören. Erstes Probelokal war das Schulzimmer der Kleinkinderschule
an der Helmholtzstraße.
Da es infolge der wachsenden Mitgliederzahl
aber bald zu klein wurde,
verlegte der Chor seine
Gesangstunden in den
Konfirmandensaal der
Christuskirche, in dem sie
noch heute jeden Freitag,
abends von 8 Uhr bis 10
Uhr, stattfinden. Den Vorsitz führten vom 13. Januar 1909 bis 1. Februar
1911 Herr Maschinist
Friedr. Porst, vom 1. Februar 1911 bis 3. Januar
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1912 Herr Organist Carl
Fischer, vom 3. Januar
1912 bis 23. Juli 1913
Herr Steiger Wilh. Meinhardt und seitdem Herr
Pfarrer Knappmann.
Ehrenvorsitzender ist
seit Bestehen des Chores
Herr Pfarrer Marschall,
und der Dirigent Herr Organist Fischer. Die Mitgliederzahl wuchs von
Jahr zu Jahr. Im Februar
1911 waren 108 aktive
und 10 passive Mitglieder
vorhanden. Dem ungesunden, raschen Anwachsen
folgte jedoch bald die notwendige und erwünschte
Reaktion. Gegenwärtig

besitzt der Chor einen
Stamm von 60 treuen und
zuverlässigen, aktiven
Mitgliedern, deren Zahl
wieder im Steigen begriffen ist. Durch Beschluß
des Presbyteriums vom 1.
Februar 1911 wurde der
Chor zum 2. Kirchenchor
der Gemeinde ernannt und
führt seitdem den Namen
„Evangelischer KirchenchorII. Essen-Altendorf“.
Seine Hauptaufgabe ist die
Mitwirkung bei den Gottesdiensten der großen,
kirchlichen Feste und in
besonderen Fällen auch
bei den sonntäglichen
Gottesdiensten. Außerdem

veranstaltet er in der Regel jährlich zwei Konzerte, und zwar eine geistliche Musikaufführung
und ein weltliches Konzert. Seit dem 9. Mai
1910 ist der Chor dem
evangelischen Kirchengesangverein für Rheinland angeschlossen. Sangeskundige und sangesfreudige Mitglieder sind
jederzeit willkommen.
Anmerkung des Herausgebers (Cürlis): Letzteres halte ich nicht für
die Aufgabe eines Kirchenchores.
(Anm. ks: Ab hier geht
es um den Bau der Apostelkirche in Frohnhausen
– nachzulesen im Original).

****
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Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
Durch den I. Weltkrieg
(Anm. ks: Die Festschrift zum 50jährigen
Gemeindejubiläum von
Pastor Cürlis (Band III),
reicht von der Erbauung
der Apostelkirche (1913)
bis zum 50jährigen Jubiläum der Kirchengemeinde Essen-West im Jahre
1927.
Der kirchengeschichtliche Rückblick beginnt mit
der Erinnerung an die erste gottesdienstliche Stelle
auf dem Kronenberg, dem
„LOKAL“. Im Vorwort
heißt es): .......so gelang es
dem statistischen Büro der
Firma Krupp nach Angaben alter Gemeindeglieder
das
LOKAL
zu
„rekonstruieren“. Ich habe
dann viele, die sich einst
in die Schulbänke gedrängt haben, gefragt, ob
das Bild der Wirklichkeit
einigermaßen entspreche.
Einer sagte: Da habe ich
im Unterricht gesessen,
indem er auf ein Fenster
der neben dem LOKAL
liegenden Schule zeigte.
Die Meinungen gingen
wohl in diesem oder in
jenem Punkt auseinander.
Im großen und ganzen haben wir uns geeinigt: So
war es! (siehe Bild an anderer Stelle). Der
Grundriß zeigt links zwei
parallel liegende Schulzimmer; durch die zweiflügelige Außentür gelangt
man in einen Gang, der
nach dem Schulhof führte.
Rechts ging eine Treppe
nach oben, wo auch der
Unterricht gehalten wurde.
Die beiden Schulzimmer
wurden durch eine Längswand getrennt. An der
trennenden Wand standen
zwei Öfen. Im Hintergrund stand das Schulpult
und das Harmonium, das
Letztere ist heute noch
(1927) im Vereinshaus an
der Körnerstraße in
Gebrauch. Vor dem ganzen Gebäude zog sich ein
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hoher Bretterzaun hin.
Man gelangt zum LOKAL
sowohl durch die Krämerstraße, als auch durch die
Sälzerstraße. Ich sähe sie
gerne noch einmal in das
ärmliche und doch so gesegnete LOKAL strömen,
die lieben Alten und Jungen, und sich das Lebensbrot holen. Was würden
ihrer viele sagen, wenn sie
unsere schönen, bequemen
Gotteshäuser so schlecht
besucht sähen.
(Anm. ks: Am Anfang
dieser Chronik zieht Cürlis einen weiteren Vergleich zwischen einst und
jetzt): Geschichte kann
man auch in einer schnellebigen Zeit, wie die unsere es ist, doch eigentlich
erst nach längerer Zeit
schreiben, wenn man von
einer Höhe rückwärts
schauen kann und einem
manches anders erscheint,
als damals, da man mitten
im Zuge marschierte und
das Ganze nicht immer
klar überblickte.
Ich habe nun zwar nur
die 14 Jahre von 1913 bis
1927 zu bearbeiten, kann
es aber doch nicht tun, ohne einen, wenn auch nur
ganz kurzen Vergleich anzustellen zwischen einst
und jetzt eines größeren
Zeitraumes. Es wird erzählt, ein ehemaliger Altendorfer habe seine Heimat einmal wieder besuchen wollen. Als er aber
am jetzigen Bahnhof Essen-West ausgestiegen,
habe er sich kaum umgesehen, um dann wieder
mit dem nächsten Zuge
fortzufahren. Da zog sich
vor Jahren ein Bahndamm
hin, an dessen Nordseite
auf einem Hügel sich ein
stattlicher Bauernhof erhob an dem vorbei man
über die Schienen nach
Süden in ein tiefes Tal gelangte, durch das sich ein

schmutziges Bächlein
schlängelte, über das man
aufwärts kletternd zur Lutherkirche hinaufstieg.
Wer nicht viel, sehr viel
Ortssinn hat, kann diese
Gegend am Westbahnhof
unmöglich wiederfinden,
so gründlich ist sie verändert worden. Berg und
Hof sind verschwunden,
das Tal ist aufgefüllt.
Durch einen langen Tunnel fährt die Straßenbahn.
Südlich vom Bahnhof, wo
während des I. Weltkrieges Baracken standen,
werden alte Gärten durch
schöne Anlagen zurückgedrängt. Zwischen Unterführung und Kirche hat
Krupp im Kriege ein riesiges Ledigenheim entstehen lassen oder buchstäblich aus dem Boden gestampft. Früher führte die
damalige K-Straße die
Kronenberger Evangelischen an dem armseligen
Bahnhöflein, daß mal im
Süden, mal im Norden der
Geleise die Reisenden aufnahm, vorbei zur Kronenberger Kirche (Lutherkirche). Jetzt muß man auf
großem Umweg durch die
Unterführung. Man hätte
es bei gutem, oder sagen
wir, besserem Willen auch
anders machen können.
Wir haben uns gewehrt, so
gut wir konnten. Aber von
Rücksicht auf ein Stadtbild war hier gar keine Rede. Im Osten der Kirche
erhebt sich, zum großen
Teile im Garten des Pfarrhauses, das Gemeindehaus; in nächster Nähe,
um einen Platz gruppiert,
die Kruppsche Jugendhalle und das schöne Friedrichsbad.
(Anm. ks: In diesem
Band III ist nicht sehr viel
über den verhältnismäßig
kleinen Gemeindeteil
Altendorf zu lesen. Vielmehr beschäftigt sich Cür-
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lis zunächst mit der bangen Frage: Gibt es Krieg
(1913) – auch in Deutschland. Der Balkan ist inzwischen zum Kriegsschauplatz geworden und
die Wolken werden düsterer. Deutschland erklärt
Rußland den Krieg am 1.
August 1914, Frankreich
macht mobil, deutsche
Kriegserklärung an
Frankreich. Kriegserklärung über Europa – der
I. Weltkrieg ist in vollem
Gange.
Bei Kriegsende im November 1918 ergeben sich
neue Probleme, die Auswirkungen des Krieges
sind katastrophal: In
Deutschland bricht die
Revolution aus, in den
Hauptstädten der deutschen Länder und Staaten
übernehmen die Arbeiter
und Soldaten die Macht,
die Deutschen stehen vor
einem Bürgerkrieg. Die
„Weimarer Republik“ hat
viele Parteien und Richtungen. Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht werden ermordet. Der
„Versailler Vertrag“ wird
unterzeichnet und Hitler
wird 1919 Mitglied der
Arbeiterpartei. 1920 werden die Nahrungsmittel
knapp, Kohlen fehlen und
im Deutschen Reich gibt
es eine Hungersnot. Unter
diesem Hintergrund verkündet Adolf Hitler das
25-Punkte-Programm der
Nationalsozialistischen
Arbeiterpartei.
Die Alliierten bestimmen, Deutschland muß
alles bezahlen. Auf einer
Konferenz in Paris wird
1921 die Gesamtsumme
dafür auf 256 Milliarden
Mark festgelegt. (Woher
nehmen?).
1923 besetzen die Franzosen das Ruhrgebiet und
beschlagnahmen u.a. Kohlenzüge, weil die Deutschen mit den Reparationskosten nicht nachkommen. Der Widerstand der
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Deutschen wächst – auch
durch zahlreiche Sabotageakte. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die
Na ti onal sozial ist isch e
Partei Deut schlands
(NSDAP) ihren ersten
Parteitag in München.
Adolf Hitler „zelebriert“
die erste Fahnen- und
Standartenweihe. Hitler
sucht Bundesgenossen.
Inflation (ein Pfund Butter
kostet 13.000 – 15.000
Mark), Ruhrbesetzung und
Hungerunruhen schüren
Gerüchte über einen bevorstehenden Bürgerkrieg.
1924 haben sich radikale
Parteien
im
Reichstag von links bis
rechts vermehrt. Hitler
beginnt mit seinem Buch
„Mein Kampf“, daß 1925
veröffentlicht wird. Bei
seinen Ausführungen läßt
er an Deutlichkeit über die
angestrebten politischen
Ziele nichts zu wünschen
übrig.
Vor diesem geschichtlichen Hintergrund will ich
aus der Chronik von Cürlis den im Jahre 1918 veranstalteten vaterländischen Gemeindeabend
zitieren): ......... der vaterländische Gemeindeabend
war so stark besucht, daß
man aus dem Luthersaal in
die Lutherkirche ziehen
mußte. Nach Gesängen
zweier Chöre führte der
V o r s i t z e nd e , P a s t o r
Knappmann, aus: „Jetzt
gilt’s, auf die Deiche zu
steigen und die Fluten abzuwehren, die gegen die
Dämme des Vaterlandes
anbranden, unter deren
Schutz wir uns bisher sicher fühlten. Wer abseits
stehen will, hilft mit, daß
der Damm bricht. Der
Festredner, Herr Franzmann, wies in warmherzigen Ausführungen nach,
daß das deutsche Volk
keinen Grund habe, zu
verzagen; denn in den vier
Kriegsjahren habe für jeden, der sehen und emp-
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finden kann, Gott dem
deutschen Volk zur Seite
gestanden. Auf Grund solcher Erfahrungen dürften
wir das feste Vertrauen
hegen, daß Gott seine
Hand auch weiter über unserem Volk halten wird,
wenn es ihm nur die Treue
hält. Darum, wach auf,
deutsches Volk, gib dein
Vaterland nicht verloren,
wappne dich mit Gottvertrauen und bedenke, was
deiner und deiner Kinder
wartet, wenn du den Geist
des Kleinmuts in dir
nährst.........
(An anderer Stelle wird
beklagt): .........Wieviel ist
gelobt worden! Und wie
wenig gehalten! Wie mancher hat den Mantel nach
dem Winde gehängt! Und
nicht wenige treue Leute
meinen, der Kaiser selbst
habe, von schlechten Männern beraten, gar zu viel
geredet, um am Ende ----über die Grenze zu gehen,
während er das Heft bis
zuletzt in der Hand habe
halten sollen. Was Hindenburg konnte, habe auch
er können müssen. Aber
wir sind keine Politiker
und sprechen nur aus, was
viele sagen. Sonst kann
man immer wieder von
nicht verhetzten Leuten
sagen hören: Wir hatten es
unter Wilhelm tausendmal
besser als jetzt; und gegen
die Rückkehr des Kaisers
als Privatmann würden
weniger Leute etwas gehabt haben, als man denkt.
Immer wieder hört man:
Es fehlte uns ein Bismarck.
Wieviel Ellen größer
als alles Volk mußte der
Mann sein, der dem Weltkrieg die Stirn hätte bieten
können, nachdem die Diplomatie so miserabel gewirtschaftet hatte!.....
.........das hat man immer wieder im Volk hören
können: Es fehlt uns der

rechte Mann. An der Gefolgschaft würde es nicht
gefehlt haben. ...........
(Anm. ks: Aber dieser
Mann stand ja schon in
Bereitschaft. Es ist an dieser Stelle nicht zu leisten
und das soll auch nicht
sein, über die damaligen
Sichtweisen zu urteilen.
Bei speziellem Interesse
kann das alles im Original
nachgelesen
werden)
........... Nun ist es
geschehen, was wenigstens in der Weise nicht
geschehen durfte, in der es
geschehen ist – der Umsturz! Am 8. November
(1918) predigte ich abends
in der Christuskirche, als
ein Unbekannter in die
Kirche trat und laut rief:
Meine Herren, ich verkündige ihnen die Freiheit und
die Republik! Im ersten
Augenblick waren wir
doch verdutzt. Es war aber
eher Gefahr, daß die Frauen, die meist in der Kirche
saßen, dem Schreier einen
Denkzettel mitgegeben
hätten, wenn er sich nicht
schnell gedrückt hätte, als
das man Angst vor ihm
gehabt hätte. Wir hielten
auch den Gottesdienst
weiter. Aber der Mann
hatte wenigstens insofern
recht, als tatsächlich die
Republik kam – die Freiheit war damit nur der
Straße gegeben; was die
Umwälzung Gutes gebracht hat, steht auf einem
anderen Blatt. Zunächst
herrschte, wer mit einer
roten Binde die Herrschaft
an sich riß.......
(Anm. ks: Neben den
erheblichen Kriegs- und
Nachkriegsproblemen gibt
es aber noch Weiteres zu
berichten): Ende Dezember 1918 wurde noch zur
Entlastung der drei Pfarrer
im
Nordbezirk
(Christuskirche) Herr
Hilfsprediger Hottelmann
überwiesen, der im Januar

eintrat und aus dem über
7.000 Seelen zählenden 7.
Bezirk einen Teil jenseits
der Rheinischen Bahn zugeteilt erhielt, wo sich
jetzt die riesigen Hindenburgwerkstätten erheben.
Am 22. Juni 1919 wurde die Jugendhalle an der
Grieperstraße eingeweiht. Recht frisch und
flott erhebt sich der
schlanke Holzbau, umrahmt von grünen Ziersträuchern. 500 Personen
fassend, kann er durch
zerlegbare Wände in 3
Abteile geteilt werden, so
daß mehrere Vereine
zugleich tagen können.
Mit Hörnerklang und mit
Trommelschlag zog der
Jugendverein „Wehr und
Waffe“ auf; für ihn heißt
es vor allem: Der Vogel
hat ein Nest gefunden.
Aber auch alle anderen
Vereine haben im neuen
Heime Platz, die sich an
der Helenenstraße in dem
kleinen Vereinshäuschen
zusammendrängten.
1922 ist das Jahr des
größten Schwindels, der je
über unser Volk gekommen ist, nachdem ihn vor
Jahrhunderten Frankreich
und England schon durchgemacht. Die Mark, welche man am Abend noch
in der Tasche hatte, war
am nächsten Morgen
schon zu wenigen Pfennigen zusammengeschmolzen. In wenigen Monaten
wurden reiche Leute arm
und Arme ihrer wenigen
Ersparnisse beraubt. Man
nannte das Inflation, man
hätte ebenso gut Papierschwindel sagen können.
Wer es verstand, wurde im
Handumdrehen reich.
Auch ehrliche Geschäftsleute konnten nicht mehr
mit. Da marschiert vor
meinem Hause eine
„Hundertschaft“ auf. Wer
hat sie geschickt? Der
Hauptmann kommandiert
wie im Felde und geht ins
Geschäft und setzt dem
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kleinen Kaufmann die
Preise fest, die der Mann
natürlich nicht halten
kann, da am Nachmittag
das Geld weiter gefallen
sein wird. Wir sind schnell
Millionäre. Und man
sinnt, wie man sein Geld
in sicheren Werten, am
besten in Dollars, anlegen
mag.
In der Zeit kam mir der
Gedanke, ein Altersheim
einzurichten. Das Vereinshaus an der Körnerstraße hätte sich zur Not
zu einem Anfang herrichten lassen. Aber das Wohnungsamt wollte oder
konnte die augenblicklichen Bewohner nicht anderweitig unterbringen,
obwohl sicher manche
Wohnung durch Errichtung eines Heims frei geworden wäre.
Im Jahre 1923 ist das
Ortsjubiläum von Herrn
Pastor Marschall – Ich
will bemerken, daß es sich
immer nur um Ortsjubiläen handelt, Ordinationsjubiläen wurden nicht gefeiert:
Im Lutherhause war eine große Menge zusammengekommen, den Jubilar in treuer Anhänglichkeit zu ehren. Mehrere
Vereine konnten wegen
des „gewaltigen Redestromes“ nicht so oft singen,
wie sie wollten. Der Präses, Herr Pfarrer Pellmann, betonte, daß der
Jubilar drei Feste feiere,
das der Stille des Herzens
mit seinem Gott, das im
engsten Kreise der Familie
und das in der Öffentlichkeit. Presbyter Schmidt
begrüßte die Feiernden
und wies vor allem hin auf
die beiden Hauptwerke
des Jubilars, das Gemeindehaus in der Helenenstraße und die neuen Glocken
für die Christuskirche. Es
ist ihm gelungen, die Mittel zur Beschaffung neuer
Glocken für die Christuskirche zu beschaffen,
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in einer Zeit, in der das
Papiergeld schon anfängt,
dem Gewicht nach wertvoller zu werden als nach
dem Nennwert, da man
billiger mit Millionen ein
Zimmer tapezieren kann,
als wenn man Tapeten
kauft! Am 24. Dezember
1922 konnte die Glockenweihe stattfinden, zu der
Herr Pastor Marschall gebührenderweise die Festpredigt hielt. (Anm. ks: die
Bronzeglocken wurden im
1. Weltkrieg für die Rüstung eingeschmolzen). Die
einzigartige Beschreibung
der Einholung der Glocken von Herrn Pfarrer
Marschall soll wörtlich
folgen: Ein nebliger Wintertag, durch dessen
Abendschatten ein gewaltiger Festzug sich hinschlängelt, endlos lang mit
Fackeln, Lampions, Musik- und Trommlerchor.
Abertausende auf den
Straßen schauen zu. Warum? Ein gewaltiger Wagen, mit vier Pferden,
Schimmel und Rappen,
bespannt, trägt die neuen,
silberglänzenden Glocken,
bestrahlt von sechs
Scheinwerfern, liebreich
geschmückt von zarter
Frauenhand. An der Kirche hält der Zug. Die Posaunen setzen ein: „Ein
feste Burg“. Die Menge
singt mit, himmelansteigend. Der Vorsitzende der
Glockenkommission wendet sich an die Menge:
Freude erfüllt unser Herz.
Dank durchglüht uns.
Hoffnung beseelt uns. In
Gottes Namen ziehen wir
die Glocken in die Höhe.
Wie Stimmen Gottes sollen sie von da mitten in
das Weltgetriebe den
Weckruf erschallen lassen:
Land, Land, höre des
Herrn Wort! „Lobe den
Herrn!“ antwortet die umstehende Gemeinde.
(Anm. ks: Auf jeder Glo-

cke ist der Teil eines Bibelwortes zu lesen: Die
größte Glocke trägt die
Aufschrift „Unser Glaube“, auf der mittleren Glocke ist zu lesen: „ist der
Sieg“ und auf der kleinsten Glocke (VaterunserGlocke) heißt es: „der die
Welt überwunden hat“
1.Joh. 5,4). Ein gemeinsam gesprochenes Unservater und der Segen beschließen die Feier.
Mit dem Versuch der
Offenhaltung der Christuskirche ist das Presbyterium einverstanden. Der
Erfolg ist mehr als minimal. Uns Evangelischen
ist die Kirche zur Versammlung unter Gottes
Wort, zum Gebet da, während in der katholischen
Kirche der Gott im Altar
verehrt wird. Wir können
es nur für einen schweren
Rückfall halten, wenn man
jung oder alt beibringen
will, daß Gott im Altar
mehr gegenwärtig ist als
in irgend einem Dachstübchen.
Dem Vereinshaus an
der Körnerstraße bewilligt man einstimmig Miete. Jetzt hat die Gemeinde
das Haus förmlich gemietet, auch die Kosten für
eine gründliche Reparatur
vorgeschossen, so daß die
in ihm tagenden Vereine
nicht schlechter gestellt
sind als andere. Der dem
Hause sehr zugetane Mülheimer Bergwerksverein
hat die Mittel bewilligt zur
Anlegung von Gasheizung, so daß wir nicht
mehr zu frieren brauchen.
In der Sitzung im Mai
1924 hat sich das Presbyterium mit der Ausmalung der Christuskirche
zur Heldenehrung durch
den Maler Berg bereit erklärt.
Die Kosten sollen 2
Millionen nicht übersteigen. (Anm. ks: Inflations-
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geld).
Der Kirchenchor will
monatlich Sonntag abends
eine musikalische Feierstunde veranstalten. Es ist
auch gut, daß der Eintritt
frei ist; in unserer Kirche
sollte nie eine Veranstaltung mit Eintrittsgeld
gehalten werden; man
kann ja, wenn nötig, am
Ausgang eine Sammlung
halten. Noch besser wäre
es, wenn ein kurzes Gotteswort dabei eingelegt
würde.
Am 23. August 1925
wurde Herr Gemeindehelfer Dippel in sein Amt an
Stelle von Herrn Rüscher
durch den Präses, Pfarrer
Fürstenow, eingewiesen.
Und nun der 30. Oktober 1927 (Anm. ks: Die
Kirchengemeinde wird 50
Jahre alt). In mancher Beziehung merken die Alten,
wenn sie Vergleiche anstellen, daß sie jetzt in einer Großstadt leben. So
wie damals kann es ja
heute leider nicht mehr
sein. Aber es war doch ein
Tag, von dem wir herzlich
dankbar sagen wollen: Es
war einer der Tage, die der
Herr gemacht hat. Das galt
schon einmal von dem
einzigartig, klaren Herbstwetter. Der Tag war eingeleitet durch Einläuten
am Vorabend in allen Kirchen und geistliche Musikaufführungen der Kirchenchöre, welche trefflich unter guter Beteiligung vortrugen: Die
Schöpfung, Werke von
Bach, Händel, Schubert,
Arn. Mendelssohn, Mendels so hn-Ba r thold y,
Frank, Thomas, Töpfer
und Krebs. – Am Festsonntag eröffneten die
Choräle von den Türmen
die Feier. Um 8 Uhr hielten die Pfarrer Parey,
Knappmann, Becker und
Vogel gut besuchte Jugendgottesdienste unter
Mitwirkung von Schülerchören der Volksschulen.
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Um 10 Uhr waren Festgottesdienste an allen
Gottesdienststätten unter
Mitwirkung der Kirchenchöre, die sehr gut besucht waren. In der
Christuskirche predigte
der Verfasser dieser Zeilen. (Anm. ks: Pastor
Cürlis – Im Original folgen hier die Predigten).
Die Nachmittagsfeier
in der Christuskirche
hätte besser besucht sein
können. Es wäre besser
gewesen, wenn wir alle
zusammen in einem größeren Raume getagt hätten, schon weil die Redner nun zum Schaden der
Christuskirche fast alle in
der Lutherkirche redeten.
Der einzige Fremde,
Herr Pastor Hottelmann, an den man noch
gern zurückdenkt, führte
aus: Ein Freudenfest, ein
Tag, den der Herr gemacht hat. Das Zweiglein ist ein großer Baum
g e wo rd e n . W ie vi el
Früchte er getragen,
bleibt unseren Augen
verborgen. Ich danke
meinem Gott, daß auch
ich unter seinen Zweigen
habe wohnen dürfen. Nur
kurz war die Zeit in den
schweren Notjahren
1920/21. Ich mußte mich
zum II. Examen vorbereiten und sollte den
Weg zum Leben zeigen.
In Otzenrath, das auch
grüßen läßt, sind die Verhältnisse übersichtlicher.
Hier habe ich meine erste
Predigt gehalten und hier
bin ich ordiniert worden
in Gegenwart der Meinen. Hier habe ich Kindergottesdienst gehalten.
Tausend Erinnerungen
werden wach. So die an
das Mädchen, dem es das
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Lied angetan: Weil ich
Jesu Schäflein bin. Von
Kindern, die in der freien
Schule zurückgehalten
wurden. Mit der Freiheit,
welche man den Kindern
läßt, ist es nachgewiesenermaßen nicht immer so
weit her. Ich habe mehr
empfangen, als ich geben
konnte. Ich danke für alles, was du mir gewesen
bist. Der Herr wolle dich
stärken und er wird es
tun nach seiner Verheißung.
(Anm. ks: Nachfolgend
stellt Cürlis die damals
zahlreichen Vereine vor,
die es heute nicht mehr
in dieser Form gibt –
nachzulesen im Original.
Da es den Chor der
Christuskirche heute
noch gibt, soll er hier erwähnt werden, zumal es
um die Gründung desselben geht):
Der Evangelische
Kirchenchor der Christuskirche Essen-West,
im Jahre 1909 unter dem
Namen Zionschor EssenWest gegründet am 1.
Februar 1911 zum zweiten Kirchenchor der Gemeinde ernannt, will
d u r ch P fle g e d e s
Kirchengesanges zur Erbauung der evangelischen Gemeinde beitragen. Auch gute, weltliche
Lieder sind von der Einübung nicht ausgeschlossen. Die Mitgliederzahl
schwankte in den Jahren
von 1913 bis 1927 zwischen 140-160 Damen
und Herren, von denen
im Durchschnitt 90 Personen sich als aktive
Sänger für die Bestrebungen des Chores ein-

setzten. Der Ausbruch
des Krieges zwang den
noch jungen Chor sein
Ziel, an dem er unermüdlich arbeitete, nämlich
durch die ungekürzte
Aufführung größerer
Oratorien das Verständnis für die alten Meister
unserer Kirchenmusik
bei den Gemeindegliedern zu wecken und zu
pflegen, auf unabsehbare
Zeit hinauszuschieben.
17 Sänger standen unter
den Fahnen, von denen
einer sein junges Leben
auf dem Felde der Ehre
lassen mußte. Der Chor
hat sich in dieser Zeit
durch kleine musikalische Veranstaltungen in
den Dienst des Vaterlandes, insbesondere der
Verwundetenfürsorge
und der Gefallenenehrung, gestellt. Nach Beendigung des Krieges
griff der Chor sein altes
Ziel unbeirrt wieder auf
und konnte schon im
Jahre 1919 das Weihnachtsoratorium „Die
Geburt Christi“ von Herzogenberg zu Gehör
bringen. Ihm folgte im
Jahre 1920 die Aufführung des Oratoriums
„Die Schöpfung“ von
Haydn und im Jahre
1922 das Oratorium
„Judas Makkabäus“ von
Händel. Der Ruhreinbruch der Franzosen und
die daraus entstandene
Not auch unserer Gemeinde zwang den Chor,
bis heute von größeren
musikalischen
Veranstaltungen abzusehen.
Trotzdem fand er noch
reichlich Gelegenheit,
wie z.B. bei der Einwei-

hung der neuen Glocken
der Christuskirche, der
Enthüllung der Gedenktafeln in der Christuskirche, der Tagung des
Rheinischen Kirchentages in Essen, vaterländischen Veranstaltungen
des Evangelischen Bundes u.a., seine Weisen
ertönen zu lassen zur Ehre Gottes. Seine vornehmste Aufgabe hat er
aber in all den Jahren
darin gesehen, sich außer
an den von dem Presbyterium festgesetzten
Sonntagen auch noch bei
anderen Gottesdiensten
und durch besondere liturgische Andachten in
den Dienst der Gemeinde
zu stellen. So veranstaltete er in der Zeit von
Oktober 1924 bis April
1925 alle vier Wochen
eine
musikalische
Abendfeier in der Christuskirche, zu der die Gemeinde freien Zutritt hatte. Diese Abendandachten erfreuten sich eines
sehr regen Besuches. –
Die Übungsstunden finden jeden Dienstagabend
von 8-10 Uhr im Konfirmandensaal der Christuskirche statt. Den Vorsitz
im Chor führteu.a. Herr
Pfarrer Knappmann. Die
musikalische Leitung des
Chores liegt seit seiner
Gründung in den Händen
des Organisten, Herrn
Konrektor Fischer.

****
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Bildertafel I

~ 1900 Die Mathäuskirche in Borbeck (unsere Muttergemeinde)

~ 1900 Die Marktkirche (unsere Großmuttergemeinde)

1927 Gemeindehaus an der Lutherkirche

1927 Das Pfarrhaus in der Altendorfer Straße 263

1930

1910

Die Evangelische Schule XII neben der Christuskirche

„Haus EDEN“ (Jungmädchenverein) auf dem Gelände der Ohmstraße und das Adolf-Stöcker-Haus auf dem gleichen Gelände

1945

1953
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(Anm. ks: Im Jahre 1932
schrieb Pfarrer Pellmann,
anläßlich der Errichtung
der Melanchtonkirche,
den „Führer durch die
evangelische Kirchengemeinde Essen-West“. Zum
Geleit schrieb er: Allen
evangelischen Familien,
den Alteingesessenen, wie
auch ganz besonders den
Neuzuziehenden, will dieses Büchlein einen herzlichen Gruß Ihrer Gemeinde bringen – de r e va ng e li s c he n G em e i nd e
E s s e n - A l te nd o rf .
Mancher Evangelische
in Essen-West, besonders
wenn er in den Stadtteilen
Frohnhausen
oder
Holsterhausen wohnt,
fragt erstaunt: warum
heißt denn die Gemeinde
Essen-Altendorf? Der Name ist aus der geschichtlichen Tatsache zu erklären,
daß unsere Gemeinde das
Gebiet, daß sich von Borbeck im Norden bis zum
Mühlenbach im Süden
drei viertels tundenweit
erstreckend in einem
Halbkreis um den westlichen Teil der Krupp’schen
Fabrik legt.
Die weite Ausdehnung
der Gemeinde sowie ihre
Größe – zählt sie doch unter 80.000 Katholiken
54.000 Evangelische – haben es ganz von selbst mit
sich gebracht, daß sich das
kirchliche Leben mehr
oder weniger um die einzelnen Kirchen als Sammelpunkte kristallisiert
hat, obgleich die Verwaltung eine einheitliche ist.
Wenn es auch ein schönes
Bewußtsein ist, daß eine
solch große Zahl von
Glaubensgenossen in einer
„Gemeinde“ vereinigt
sind, so ist es doch
schwer, bei solchen Massen das Gefühl von Zusammengehörigkeit lebendig zu erhalten. Besonders
den Neuzuziehenden wird
es nicht leicht fallen, sich
in einer solchen Riesenge-
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meinde bald heimisch zu
fühlen. Es wird sich wohl
bald als eine Notwendigkeit herausstellen, daß wir
unbeschadet der einheitlichen äußeren Verwaltung
uns zu kleineren, überschaubaren Untergemeinden zusammenschließen,
wenn wirklich das Ziel
erreicht werden soll, daß
in jedem Gemeindeglied
das Heimatgefühl geweckt
werden und lebendig bleiben soll.
Aus der Geschichte
unsrer Gemeinde ruft
Pfarrer Pellmann ins
Gedächtnis:
Auch Kirchengemeinden
haben ihre Geschichte.
Zur Zeit, da unser Heiland
lebte, wohnte in den Urwäldern zwischen Ruhr
und Lippe, durch die man
sich mit der Axt einen
Weg bahnen mußte, der
heidnisch germanische
Volksstamm der Sigambrer, der um das Jahr
200 von den Brukterern
vertrieben wurde. Die
Brukterer haben mancherlei Spuren bis auf unsere
Tage hinterlassen. Der
Mühlenbach hieß Borachtbeki, d.h. Bruktererbach.
Daraus entstand später der
Name Borbeck.
Eine uralte Kultstätte der
Germanen war auf dem
Stufenberg, dem heutigen
Hallo in Stoppenberg. Unter den Brukterern war in
der zweiten Hälfte des 7.
Jahrhunderts der Benediktiner Suitbert als Missionar tätig. Von ihm berichtet ein Zeitgenosse, daß er
durch seine Predigt viele
Brukterer auf den Weg der
Wahrheit geführt habe.
Als im Jahre 695 der
Volksstamm der Sachsen
die Brukterer unterwarf,
mußte Suitbert fliehen.
Der Frankenkönig Pippin
schenkte ihm eine Insel im
Rhein, auf der Suitbert ein

Kloster erbaute. Die Insel
hieß darnach Suitbertswerth (Werth-Insel) und
wurde später unter Kaiser
Barbarossa Kaiserswerth
genannt.
(Anm. ks: In der Folge
berichtet das Heftchen in
der Hauptsache über die
Melanchtonkirche, was im
Original nachzulesen ist).
Die bisherigen Pfarrer
der Gemeinde EssenWest:
Hermann Kellermann
1877-1884
Wilhelm Nelle
1879-1886
Johannes Haardt
1886-1896
Peter Cürlis
1898-1928
Karl Hasse
seit 1895
Julius Fürstenow
seit 1896
Robert Marschall
seit 1900
Fritz Haun
1906-1912
Karl Lemmer
seit 1910
Paul Knappmann
seit 1912
Walter Rausch
1913-1918
Theophil Lieber
1913-1923
Karl Hardieck
seit 1916
Wilhelm Rotscheidt
seit 1917
Karl Pellmann
seit 1918
Paul Parey
seit 1919
Otto Vogel
1922-1931
Otto Becker
seit 1925
Arthur Zickmann
seit 1928
Heinrich Hottelmann
seit 1931

Unsere Kirche im
Geisteskampf der
Gegenwart
1. Politik und Kirche

Es gibt heute politische
Parteien, die von ihren
Mitgliedern verlangen,
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daß sie aus der Kirche
austreten. Eine solche Forderung beruht auf einer
gänzlichen Verkennung
des Verhältnisses der Kirche zur Politik. Die Kirche
als solche hat mit der Politik nichts zu tun, sie ist
grundsätzlich politisch
neutral. Sie verlangt ihren
ihren Gliedern nichts anders, als daß sie ganze
Christen sind, nichts mehr
und nichts weniger. Darum aber darf sie auch von
ihren Gliedern erwarten,
daß sie nicht solche Parteien unterstützen, welche
die Kirche bekämpfen.
Wir geben offen zu, daß in
früheren Jahren die enge
Verbindung von Staat und
Kirche die Abhängigkeit
von den herrschenden
Klassen im Gefolge hatte.
Dadurch kam es, daß zumal die Arbeiterschaft die
Kirche damals ablehnte.
Heute aber sind wir frei
von jeder Bevormundung
des Staates. Niemand
braucht der Kirche heute
aus politischen Gründen
den Rücken zu kehren. Er
soll vielmehr in der Kirche
mitarbeiten. Ob du links
oder rechts stehst, du bist
zur Mitarbeit willkommen, denn auch du bist
berufen, das Reich Deines
Herrn zu bauen. Wenn du
in einer politischen Partei
mit tätig bist, dann zeige
dich dort als aufrechten
evangelischen Christen,
der alle Vorurteile gegen
die Kirche zu zerstreuen
bemüht ist, der es aber
auch nie duldet, daß man
seine Kirche schmäht oder
ihre Interessen verletzt.
2. Der Austritt aus
der Kirche

Aus welchen Gründen
treten heute manche Leute
aus der Kirche aus?
Einige treten aus, weil
sie Streit mit einem der
Pfarrer gehabt haben. Sollte das wirklich ein stichhaltiger Grund sein? Neh-
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men wir einmal an, der
Pfarrer sei im Unrecht
Dir gegenüber gewesen –
ist deswegen die Kirche
nichts mehr wert? Es
können ja Streitigkeiten
vorkommen, selbst solche, bei denen sogar Du
die Schuld trägst. Im Falle eines Streites magst
Du ruhig Deinem Pfarrer
einen groben Brief
schreiben, aber Du solltest Dich doch zehn Mal
besinnen, ob Du deswegen Grund hast, das
Band mit Deiner Kirche
zu zerschneiden. So handeln, das ist nicht männlich, das ist kindisch. Andere treten aus, weil, wie
sie sagen, ihre wissenschaftliche Bildung ihnen verbiete, noch an einen Gott zu glauben. Solche Einwände hören wir
oft. Ich komme mir dann
immer furchtbar ungebildet vor. Das sagen einem
Leute, die ja gewiß ganz
kluge Menschen sein
mögen, die aber alle also
viel mehr gebildet sind
als ich. Dann soll also all
das, was man sich mühsam ein ganzes Leben
lang angeeignet hat,
nichts sein! Ach Freunde, es gibt wohl keine
dümmere Behauptung,
als die, daß Bildung jeden Glauben ausschließe.
Nein umgekehrt ist es:
Je gebildeter ein Mensch
ist, um so bescheidener
denkt er von seinem
Wissen, und um so mehr
geht ihm eine Ahnung
auf von einer anderen
Welt. Die schweren Fragen über Gott, Seele,
Ewigkeit und wie sie alle
heißen, werden wahrhaftig nicht beantwortet
durch eine solche nichtssagende Behauptung
wie: Meine Überzeugung
gebietet mir, daß ich an
keinen Gott glaube. Ein

Führer durch die evgl. Kirchengemeinde E.-West 1932

solcher Mensch glaubt
eben auch. Ja ohne Glauben kann kein Mensch
sein. Aber wenn denn ein
Glaube sein muß, dann
will ich mir doch keinen
Glauben wählen, der
mich hart macht und innerlich arm. Nein, dann
suche ich mir einen
Glauben, der mich stark
macht und fröhlich, der
mich zwingt, meinem
Bruder die Hand zu reichen und der mich endlich in die ewige Heimat
führt. Und das ist unser
Christenglaube. Das freilich ist der große Jammer, daß fast alle, die da
meinen, sich über den
Christenglauben hinwegsetzen zu können, den
Christenglauben gar
nicht mehr kennen. Sie
sind vielleicht seit ihrer
Konfirmation gar nicht
mehr zur Kirche gegangen, sie haben kaum
noch einmal die Bibel
gelesen, aber sie maßen
sich trotzdem ein Urteil
an, zu dem sie in den
meisten Fällen gar keine
Berechtigung haben. Solche Ewigkeitsfragen, die
Millionen von Menschen
einen Halt gegeben haben, die kann man nicht
einfach abtun, so wie
man ein Kleidungsstück
ablegt, von dem ein anderer uns sagt, es sei
nicht mehr modern.
Wenn man solch ein
Stück ablegt, dann will
man doch etwas besseres
an seiner Stelle haben.
Aber was setzen jene an
die Stelle ihres alten
Glaubens? Ein Nichts!
Oder eine „wissenschaftliche Überzeugung“, die
oft genug keine innerlich
erworbene Überzeugung
ist, sondern ein Nachsprechen dessen, was an-

dere einem vorgesagt haben. Oder wenn sie es
wirklich Überzeugung
nennen, dann ist es doch
wieder
nur
ein
„Glauben“, denn wissenschaftlich beweisen können sie das, von dem sie
überzeugt zu sein glauben, doch niemals.
Sehr häufig
treten
Leute aus wegen der Kirchensteuern. Steuern bezahlt kein Mensch gern,
aber jeder vernünftige
Mensch weiß, daß sie nötig sind. Wozu dienen die
Steuern? Es herrscht darüber viel Unklarheit, von
böswilliger Seite wird
darüber auch manche
Unwahrheit verbreitet,
sodaß darüber ein Wort
der Aufklärung wohl am
Platze ist.
Die Kirchensteuern
sind nicht zuerst und ausschließlich für die Besoldung der Pfarrer bestimmt. Der größte Teil
der Besoldung der Pfarrer erfolgt aus Staatsmitteln, wozu der Staat verpflichtet ist, infolge der
Einziehung der großen
Kirchengüter Anfang des
vorigen Jahrhunderts.
Die Steuern kommen
zum größten Teil wieder
unsern Gemeindegliedern zugute. Wir haben
hier zu unterhalten 4 Kirchen, 4 Gemeindehäuser,
4 Kleinkinderschulen,
ferner 2 Nähschulen. In
unserm Dienst stehen 4
Küster, 2 Hauswarte, 3
Stadtmissionare, 11 Gemeindeschwestern, 12
Angestellte an den verschiedenen Schulen, 4
Organisten. Mehr als 50
Vereine tagen in unsern
Häusern, die geheizt und
beleuchtet werden müssen.
Darüber hinaus sind

namhafte Beiträge abzuführen für die Aufgaben
der Landeskirche. Unsere
Kirche kann noch warmherzig lieben, opferfreudig sorgen. Siehst Du
nicht, wie sie die Kinder
in unzähligen Vereinen
und Anstalten der Barmherzigkeit versorgt, wie
unsere Schwestern gerade die Kleinen aus wirtschaftlich gedrücktem
Elternhause pflegen?
Siehst Du nicht, wie die
Samariterliebe gerade in
den Armenhäusern geschäftig sich müht an
Krankenbetten an armen
Wöchnerinnen? Siehst
Du nicht, wie sie der
Verwaisten, der Verlassenen, der Verwahrlosten, der Krüppel und
auch der Gesunkenen
und Gefallenen, der Ausgestoßenen, der Gefangenen erbarmend sich annimmt und den Heimatlosen eine Zuflucht bietet?
Ein paar Zahlen über
die Liebestätigkeit unserer Gemeinde im Jahre
1930:
In der Gesundheitsfürsorge – dazu gehören
Krankenhäuser, Heilanstalten, Heime für Mütter
und Kinder, Einrichtungen für körperlich und
geistig Behinderte und
Erholungsheime – gibt es
1.577 Anstalten mit
113.425 Betten und
20.751 Arbeitskräften.
In der Erziehungsfürsorge – dazu gehören Erziehungsheime, Psychopatenheime – es gibt
1.237 Anstalten mit
57.902 Betten und 8.779
Arbeitskräften.
In der Wirtschaftsfürsorge – dazu gehören Altersheime, Heime für
Strafentlassene, Heime
für die obdachlose wandernde Bevölkerung,
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Heime der Bahnhofshülfe, Auswandererheime –
gibt es 1.252 Anstalten
mit 44.630 Betten und
4.594 Arbeitskräften.
Das sind in Summa
4.066 Anstalten mit
215.957 Betten und
34.124 Arbeitskräften. In
Deutschland wirken
35.000 evangelische
Schwestern und 3.000
Diakonen für den Dienst
der Kranken- und Siechenpflege in den Gemeinden! All diese Arbeiten, so sagst Du vielleicht, müßte der Staat
übernehmen. Der Staat
möchte das gerne. Aber
er kann es einfach nicht.
Denn der Staat hat dazu
nicht die Mittel. Zudem

Führer durch die evgl. Kirchengemeinde E.-West 1932

weißt Du doch auch, daß
der Staat viel teurer arbeitet als die kirchliche
Liebestätigkeit. Infolge
ihrer größeren Billigkeit
erspart die freie Liebestätigkeit jährlich mindestens 250 Millionen Mark,
die, wenn heute die evangelische Innere Mission
und die katholische Caritas ihre Arbeit einstellen
würden, durch staatliche
Steuern aufgebracht werden müßten!
Das deutsche Volk
gibt allein für den Alkohol jährlich über 5 Milliarden Mark aus, es verraucht jährlich für 3 Milliarden Mark Tabak. Das

Jahreseinkommen des
deutschen Volkes betrug
1929 70 Milliarden
Mark. Von dieser Summe verwendet es fast ein
Viertel, nämlich 15,5
Milliarden für Bedürfnisse, wie Alkohol, Tabak,
ausländische Früchte,
Autos, aber nur den 170.
Teil für die Kirche! Diese großen Zahlen bringe
Dir mal nachdenklich zu
Gemüte, und dann sieh
Dir Deinen Kirchensteuerzettel an mit der kleinen Zahl, die darauf
steht, und sei stolz darauf, daß auch Du etwas
dazu beitragen darfst,
daß die christliche

Nächstenliebe eine Heimat unter Deinen Volksgenossen gefunden hat.
Die Kirche hat diese
Aufgabe übernommen.
Sie ist die Gebende, sie
gibt ja so unendlich viel,
und gerade, weil sie die
gebende ist, darum darf
sie auch fordern. Und
wenn es Dir wirklich
ganz unmöglich ist, die
Kirchensteuern zu bezahlen, weil Erwerbslosigkeit oder Krankheit bei
Dir eingekehrt ist, dann
sei nicht gleich verärgert,
sondern gehe mit dem
Steuerzettel und den nötigen Unterlagen auf das
Gemeindeamt und bitte
um Stundung oder Erlaß.

****
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Anm. ks: Die Geschichtsschreibungen von
Pastor P. Cürlis reichen
bis 1927, dem 50jährigen
Jubiläum der Kirchengemeinde Altendorf. Hier
anschließend setze ich die
Sammlung der Gemeindegeschichte für Altendorf in
gewisser Weise fort, indem ich aus alten Protokollbüchern und dem vorliegenden Schriftverkehr
die Teile sinngemäß (ohne
eigene Wertung) herausschreibe, die speziell für
Altendorf interessant sind.
Diese Protokollbücher
sind ab 1929 vorhanden.
Im Jahre 1929 beschließt das Presbyterium
(in der Folge mit P. abgekürzt) einstimmig, (gemäß
Beschluß vom 28.4.1928)
das Pfarrhaus II, Altendorfer Straße 263 mit einer
elektrischen Lichtanlage
zu versehen.
Einstimmig wird festgelegt, die Abschiedsfeier
für Pastor P. Cürlis am
10. Januar 1929 nachmittags in der Lutherkirche
stattfinden zu lassen.
Pfarrer Marschall gibt
dem P. Kenntnis, von dem
beabsichtigten Bau eines
Jugendheimes in der
Ohmstraße 9 (IV. Pfarrbezirk) durch den Jungmädchenverein, vertreten
durch ihn selbst. (Anm. ks:
später „Haus Eden“ genannt). Das P. stellt sich
hinter denselben, soweit
Jugendheim Ohmstr.
Zwischen dem
Mülheimer
Bergwerksverein und der
Evgl. Kirchengemeinde
Essen-West wird im
Januar 1929 ein
Pachtvertrag auf 20 Jahre
geschlossen (1928-1948).
Zweck ist die Errichtung
eines Jugendheimes für
den Jungmädchenverein
im 4. Pfarrbezirk, Pfarrer
Marschall.
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„HAUS EDEN“ OHMSTRASSE 9 - EINWEIHUNG
Am 29. September 1929 gedenkt der Jungmädchenverein im
4. Pfarrbezirk sein in der Ohmstraße gelegenes Heim
einzuweihen und zwar durch eine Festfeier nachmittags um 3
Uhr in der Christuskirche mit vorgegangenem Festzuge vom
Lutherhaus und nachheriger Besichtigung des Heimes.
Da erlaubt sich der Verein folgende Bitten auszusprechen:
1. ihm an diesem Nachmittage die Christuskirche zur
Verfügung zu stellen,
2. das Presbyterium zu bitten, an der Feier teilzunehmen,
3. sein seinerzeit gegebenes Wort einzulösen, das da
lautete: „Wenn sie ihren Bau fertig haben, wollen wir an sie
denken“. Dieses Wort wurde gesprochen bei der 25.
Grundsteinlegungsfeier der Christuskirche, wo ich um die
Kollekte bat. Das Presbyterium könnte in Anerkennung
unserer Arbeit eine Summe für die innere Einrichtung zutun,
was bei uns die Arbeitsfreudigkeit sehr erhöhen würde.
Jungmädchenverein
Pfarrer Marschall

ihm durch den Bau keine
geldlichen Verpflichtungen zufallen.
Der Haushaltsplan für
die Gemeinde wird für
1929 in Einnahmen und
Ausgaben auf 376.000
RM festgestellt.
Am 22.4.1929 wählt
das P. einstimmig Herrn
Wilhelm Banse zum Finanzkirchmeister.
In seiner Sitzung am
18.11.1929 entscheidet
das P. über die Einrichtung eines Amtes für den
Einzug von Kirchensteuern für Altendorf. (Anm.
ks: Essen-West) Die im
neuen HAUS EDEN residierenden Vereine, der
Jungmädchenverein von
Pfarrer Marschall und die
Strickschule von Schwester Auguste (Anm. ks: van
der Kerckhoff) benötigen
einen finanziellen Ausgleich bei den Heizungsund Lichtkosten, den das
P. positiv befürwortet und
mit 50 RM je Verein unterstützt.

In einer Sitzung des P.
referiert Pfarrer Fürstenow
über die Aufgaben der Gemeinde gegenüber der
Austrittsbewegung. Die
Pfarrer sollten verstärkt
Hausbesuche mit Unterstützung freiwilliger Vertreter der Gemeinde machen.
Am 21.10.1930 wird
die Anstellung des Verwaltungsanwärters Douvern bekannt.
In gleicher Sitzung
wird die Einführung des
neuen Gesangbuches beschlossen, welches dann
am Sonntag Kantate des
Jahres 1931 eingeführt
wird.
Im April 1931 bietet
Pfarrer Marschall dem P.
das von ihm erbaute
HAUS EDEN zur Übernahme an.
Am 2.8.1931 soll Pfarrer Hottelmann in der
Christuskirche eingeführt
werden.
Das P. gestattet Pfarrer
Hottelmann im Pfarrhaus

Ohmstr. 2 eine Heizungsanlage auf eigene Kosten
anzulegen.
Vor Eintritt in die Sitzung des P. am 25.09.1931
widmet die Gemeindeleitung dem am 23.9.31 verstorbenen Pfarrer Robert
Marschall einen warmherzigen Nachruf. Die Trauerfeier findet am 28.9. in der
Christuskirche statt. Die
Reihenfolge des Trauerzuges wird festgelegt. 6 Presbyter erklären sich bereit,
den Sarg zu tragen.
Dem Chor der Christuskirche wird gestattet,
in diesem Winter in Zwischenräumen von 4-6 Wochen musikalische Abendandachten bei freiem Eintritt zu veranstalten.
Grundsätzlich, beschließt
das P. mit Rücksicht auf
die Not der Zeit für derartige Veranstaltungen, sollen künftig keine Kirchen
kostenfrei zur Verfügung
gestellt werden.
Im Februar hat Pfarrer
Bachmann aus Essen-

EIN EKLAT
Pfarrer Marschall war
sehr national gesonnen
und schon vor 1930 in der
nationalsozialistischen
Partei Deutschlands, der
NSDAP.
Bei seiner Beerdigung,
auf seinem letzten Gang,
wurde der Trauerzug zum
Südwest-Friedhof von
einer großen Gemeinde
begleitet. Der Weg dorthin
führte durch den
sogenannten
„Querschlag“, so wurde die
Röntgenstraße genannt,
weil die „ROTEN“ dort
verkehrten.
In dieser Straße wurde
der Sarg damals mit Dreck
beworfen, worüber die
Menschen im Trauerzug
sehr entsetzt waren.
Aus einem Gespräch mit
einem Zeitzeugen
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„Haus Eden“ Ohmstraße 9 – Übernahme durch die Gemeinde
(Anm. ks: Offenbar hat es im Vorfeld zum Bau des Vereinshauses für den Jungmädchenverein
„Eden“ Unstimmigkeiten gegeben, indem das Presbyterium das Haus als eigene Angelegenheit von
Pfarrer Marschall und seinem 4. Pfarrbezirk angesehen hat bzw. ansehen musste. Ein Beschluss des
Presbyteriums aus dem Februar 1931 veranlasste dann Pfarrer Marschall einen Brief mit folgendem
Inhalt zu schreiben):
An das Presbyterium der Gemeinde.
Wie mir gestern vom Präses Presbyterii, Herrn Pfarrer Knappmann, mitgeteilt wurde, liegt ein
Beschluß des Presbyteriums vor, nach dem ab 1. April 1931 der Zuschuß von 50 Mark mtl. an das
Jungmädchenheim „Eden“, Ohmstraße 9, so lange gesperrt werden soll, bis ein Vertrag des Vereins,
der für die zugewiesenen Gelder und ihre Verwendung Sicherheit und Klarheit gibt, mit der
Gemeindevertretung abgeschlossen ist.
Da meine Erkrankung, die vielleicht einen schlimmen Ausgang hätte nehmen können, mich
überhaupt vor die Frage gestellt hat, was soll es einmal mit dem Hause „Eden“ werden, wenn ich aus
dem Amte scheide oder nicht mehr bin, so nehme ich den Beschluß des Presbyteriums vom Februar
1931 zum Anlaß, die angeschnittene Hausfrage endgültig zu regeln.
Da, meiner Ansicht nach, es das Beste wäre, das Haus ginge in den Besitz der Gemeinde über,
wie es ja von Anfang an mein Gedanke war, möchte ich in Folgendem Vorschläge und Bedingungen
machen und aufstellen, unter denen ich geneigt wäre, das Haus abzutreten.
1. Das Haus behält den Namen „Haus Eden“, weil es für den Jungmädchenverein „Eden“ gebaut und
von diesem die Mittel zum Bau aufgebracht wurde.
2. Der Jungmädchenverein behält das Recht, für sich 2 Abende in der Woche, sowie den
Sonntagnachmittag in Anspruch zu nehmen.
3. Den Helfern und Helferinnen im Kindergottesdienst der Christuskirche steht ein Abend frei zu.
4. Sollten sich die Jungmädchenvereine in Altendorf einigen, so wäre es am Besten, in zwei
Abteilungen die Vereinsabende abzuhalten, bei denen der Verein „Eden“ vorzugshalber die
Führung und Leitung der einen Abteilung übernähme.
5. Zu dem Hause haben männliche Vereine keinen Zutritt.
6. Dem Frauenverein der Christuskirche bleibt das ihm gegebene Recht, einen Nachmittag in der
Woche, sowie gelegentlich bei Generalversammlungen oder Jahresfesten den Saal frei zu
benutzen. Gleiches gilt für die Strickschule, der auch ein freier Nachmittag, wie bisher, zustehen
soll.
7. Der Hausmeister mit seiner Frau, Herr Nölle, der zur vollsten Zufriedenheit das Haus bisher
gewartet hat und auf größte Sauberkeit sieht, ist im Hause bis an sein Lebensende für den
Mietpreis von 20 Mark zu belassen. Nach seinem Tode steht Frau Nölle, falls sie wohnen bleiben
will, dasselbe Recht zu.
Nun noch ein persönlicher Wunsch von mir: Als Ausgleich für die Mühewaltung, durch die ich das
Heim in einer schweren, geldarmen Zeit geschaffen, möchte ich bitten, meiner Tochter Marielotte zu
gestatten, ihren neu gegründeten Kindergarten, der lt. Bestimmung nicht mehr als 12 Kinder
aufnehmen darf, in den Morgenstunden von 9 - 12.30 frei und umsonst abhalten zu dürfen, bis sie
entweder eine Anstellung gefunden oder ihren (Kinder)-Garten in andere Räume verlegen kann.
Das Haus, das heute einen Wert von mindestens 30.000,- Mark repräsentiert, ist nur mit etwa
1.200,- Mark belastet; dazu kämen 400,- Mark Anstreicherkosten, das Haus wird z.Z. mit 4facher
Ölfarbe gestrichen, für die für 10 Jahre Garantie übernommen ist. Das Haus ist hierdurch ganz
besonders schmuck und wetterfest geworden.
Das Haus bringt jährlich 240,- Mark Miete ein, ist gegen Feuer und Unfall versichert und das
Grundstück, auf dem es gebaut ist, gehört dem Stinneskonzern und kostet jährlich 20,- Mark Pacht.
Marschall Pfr.
Der Vertrag wird letztlich im Juli 1931 in dem vorgenannten Sinne abgeschlossen.

Steele die Wahl als Pfarrer
der Gemeinde Altendorf
angenommen.
In der Februarsitzung
1932 wird auch beschlossen, den Vertrag mit der

„Vereinshaus GmbH, Körnerstraße“ zum 31. Dezember 1932 aufzukündigen. (Anm. ks: später wird
der Termin auf den 1.7.33
ver sch o ben). P far rer

Bachmann wird am
24.5.1932 in der Christuskirche eingeführt.
In seiner Sitzung im Juni stellt das P. Überlegungen an, das Pfarrhaus in

der Altendorfer Straße zu
vermieten, oder zu verkaufen. (Anm. ks: Wohl aus
wirtschaftlichen Gründen).
Im September wird dann
beschlossen, das Haus für
10 Jahre an die Polizei zu
vermieten, die dort eine Polizeistation einrichten
möchte.
Das P. beschließt im
Mai 1933 die Umbenennung der Ohmstraße und
einen Teil der Röntgenstraße
in RobertMarschall-Str. zu befürworten.
Die vakante Küsterstelle der Christuskirche wird
wegen der Pensionierung
von Küster Kempgen im
September 1933 vorübergehend vom Jugendsekretär
Wagner (Anm. ks: von der
Jugendhalle, Grieperstr.)
versehen.
Die Organistenstelle in
der Christuskirche wird
1934 Herr Kempgen (Anm.
ks: Sohn des pensionierten
Küsters?) übernehmen, allerdings nur bis zum Januar
1935.
Der Kirchenchor II der
Christuskirche (Anm. ks:
gegründet 1909 als Zionschor), erhält zum 25jährigen Jubiläum 50 RM, außerdem wird dem Chor zur
Feier die Saalmiete erlassen.
In einer Sitzung im
Sommer 1935 beschäftigt
sich das P. mit der Austrittsbewegung in dieser
Zeit. Im Kalenderjahr 1934
erfolgten 69 Austritte aus
der Gemeinde. Demgegenüber stehen die Neueintritte
bzw. die Übertritte, in dieser Zeit 608. Das P. stellt
mit großer Freude einstimmig fest, daß die Kirchenaustritte im Verhältnis zu
den Ein- und Übertritten
gering sind und von einer
Austrittsbewegung also keine Rede sein kann.
Ab dem Jahre 1936 sind
die Küsterstellen keine
Beamtenstellen mehr. Ab
dann arbeiten alle Küster im
Angestelltenverhältnis. Die
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noch vorhandenen Beamtenstellen werden nach
Ausscheiden umgewandelt.
Im April 1936 beschließt das P. ein neben
der Jugendhalle, Grieperstraße, vorhandenes
Grundstück für den Bau
eines Gemeindehauses zu
kaufen. Aus Gründen der
mangelnden Rohstoffversorgung wird das Projekt
aber zurückgestellt.
Für das Adolf-StöckerHaus in der Martin-LutherStraße 32 wurde durch die Firma Krupp der Mietvertrag
zum 1.1.1937 gekündigt.
Der dort wohnende Pfarrer
Vondran zieht in das Pfarrhaus Altendorfplatz 12. Das
Pfarrhaus in der Sybelstraße 15 (Anm. ks: genannt Pfarrhaus Hasse)
wird für die Jugendarbeit
zur Verfügung gestellt, die
z.Zt. in der Martin-LutherStraße ihr Domizil hat.
(Anm. ks: Damit wird der
Name Adolf-Stöcker-Haus
wahrscheinlich zur Sybelstraße mitgenommen. Die
Sybelstraße wird später umbenannt in „Zu den Karmelitern“).
Für den Orgeldienst an
der Christuskirche ist jetzt,
1937, Herr Hub zuständig.
Im April 1938 beschließt das P. im Bereich
der Christuskirche eine
weitere, dritte Pfarrstelle
einzurichten. Einstimmig
wird beschlossen, mit
Rücksicht auf die seit der
Errichtung der XII. Pfarrstelle am 1./7.12.1921 Tatsache gewordene Aufwärtsentwicklung der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf, insbesondere
im Hinblick auf die in ganz
Deutschland einzigartig dastehende Bautätigkeit der
Gußstahlfab rik Fried.
Krupp AG, Essen, ist eine
kirchliche Betreuung der in
das Gebiet der Waffenschmiede des deutschen
Reiches zusammenströmenden evangelischen Bevölke-
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rung notwendig, damit nicht
in diesem wichtigsten Teil
des deutschen Reiches, der
Evgl. Kirche große Mengen
verloren geht, was andererwärts mühsam gesammelt
und behütet wurde.
Nicht etwa nur die Errichtung der vielen Stadtrandsiedlungen im Gebiet
der Kirchengemeinde, sondern auch die im Kerngebiet der Kirchengemeinde
seit einem Jahr entstehenden Straßenzüge und Häuserblocks mit insgesamt
2.251 Wohnungen liefern
den Beweis, daß es sich hier

um eine einzigartige und
einmalige Art der Notwendigkeit von 2 Pfarrstellenerrichtungen handelt. (Anm.
ks: eine davon in Frohnhausen).
Die Gemeinde EssenAltendorf ist in ihrer Struktur eine ausgesprochene Industrie- und Arbeiter-, Metall- und Bergarbeitergemeinde, die 56.000 Seelen
umfaßt und sich über ein
riesengroßes Gebiet erstreckt.
Die Zahl der Pfarrstellen
(11 und eine Krankenhauspfarrstelle), entspricht nicht
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mehr dem Wachstum der
Gemeinde bei einer ständig
zu- und umziehenden Bevölkerung, wie wir in diesem Jahr sie hier erleben.
Im September 1939
stellt das P. Überlegungen
an, die schmiedeeiserne
Einfriedung der Christuskirche zu entfernen und
das HAUS EDEN umzubenennen. (Anm. ks: für beides sind die Gründe anhand
der vorliegenden Protokolle
nicht herauszufinden). Beide Vorhaben werden aber
vertagt. (Anm. ks: sicher
gab es Wichtigeres in dieser
schweren Zeit zu besprechen: Das P. beschäftigt
sich in der Hauptsache mit

Anfragen zum Luftschutz in Gemeinderäumen
Ab 1939 kommen immer häufiger Anfragen des Polizeipräsidenten zum Luftschutz in
Gemeinderäumen. Folgendes wird mitgeteilt: Kindergarten/Gemeindehaus Grieperstr. 19. Das
Gebäude ist ein Holzfachwerk, beiderseitig verschalt. Es dient religiöser Erziehung und hat im hinteren
Teil einen Kindergarten. Schutzräume sind keine vorhanden. Das Haus wird nur von kleinen Gruppen
von 20 bis 30 Personen benutzt, die in den Luftschutzräumen der Nachbarhäuser untergebracht
werden können.
„Haus Eden“ - Ohmstraße 9. Das Haus ist in Fachwerkbauweise mit Zementdielenausmauerung
erstellt, verputzt und mit Falzziegeleindeckung versehen. Es dient religiöser Unterweisung und hat ein
Fassungsvermögen von etwa 80 Personen. Schutzräume sind dort nicht vorhanden, es besteht keine
Unterkellerung. Behelfsmäßiger Schutzraum befindet sich im Keller der Christuskirche,
Marschallstraße 14. Während des Gottesdienstes ist das Haus Eden geschlossen.
Das im Jahre 1898 erbaute Vereinshaus Körnerstraße 7/9 und 7a (Hinterhof), gehört dem Verein
Evang. Vereinshaus GmbH und wird von der Kirchengemeinde genutzt. Das Hinterhaus, mit dem
Gemeindesaal ist massiv gebaut und hat ein doppellagiges Pappdach. (!!) Die vorhandenen
Luftschutzmaßnahmen entsprechend der Forderungen nicht ausreichend. Im Februar 1940 erfolgt die
letzte
Mahnung, doch den Luftschutz und die Beschaffung der Selbstschutzgeräte nun endgültig zu sichern,
zumal die Herrichtung des Luftschutzraumes verschärften Bedingungen unterliegt – der
Luftschutzraum muß glas- und splitterfrei ausgebaut sein. Ein Jahr später verfügt der
Oberbürgermeister der Stadt Essen lt. Reichsleitungsgesetz die Sicherstellung des Vereinshauses als
Notunterkunft, als
vorläufige Sammelstelle für die nach Luftangriffen obdachlos gewordenen Volksgenossen. Bei einem
Luftangriff sind die Räume offenzuhalten und das von der Ortsgruppe der NSV überbrachte Schild an
gut sichtbarer Stelle anzubringen. Im Nachsatz heißt es: Ich erwarte von Ihnen, daß Sie die Lage der
schwer betroffenen Volksgenossen mit allen Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln erträglich gestalten
helfen und die von dem Hoheitsträger der NSDAP (National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei)
eingesetzten Obleute und Ordner in ihrem schweren Amt mit aller Kraft unterstützen. Ein Jahr später
ist die Jugendhalle Grieperstraße zerbombt und der Kindergarten II findet in der Christuskirche statt.
Dem Evangelischen Wohlfahrtsdienst, Kreisstelle für innere Mission wird auf Anfrage folgendes
mitgeteilt: Für den Kindergarten II, der nach dem Verlust der Jugendhalle Grieperstraße 19 in der
Christuskirche stattfindet, befindet sich ein behelfsmäßig ausgebauter Luftschutzraum, der für die
Gesamtzahl der Besucher ausreicht. Die erforderlichen Luftschutzgeräte sind vorhanden und der
Luftschutzdienst ist organisiert. Es sei noch erwähnt, daß der oben bezeichnete Luftschutzraum auf
Veranlassung des Hochbauamtes der Stadt Essen ausgebaut und hergerichtet worden ist. In der

Bekämpfung der Brandgefahr während des Betriebes steht der Hauswart der Leiterin des
Kindergartens helfend zur Seite. In der übrigen Zeit liegt die Bekämpfung der Brandgefahr in den
Händen des Hauswartes und des erweiterten Selbstschutzes. Während der Nacht haben die
Bewohner des Nachbarhauses die Sicherung des Kindergartens übernommen.
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Vertretungsüberlegungen
im Falle von Einzug zur
Wehrmacht, mit der Sammlung von Feldpostanschriften, mit Verfügungen des
Konsistoriums der Rheinprovinz bzgl. Kriegsbeiträgen, mit Luftschutzmaßnahmen, Kriegsschäden und
alle mit Krieg verbundenen
Problemen. Da über diese
Probleme in der nach diesem Kapitel folgenden
Kriegschronik von Pfarrer
Löwe ausführlich berichtet
wird, werde ich mich an
dieser Stelle nur auf die
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wichtigsten Ereignisse in
Altendorf beschränken.)
1940 wird das Gemeindeamt von der Kerckhoffstraße in das AdolfStöcker-Haus, Sybelstraße
15 verlegt. Die männliche
Gemeindejugend zieht in
das Lutherhaus in die frei
werdenden Räume des Gemeindeamtes um.
Das P. beschließt, Herrn
Willi Selle mit Wirkung
vom 9.9.1940 als Jugendwart und Küster an der

Christuskirche einzustellen.
Gleichzeitig wird Fräulein
Magdalena Flake als nebenamtliche Organistin ab
1.4.1942 eingestellt. Die
Orgel wird ab Oktober einer
Generalreinigung durch die
Firma Sauer unterzogen.
1943 berichtet im P. der
Vorsitzende, Pfarrer Bachmann, über den Terrorangriff vom 3. April, wo zahlreiche Gebäude unserer Gemeinde ganz oder teilweise
zerstört wurden. Die Lu-

DER TOTALE KRIEG
1943 war dann das schlimmste Kriegsjahr. Zitat: Bei dem Bombenangriff am 13. Januar, ein
Sonnabend, wurde die Christuskirche, Marschallstraße 14, zerstört. Die gesamte Dachkonstruktion ist
in das Kirchenschiff gestürzt. Der augenblickliche Zustand bildet eine Gefahrenquelle erster Ordnung.
Bei Abwurf von Brandbomben – sollte die Kirche getroffen werden – kann hier nicht gelöscht werden,
da die Eingänge und die Durchgänge nicht frei sind. Die in der Marschallstraße eingesetzte Polizei teilt
uns heute mit, daß es ihr nicht möglich sei, die Aufräumungsarbeiten zu übernehmen. Wir selbst haben
uns vergeblich um Arbeitskräfte bemüht, möchten nicht verfehlen, auf diesen Gefahrenzustand
hinzuweisen. Vielleicht ist es möglich, einen Trupp Gefangene für die notwendigsten
Aufräumungsarbeiten zur Verfügung zu stellen.
Eine Abkündigung beim Gottesdienst im Gemeindesaal, Körnerstraße, mit folgendem Wortlaut
machte wieder Hoffnung: Wir können der Gemeinde heute die erfreuliche Mitteilung machen, daß in der
vergangenen Woche die Arbeiten an der Christuskirche aufgenommen worden sind. Zunächst wird das
Dach eingedeckt und wahrscheinlich auch die teilweise zerstörte Dachbalkenkonstruktion
wiederhergestellt werden. Wir dürfen also damit rechnen, daß wir die Kirche allmählich für unsere
gottesdienstlichen Zwecke, wenn auch nur in der wärmeren Jahreszeit, wiedergewinnen. Die
Zerstörung am Holzwerk der Kirche ist allerdings beträchtlich und die Instandsetzung wird längere Zeit
erfordern. Da die Kirchenuhr nur teilweise beschädigt war, konnte in den letzten Tagen das Gangwerk
und 1 Zifferblatt wieder in Betrieb gebracht worden. Ebenso danken wir besonders der Firma Figge und
unserem Presbyter Baßfeld, daß sie in diesen Tagen das Läutewerk der Glocken wieder in Ordnung
gebracht haben, sodaß wir
heute zum 1. Male unseren Gottesdienst wieder einläuten konnten.
Nicht nur die Christuskirche wurde dann, ein halbes Jahr später, bei dem feindlichen Fliegerangriff
vom 25. zum 26. Juli total zerstört, sondern auch die Pfarrhäuser Ohmstraße 2 und 4 und das „Haus
Eden“ - Ohmstraße 9. Das Gemeindehaus in der Grieperstraße ist schon am 3. April 1943 total
zerstört worden.
Im Oktober 1944 informiert der Oberbürgermeister der Stadt Essen über Vorsichtsmaßnahmen,
den Kindergarten Helmholtzstraße 68 betreffend: Die derzeitige Luftlage erfordert es, für die
Sicherheit der die Kindergärten besuchenden Kinder erneut besondere Maßnahmen zu treffen. Es
können
daher nur diejenigen Kindergärten weiter offen gehalten werden, aus welchen die Kinder in kürzester
Frist in Bunkern oder öffentlichen Stollen untergebracht werden können. Hierbei wird noch einmal
darauf hingewiesen, daß diese Einrichtungen bereits bei Voralarm aufgesucht werden müssen, um die
Kinder nicht einem etwaigen größeren Andrang auszusetzen. Die Zahl der die Kindergärten
besuchenden Kinder soll möglichst niedrig gehalten werden und zwar auf die Kinder, deren Mütter
wegen Arbeit, Krankheit oder sonstiger besonderer Gründe, ihre Kinder nicht selbst versorgen können
(u.a. mußte der Kindergarten, Helmholtzstraße, sofort geschlossen werden). Die Kindergartenleiterin,
Diakonisse
Elise Mahres, wurde nicht entlassen und ein Jahr später Leiterin im Kindergarten Copernikusstraße.
In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1943 ist auch das Haus in der Körnerstraße 7 zerstört worden.
Der Verein Ev. Vereinshaus erlaubt einem Ehepaar, sich dort ein Jahr später einen Wohnbehelf
einzurichten. Folgende Bescheinigung wird ausgestellt: Wir erklären uns damit einverstanden, daß
unser früherer Mieter, Herr Löwenkamp, sich in unserem total beschädigten Haus, Körnerstraße 7,
einen

therkirche ist vollständig
ausgebrannt, das Dach des
Lutherhauses vollständig
abgedeckt. Die Jugendhalle an der Grieperstraße,
die zum größten Teil aus
Holz war, ist bis auf das
Fundament abgebrannt.
Bis dahin hatte die
„Jugendhalle“ auch als Gemeindehaus und Kindergarten gedient.
Der im Hof der Körnerstraße liegende Kirchsaal ist
stark beschädigt worden.
Nachdem die Christuskirche im Juni total zerstört wurde, sollen die Gottesdienste im halb zerstörten Pfarrhaus Ohmstraße 4
weitergeführt werden.
Im März 1944 beschließt das P. die Sicherung der Akten und Pfarrbibliothek auf der Schachtanlage der Zeche Ludwig
in Essen-Rellinghausen.
Die Sicherung weiterer Akten wird angeregt und als
Ort für die Sicherung Räume im Fundament der
Apostelkirche vorgesehen.
Pfarrer Bachmann versieht beim Militär z.Z. in
Dänemark Sanitätsdienst.
KRIEGSENDE Mai ’45
Fortsetzung der Geschichtsschreibung für die Gemeinde
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Volkskirche
im Zweiten
Weltkrieg
Die EssenWester Kirchenchronik
1939 - 1945
von
Richard Löwe
Herausgegeben von
Hanns-Joachim Maßner
Erschienen als
Sonderdruck aus
„Beiträge zur
Geschichte von
Stadt und Stift
Essen – 1975“

EINLEITUNG
(Die evangelische
Kirchengemeinde
Essen-West)
Der Essen-Wester
Pfarrer Richard Löwe,
der von 1934 bis 1950
die IX. Pfarrstelle der
Gemeinde verwaltet hatte, hat eine Überlieferung aufgenommen und
weitergeführt, die im
Ersten Weltkrieg 1914
bis 1918 von den Pfarrern Theodor Gustav
Karl Robert Marschall
(geb. Erfurt 1863, gest.
Essen 1931, von 1900
bis zu seinem Tod Pfarrer in Essen-West (IV))
und Paul Knappmann
(geb. Herten 1881, gest.
Essen 1946, von 1912
bis zu seinem Tode
Pfarrer von Essen-West
(VII)) eingeleitet worden war. Das Presbyterium der Gemeinde hatte
am 14. September 1940
(Presbyteriumsprotokoll
S. 230, 1940) beschlossen, die Kriegschronik
schreiben zu lassen. Die
nach Löwes eigenem
Zeugnis „subjektive“
Chronik gibt besser als
es jeder Versuch
„objektiver” Darstellung

Volkskirche im 2. Weltkrieg von R. Löwe
geben könnte, einen lebendigen Eindruck von
den kirchlichen Verhältnissen der Essener
Großgemeinde. Die
Evangelische Kirchengemeinde Essen-West
war mit 12 Pfarrern und
über 50.000 Seelen eine
der größten Kirchengemeinden des Rheinlandes, ja der ganzen Evangelischen Kirche in
Deutschland. Sie umfaßte den Bereich der alten
stiftisch-essen-dischen
Bauernschaften Altendorf, Frohnhausen und
Holsterhausen und hatte
mit den wenigen evangelischen Gemeindegliedern zur Essener
Altstadtgemeinde gehört. In der Gegenreformation der Essener Äbtissin Klara-Maria von
Spaur (1614-44) hatten
die zum Evangelium
übergetretenen Bauern
dem Druck der Äbtissin
nachgeben und zu dem
alten Glauben zurückkehren, oder das Stiftsgebiet verlassen müssen.
Als die preußische Monarchie dieses Gebiet im
Jahre 1803 übernahm,
gab es in den Bauerschaften nur ganz wenige Evangelische.
Mit dem Beginn der
Industrie, dem Abteufen
der Schächte und dem
Bau der Fabriken nahm,
vor allem im Bereich
der zum Gemeindegebiet
gehörenden
Kruppschen Werke, die
Zahl der evangelischen
Einwohner schnell zu.
Die Essener Altstadtgemeinde trat im Jahre
1856 dieses Gebiet, zusammen mit den Bereichen der heutigen evangelischen Kirchengemeinden Essen-Borbeck
und Essen-DellwigFrintrop-Gerschede ab
und auf Drängen des

Konsistoriums wurde
die Gemeinde EssenBorbeck gegründet.
Nachdem die kommunale Neugliederung dieses
Gebietes abgeschlossen
und im Jahre 1874 aus
dem Dreibauerschaftsquartier (Altendorf,
Frohnhausen
und
Holsterhausen) die Bürgermeisterei Altendorf
gebildet worden war,
wurde im Jahre 1877 die
Gemeinde Altendorf gegründet, die später
(1934) den Namen
„Essen-West“ bekam.
Als im Jahre 1877
Altendorf kirchlich von
(Essen)-Borbeck abgezweigt wurde, zählte die
politische Gemeinde
Altendorf 11.673 Katholiken und 5.136
Evangelische. Als Versammlungsraum für die
junge Gemeinde stand
zunächst nur die „Baracke”, eine ehemalige
Siedlungskantine, die
später zur Schule gebraucht worden war, zur
Verfügung. Cürlis (I, S.
24) schreibt von dieser
„Baracke“: Den Altendorfern aber war die
alte Baracke, eine frühere Menage, dann Schule,
die so ziemlich wie die
Baracken im Schederhof
ausgesehen haben soll,
ein Kleinod. Sie drängten sich in die zwei
Schulräume dieses sogenannten „Lokals“ und
in die engen Schulbänke, daß es manchem
schlecht dabei wurde.
Die Gemeindeglieder
dieser jungen Gemeinde
waren aus dem ganzen
ehemaligen Deutschen
Reich zusammengekommen, wahrhaft aus den
Ländern „von der Maas
bis an die Memel“, Ostpreußen, Westpreußen,
Pommern, Westfalen
und Hessen. Cürlis hat
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im Anhang seines kleinen Erinnerungsheftes
zur Einweihung der
Christuskirche (1903)
eine Herkunftsstatistik
der Brautleute gegeben,
die das Bild bestätigt,
das auch noch heutzutage bei der Aufgliederung der Geburtsorte der
Beerdigten in einer Essener Gemeinde gegeben werden kann.
Gut ein Drittel der
Gemeindeglieder sind in
den deutschen Ostprovinzen geboren, ein
Drittel in Rheinland und
Westfalen, das letzte
Drittel im übrigen früheren Reichsgebiet.
Alle diese Leute bilden nun eine Gemeinde
und leben, wenn auch
die Landsmannschaft
gepflegt wird und zwischen Ost und West
manchmal eine gewisse
Spannung vorhanden ist,
friedlich zusammen,
heiraten auch durcheinander. Nicht einmal die
konfessionellen Unterschiede treten in nennenswerter Stärke hervor. Nur finden streng
Reformierte wohl einmal unsere Kirchen zu
katholisch bunt, während Lutheraner hier
und da glauben, wir hätten nicht die richtigen
Gebote, weil wir sie nach
de r B ib el l er ne n
(Unionskatechismus!)
und wir fälschten das
Unser Vater, weil wir
„vor dem Bösen“ beten.
Man erkennt wohl den
Lutheraner daran, daß er
eine Verbeugung nach
Empfang des Abendmahls macht, während
einige knien, und allgemein nicht Brot und
Kelch in die Hand nehmen, auch wohl einzelne in den Bänken vor
Beginn des Gottesdienstes kniend beten.
Im allgemeinen kann
man sagen, wirkt auch
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hier der Westen versöhnend, während er allerdings leicht die Erweckten mit reformierten Anschauungen erfüllt, so z.
B. bezüglich des Abendmahlsgenusses und der
Krankenkommunion.
(Cürlis I, S. 20)
Die junge Gemeinde
konnte schon 5 Jahre
nach ihrer Gründung mit
tatkräftiger Hilfe des
alten Geheimrats Krupp
ihre erste Kirche bauen,
die Lutherkirche. Dem
sprunghaften Wachsen
der Gemeinde, deren
Seelenzahlen sich in den
ersten fünfzig Jahren
ihrer Geschichte verzehnfachten, entsprach
die Vermehrung der
Kirchen und Gemeinderäume: (Christuskirche
1903, Apostelkirche
1913, und Melanchthonkirche 1931, sowie Gemeindehaus an der
Körnerstr., später Lutherhaus 1892, Wichernhaus 1911).
Aber nicht nur mit
Gebäuden war die Gemeinde großzügig und
ausreichend ausgestattet. Die Wahl der Pfarrstellen hielt mit der Entwicklung und Ausweitung der Gemeinde
Schritt. In den vierzig
Jahren von 1880, dem
Jahr der Errichtung der
zweiten Pfarrstelle, bis
1922 waren es nicht weniger als 11 Pfarrstellen,
die errichtet werden
konnten. Das konnte nur
durch die tatkräftige
Hilfe der Familie und
Firma Krupp geschehen,
die zu einigen der Pfarrstellen einen regelmäßigen Zuschuß zur Pfarrbesoldung leisteten, dafür aber Einfluß auf die
Stellenbesetzung nehmen konnten.
Die Gemeinde war
vorzüglich durchorganisiert. Jeder der vier Predigtstätten waren drei
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Pastoren zugeordnet, in
den zugehörigen Gemeindehäusern Schwesternstationen untergebracht. Jeder Pfarrbezirk
hatte seine Gemeindeschwester, für je 3 bis 4
Pfarrbezirke stand ein
Diakon bzw. Stadtmissionar zur Verfügung,
dessen Aufgaben in
nachgehender Seelsorge,
in sozialer Fürsorge und
der Arbeit unter Männern und Jungen bestand. Diese Diakone
waren in der Diakonenanstalt Duisburg ausgebildet worden, die Gemeindeschwestern stellte das Diakonissenmutterhaus Kaiserswerth.
Kurz vor Kriegsbeginn
1939 war es im Presbyterium gelungen, die Arbeitsbereiche noch einmal gegeneinander abzugrenzen und die Aufgaben neu zu verteilen.
In den Predigtstätten
wurden sonntags ein bis
zwei Gottesdienste
gehalten, von denen einer als Jugendgottesdienst für die zahlreichen Jugendkreise bestimmt war und von Gemeindepfarrern gehalten
wurde, die besonders für
diese Arbeit geeignet
waren. Einer der Gemeindepfarrer arbeitete
als Jugendpfarrer. Auch
für die Städtischen
Krankenanstalten, die
im Grenzbereich der
Gemeinde Essen-West
liegen, wurde ein besonderer Krankenhauspfarrer eingesetzt.
Wie in fast allen großen Essener Gemeinden,
hatte auch in EssenWest (Altendorf) seit
dem letzten Drittel des
vergangenen Jahrhunderts die Parteienbildung eingesetzt. Die Essener Altstadtgemeinden
hatten seit den frühesten

Tagen des Pietismus an
dieser Bewegung teilgehabt. Essener Pastoren
und Bürgermeister hatten
mit den Vätern des Pietismus, Phillipp Jakob Spener und August Hermann
Francke, einen lebhaften
Briefwechsel geführt und
vielfältige immer wieder
erneuerte Verbindungen,
auch familiärer Art aufgenommen. Diese Überlieferungen gab die Altstadtgemeinde
ihren
„Töchtern“ weiter. Immer
neue Anstöße erwecklicher Arbeit hielten diese
Bewegung wach und fanden unter den Einwanderern, vor allem den Ostpreußen, lebhaftes Echo.
Vor allem die volksmissionarische Arbeit der Essener Pastoren Ernst
Dammann (geb. Warburg
1840, gest. Essen 1908,
Pfarrer in Essen-Altstadt
v. 1885 bis 1897) und
Wilhelm Weigle (geb.
Mettmann 1862, gest. Essen 1932, Pfarrer in Essen
von 1894 bis 1929) wirkten in der eng benachbarten Gemeinde EssenWest stark nach. Das von
Weigle gegründete Jugendhaus, das von seinem
Nachfolger mit fast noch
größerer Anziehungskraft
weitergeführt worden ist,
bestimmte in Zustimmung und Abstand auch
die Jugendarbeit der Gemeinde Essen-West. Der
Name Wilhelm Busch
(geb. Elberfeld 1897,
gest. Essen 1966, Pfarrer
in Essen-Altstadt von
1929-1964) kommt demnach auch in der Löweschen Kriegschronik an
manchen Stellen vor.
Aber der Pietismus
war nicht die einzige, die
Essener Gemeinden bestimmende geistige und
theologische Bewegung.
In den Gemeinden standen sich in der Regel

zwei fast gleichgroße
Parteien gegenüber, die
bei Kirchen- und Pfarrwahlen einander bekämpften und ihren
Einfluß durchzusetzen
versuchten. Der Gegensatz zwischen Positiven
(Pietisten) und Liberalen hat sich auch in Essen-West bemerkbar gemacht und das Gemeindeleben stark bestimmt.
In den vielen Vereinen
und Kreisen der Gemeinde, deren Aufzählung und Darstellung bei
Cürlis viele Seiten in
Anspruch nimmt, wurden diese Gegensätze
ausgetragen. Der immer
neue Zwang zur Stellungnahme und Auseinandersetzung hat die
Gemeinde lebendig erhalten und die Anteilnahme an geistigen,
theologischen Fragen in
allen Schichten der Gemeinde wachgehalten.
So war es selbstverständlich, daß die Essen-Wester Gemeinde,
obwohl in ihrer soziologischen Struktur durchaus von der Arbeiterschaft der großen
Kruppschen Werke und
der Zechen bestimmt,
immer tüchtige profilierte Theologen zu
Pfarrern gewählt hat und
halten konnte.
In etwa lassen sich
die geistigen Einflüsse
in der Gemeinde ablesen, wenn man die Studienorte der in EssenWest amtierenden Pastoren zu ermitteln versucht. Rheinische Theologen mußten in Bonn
studiert haben als ihrer
Heimatfakultät, so daß
Bonn, das 22 mal bei 38
Stelleninhabern vorkommt, für diese Ermittlung ausscheidet.
Stark bestimmend bleiben vor allem für die
Zeiten vor dem Ersten
Weltkrieg die bibli-
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zistisch bestimmten
Universitäten Halle und
Tübingen (Prof. Kähler
und Schlatter) mit 13
und 9 Erwähnungen,
hinter denen die mehr
historisch-kritisch bestimmten Studienorte
Marburg und Heidelberg mit 6, beziehungsweise zwei Erwähnungen
vollkommen zurücktreten. Konfessionell stark
bestimmte Studienorte
wie Erlangen und Breslau, beide lutherisch,
kommen nur 6 und einmal vor. Zu bestimmten
Zeiten tritt auch Greifswald in Erscheinung
(8mal), während die in
diesem Jahrhundert
stark und ausschließlich
liberal angesehenen Studienorte
Leipzig
(zweimal) und Jena
(einmal) ganz in den
Hintergrund treten.
Der Herkunft nach
stammt die Mehrzahl
der Essen-Wester Pastoren (bis 1933) aus der
rheinischen Kirche, erst
zwischen den beiden
Kriegen und verstärkt
nach dem Zweiten Weltkrieg kommen Theologen aus den deutschen
Ostprovinzen vor, so
daß heute die Zusammensetzung der Pfarrerschaft, auch nach ihrer
Herkunft, ihrer Gemeinde entspricht. Kurz vor
der Kirchenwahl des
Jahres 1933 war eine
neue Gruppierung auf
den Plan getreten. Die
alten Fronten positivliberal wurden aufgerissen und durch die politischen Gegensätze ersetzt. Zunächst hatten
auch in den Essener Gemeinden die Deutschen
Christen (D.C.) großen
Zulauf von Mitgliedern
beider alten Kirchenparteien. Dabei konnten sie
auch unter positivpietistischen Gemeindegliedern Werbungserfol-
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ge verzeichnen. Der geschickte Hinweis auf die
Frömmigkeit mancher
Parteigrößen der National sozi a li ste n, d er
durchschlagende Erfolg
der Partei in der Überwindung des Kommunismus und ihr starker
sozialer Einsatz in Winterhilfswerk und Volksfürsorge beeindruckten
gutwillige Christen. So
bekam das Presbyterium
auch in Essen-West ein
deutsch-christliches Gesicht. Aber viel deutlicher als anderswo traten
schon schnell in Essen
besonnene Pastoren und
Gemeindeglieder warnend auf. Ein Kreis um
den Altstadtpfarrer Helmut Gräber bildete eine
„ P r e s b y t e r i a n e r g emeinde“, die unabhängig von der Landeskirche der Gemeinde im
Handelshof ihre Gottesdienste hielt, und der
Jugendpfarrer Busch
wandte seinen ganzen
Einfluß auf, der Gegengruppe zu Einfluß zu
verhelfen. Diese Gruppe
nannte sich zunächst
„Evangelium und Kirche”, später „Bekennende
Kirche” (B. K.).
In Essen-West war
die Lage dadurch erschwert und kritisch geworden, daß im Jahre
1934 vier Pfarrstellen
unbesetzt waren und bei
den Pfarrwahlen vier
Pfarrer gewählt wurden,
die der herrschenden
Partei der D. C. genehm
zu sein schienen. Aber
in Essen-West brachen
Presbyterium und Pfarrkollegium nicht so auseinander, daß, wie in
vielen anderen Essener
Gemeinden, die Gemeindearbeit unmöglich
geworden wäre. Die
meisten auch der neugewählten Essener Pfarrer

fanden sich zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit bereit, wenn auch
bis zum Kriegsende die
Gegensätze nicht ganz
überbr ückt werden
konnten. In der Folgezeit freiwerdende Pfarrstellen wurden mit illegalen Hilfspredigern,
die ihr Examen nicht
beim Konsistorium der
Rheinprovinz in Düsseldorf, sondern bei der
Prüfungskommission
der Bekennenden Kirche
in Elberfeld gemacht
hatten, besetzt. Durch
geschickte Verhandlungen war es dem Presbyterium möglich geworden,
diese
vier
„illegalen” anzustellen,
d. h. sie zu legalisieren.
So ging die Gemeinde
mit einem vollständigen
Pfarrkollegium in den
Krieg. Für diese „Überwindung” des Kirchenkampfes ist die Kriegschronik Pfarrer Löwes
ein wichtiger Zeuge.
Die theologische
Haltung Richard Löwes
und sein Verständnis der
Gemeindearbeit wird in
der Chronik offen dargelegt. Für einen Kenner der damaligen politischen Verhältnisse ist es
erstaunlich, wie er in der
Chronik seine Abneigung gegen den Nationalsozialismus offen
Ausdruck gibt, dabei
aber seine patriotische
Haltung nicht verleugnet. Seine Stellung zu
dem Krieg, mitleidend
und gegebenenfalls sich
mitfreuend an Niederlagen und Siegen der
Wehrmacht, haben viele
seiner Gemeindeglieder
geteilt. Großartig ist
sein Einsatz bei den
Zerstörungen, die der
Luftkrieg der EssenWester Gemeinde bereitet. Er ist der erste unter
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denen, die da löschen,
aufräumen, wiedereinrichten.
Daß nur der Zusammenhang der Gemeinde
nicht abreiße, Gottesdienst und gemeindliche
Versammlungen gehalten werden, ist seine
Sorge. Mit welchen Opfern es ihm gelingt, die
Kontinuität des Gottesdienstes zu erhalten, ist
nur dann deutlich zu
machen, wenn man den
ganzen Umfang der
Notlage der Großstadt
im Luftkrieg übersehen
kann.
Pfarrer Löwes ganze
Liebe gilt dem Kirchenlied. Er hat an den neuen Gesangbüchern der
Evangelischen Kirche
im Rheinland, wie manche seiner Essener
Pfarrbrüder, lebhaft Anteil genommen. Er hat
dem Gesangbuch von
1929, dem Vorläufer
des „Evangelischen
Kirchengesangbuchs”,
den Zugang in seiner
Gemeinde zu schaffen
versucht. Seine wissenschaftliche Arbeit und
ein Teil seiner Veröffentlichungen im Pfarrerblatt und in dem Gemeindeblatt „Sonntagsgruß” des Presseverbandes galten den Liedern des Gesangbuches.
Die Kriegschronik ist
eine wichtige Quelle für
die Gestaltung der Gemeindearbeit in einer
Essener Großstadtgemeinde. Viele moderne
Gemeindeversuche sind
hier vorgebildet; an den
Erfahrungen und Auswirkungen, die unter der
Extremsituation des
„totalen“ Krieges dergleichen Versuche erleiden, ist viel zu lernen.
Aufbau und Organisation der Gemeinde,
vor allem aber der Wiederaufbau nach dem
Kriege, ist nicht zuletzt
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Verdienst der tüchtigen
Verwa ltungsbeamten
(Gemeindeamtsleiter)
Heinrich Bandsom und
Heinrich Douvern, die
weit über den Bereich
ihrer Essen-Wester Gemeinde auf die Gestaltung der evangelischen
Gemeinden in Essen
Einfluß genommen haben.
H.-J. Maßner
Vorbemerkung der
Schriftleitung
Wir wissen wohl, daß
diese Chronik, eine
Quelle zur Essener Kirchen-, Sozial- und
Stadtgeschichte, der
Jahre 1939-45, für viele
von uns eine belastende
Lektüre ist. Aber niemand wird abstreiten,
daß wir auch die Kriegsjahre mit ihrer Barbarei
und Zerstörungswut
zum Gegenstand unserer
Geschichts forschung
machen müssen. Die
Chronik zeigt uns, wie
sich das Leben in Essen
in jenen dunklen Jahren
vollzog.
Wir haben die Chronik „Volkskirche im
Zweiten Weltkrieg”
überschrieben. Die
Chronik macht uns die
Volkskirche anschaulich, die heute schon der
Vergangenheit angehört.
Die jüngere Generation
kann sich unter Volkskirche nichts mehr vorstellen. Müssen wir den
Zerfall der Volkskirche
und des dazugehörigen
„Kirchenvolks“ in kritischen Gemeinden und
Gruppen beklagen? Der
Philosoph und Theologe
Ernst Troeltsch (gest.
1923) hat in einem seiner letzten Vorträge, die
1922 unter dem Titel
„Der Historizismus und
seine Überwindung“ erschienen sind, diese
Entwicklung hellsichtig

Volkskirche im 2. Weltkrieg von R. Löwe
vorhergesagt und positiv
gewertet: „Überall bilden sich solche Keimzellen und suchen das in
ihrer individuellen Synthese erfaßte Allgemeine und Notwendige zunächst in persönlicher
Gemeinschaft und Liebe
auszubreiten ... Aus diesen Keimzellen müssen
große kämpfende Kräfte
des allgemeinen Lebens
hervorgehen. Sie werden sich, da sie im Persönlichen und Individuellen das Allgemeine
und die Liebe erstreben,
berühren, verschlingen
und verschmelzen. Daraus mag dann das Maß
von Gemeingeist in den
letzten ethischen Grundlagen ausgehen, das modernen Völkern allein
möglich ist, von dem
aus sie vielleicht auch
ihre erstarrten Kirchen
wieder beleben werden.”
In diesen Sätzen,
über deren Problematik
wir uns klar sind, mag
trotz allem ein Trost für
die Gegenwart liegen.
Aus der Werkstatt
des Chronisten
Anmerkung: Die
mit einem (+) versehenen Fußnoten stammen vom Verfasser
der Chronik, Pfarrer
Löwe. Sie sind meist
wenig später zur Ergänzung der niedergeschriebenen Seiten
nachgetragen. Die
Fußnoten ohne Kreuz
stammen vom Herausgeber der Chronik,
Pfarrer Maßner1.
Was soll er sammeln,
festhalten, vergessen
lassen, malen, deuten,
unterstreichen? „Revolutionen sind vergeßlich“ (Napoleon I.).
Wie soll er anfangen

nach 45 Kriegsmonaten,
formen, Zeit haben, das
Auge des Beobachters
in Rechnung stellen?
Was darf er wissen und
sagen von Freude und
Not seines Volkes, seiner Kirche, ihrer Ämter?
Er schreibt unter dem
möglichen Zugriff der
Staatspolizei und läßt
ein Blatt nach dem anderen über den Schreibtisch in den Luftschutzkeller wandern.
Es dürfte wohl kaum
Aufgabe einer kirchlichen Chronik sein, Doppelarbeit zur weltlichen
Geschichtsschreibung
zu liefern, wie es oft geschah und natürlich
meist nur im Rahmen
der öffentlichen Propaganda geschehen konnte. Immerhin steht Pontius Pilatus im Evangelium und Glaubensbekenntnis, und wenn
Heilsgeschichte im
weltlichen Rahmen
steht, dann gewiß die
Kirchengeschichte. Eine
ernsthaft evangelische
Gemeinde kann sich als
Chronisten nur einen
deutschen Christen ohne
Anführungsstriche wünschen2, der mit Luther
Gottes Reich zur rechten
und zur linken Hand ohne Bindestriche sieht3.
Absolute Objektivität ist
ein unfrommer Wunsch,
die Irrtümer der Geschichtsschreibung gehören zur Geschichte.
Leider klaffte in der
Geschichtsschreibung
unserer Gemeinde4 jetzt
eine Lücke. Bis zur Einweihung der Lutherkirche hat Wilhelm Nelle
berichtet. Bis zum 50Jahr-Jubiläum der Gemeinde (30. Oktober
1927) hat Peter Cürlis
mit Fleiß und kämpferischem Gesicht in drei
Festschriften5 Gemein-

degeschichte geschrieben. Von seinem Gemeindeblatt „Unter dem
Kreuz“ (Erziehungsverei
n Neukirchen Verlag)
bewahrt das Gemeindeamt die Jahrgänge
1908f., 1915-19196. Die
Gegenseite spricht im
„Ev. Gemeindeblatt für
Essen-West” (ebendort
von 1914 – außer 1923 bis Ende) und in der
handgeschriebenen
Kriegschronik 19141919. Das Gästebuch
des Verwundetenheims
im Wichernhaus habe
ich nirgends mehr ermitteln können. Zur Einweihung der Melanchthonkirche schrieb Karl
Pellmann7 einen allgemein verteilten Gemeindeführer. Das Gemeindeblatt des Rheinischen
Presseverbandes bringt
außer der (nicht signierten) starken Mitarbeit
von Pfarrern unserer
Gemeinde nur die laufenden Nachrichten am
Schluß8,9. Das von den
„De ut sche n Chri s ten“ 1933ff verbreitete
Gemeindeblatt ist nicht
gesammelt worden. Die
zusammenhängende
Darstellung der krisenreichen Zeit seit 1927 ist
nicht da. D. Rotscheidt10
versagt sich der Aufgabe.
Der jetzt hier schreibende Kriegschronist
kennt die Gemeinde erst
sechs Jahre und kann
seine Darstellung nicht
auf Vorarbeit stützen,
sondern nur gelegentlich
in dieser kurzen Bekanntschaft verankern.
Einer geschlossenen
Darstellung am Kriegsende (???) zieht er bei
aller Gefahr und Fragwürdigkeit einer subjektiven Augenblicksdarstellung deren unverlierbares Kolorit vor. Wer
jetzt nicht schreibt, wird
später schwer dazu
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kommen.
Hoffentlich werden
die 100 Blätter reichen!
Für einen eventuellen
Druck, den sich der Verfasser11 vorbehält, können geeignete Blätter
herausgenommen werden. Eine Sammlung
von Fotos und Drucksachen wird beigegeben,
alles guter Aufbewahrung empfohlen.
Der Kriegsausbruch
ist in den ersten Tagen oft mit dem von
1914 verglichen worden, besonders das Fragen nach der Kirche.
Ganz anders! Feierliche
Kriegserklärungen und
ihre moralische Wirkung fehlte. In Spannungen lebten wir schon
seit Jahren. Der Übergang vom diplomatischen zum militärischen
Krieg vollzog sich in
selbstverständlicher Bereitschaft und totaler Organisation. Erst um die
Zeit des deutschrussischen Nichtangriffspaktes wurde die
stille Mobilmachung
fühlbar. Soeben waren
Kornernte und Ferien
beendet, da faßten schon
Ladungen von Stellungsbefehlen in die Betriebe hinein und am 2.
Kampftage schon hatte
die am Rundfunk miterlebende Heimat den
Eindruck des siegreichen Blitzkrieges. Am
dritten Tage erst erklärte
England und Frankreich
im Gefolge den Kriegszustand, war allerdings
mit seinen ersten Flugblättersendungen schon
½ Stunde vor Plan über
Dellwig 12 und der
Alarm faßte noch unsere
Kindergottesdienste.
Die Verwaltung bekam somit eilige Luftschutzaufgaben.13+ Daß
nach einigen lebhaften
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Nächten bis zum 10.
Mai Ruhe und darüber
hinaus Tagesruhe herrschen würde, war bei
den anfänglichen Verletzungen des holländischen Luftgebietes nicht
zu vermuten, und so fielen alle größeren Veranstaltungen in der Melanchthonkirche14 sofort
einer besorgten Anfrage
an die Polizei zum Opfer, als an die Massengottesdienste in den katholischen Kirchen noch
nicht gerührt wurde. Alle drei Gottesdienste
wurden ins Wichernhaus verlegt – zum Bedauern der Anwohner,
von denen einige zur
Augenklinik in die
Krankengottesdienste
kamen und mancher unserer Besucher von der
kirchlich oft erschütterten Margarethenhöhe.
Mancher (Pfarrer und
andere) begrüßte aber
den Umzug aus dem in
mancher Beziehung unpraktischen und unverstandenen Bau15.
Mit einer der schönsten Essener Orgeln verstummten zunächst auch
alle Kirchenglocken,
um dann zum Fall von
Warschau wieder ausführlich zu reden. Die
Gottesdienstbesucher,
einige mehr als sonst16+,
versammelten sich still,
wenig beachtet von der
Öffentlichkeit, in regelmäßiger Treue.
Die Öffentlichkeitswirkung der Kirche
blieb im Gegensatz
zu 1914 also klein,
nachdem schon in den
Vorjahren ihr Öffentlichkeitswille Schritt um
Schritt zurückverordnet
worden war. Tagespresse, Rundfunk, Lichtspielhäuser, Säle und
Straßen waren vorher

ungefähr
ganz
„entkonfessionalisiert".
Das Wort zum Tage von
der Kanzel aus war
weithin unmöglich geworden, wenn auch
nicht mehr so streng
überwacht wie in den
letzten Jahren. Die Abdrängung der Jugend,
besonders der Unterrichtsklassen, aus den
Gottesdiensten, vollzog
sich ohne offenen Protest! Der deutliche Hinweis eines unserer Pfarrer beim gemeinsamen
Gottesdienst zum Unterrichtsbeginn, daß ein Ja
des Konfirmanden ohne
folgenden Kirchenbesuch unehrlich sei, hatte
z.B. den schleunigen
Kirchenaustritt einer Familie zur Folge17+.
Die Hauptflut der
Austritte seit 1937 ist
abgeebbt, aber es gibt
noch genug Anstöße
und Gelegenheiten dazu,
meist bei Nachlässigkeiten des Kirchensteueramtes, über die unser
Gemeindeamt oft klagt,
oder bei Beförderungen.
Ein bald Wiedereintretender erklärte (1940),
was selten offen zugegeben wird, er sei zum
Austritt gezwungen
worden, habe dann im
Luftschutzkalender das
Gegenteil gelesen und
lasse sich nicht noch
einmal bluffen.
So sehr wir aber von
der Oberfläche der Öffentlichkeit in die Kirchenmauern zurückgedrängt sind und dort
auch unsere Hauptaufgabe sehen, so groß ist
doch im Stillen weithin
das Vertrauen und das
Suchen. Die Calvin
„Nicodemuschristen“18
nannte, sind unschätzbar
zahlreich. Eine geistige,
oft geistliche Freistatt
manchen Mannes ist die
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soldatische Kameradschaft geworden („da
wird das Herz nur gewogen!“18a). Auf manchen Stuben gehen unsere Rundbriefe und
Blätter von Hand zu
Hand, werden diskutiert
und anerkannt, einer unserer Offiziere hat wöchentlich Bibelabende;
aber in anderen Wehrmachtteilen gelten die
zehn Gebote wenig, und
es ist viel innere Kraft
aus der Heimat nötig,
wo die Heeresseelsorge
nicht durchdringt oder
selbst versagt. Eine
deutsch-gläubige Volksseelsorge hat ein Netz
von Festen, Feierstunden, Weihehandlungen,
Verpflichtungen, Blättern und Büchern, Gaben und Forderungen
über Heimat und Heer
gespannt. (Richtung:
biologischer Idealismus).
Der Kriegsschriftendienst unserer
Gemeinde
setzte aus den Beständen der Studierstuben und Schriftkästen
sofort ein, als Angehörige, Bezirkshelfer und
Pfarrer die ersten Feldpostanschriften (Nummern und Sammelstellen)
erhielten. Dann ließ der
praeses presbyterii Pfr.
Seynsche19 Meldekarten
für Feld- und Heimatanschriften in der Gemeinde verteilen, und
bei den einzelnen Pfarrern häuften sich je nach
der Zahl ihrer Soldaten
und der Tätigkeit ihrer
Bezirkshilfen die Karten: 20, 50, 100 ja
20020+.
Schließlich nahm das
Männerwerk (Pfr. lic.
Petran) den Kriegsschriftendienst in die
Hand und beschaffte mit
Gemeindezuschüssen
monatliche Schriften-
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kontingente; auch sein
Männerblatt wurde mitgeliefert, zum großen
Teil nach Lesung durch
die Mitarbeiter in der
Heimat. Schriften von
Keding21, W. Busch22,
Modersohn23, Bartsch24
u.a.25+ wurden im Pfarrkollegium ausgesucht
und bis in den Sommer
1940 hinein versandt,
als durch Verfügung den
Heimatpfarrern diese
Seelsorge mit dem Hinweis auf die Wehrmachtsseelsorge genommen wurde. Auch die
Rundbriefe der Pfarrer,
die viel Echo fanden,
wurden verboten. Wir
beschränkten uns also
auf Heimatblätter, die
wir dann durch die Bezirkshelfer den Angehörigen zustellten (Bezirksbriefe, Männerblatt,
Dienende Kirche).
Unberührt blieb der
briefliche Gedankenaustausch mit vielen einzelnen, Kirchlichen und
Gegnern – über den
Tod, das Gebet, die sittliche Kraft, den Gottessohn und viele andere
Glaubensfragen. Neue
Männer und Jungmänner tauchten im Kreis
der persönlichen Seelsorge auf, nicht in Massen, aber oft sehr deutlich. Mancher, der die
Feder scheut, stand
plötzlich mit frohem
Gesicht vor uns und
suchte Bekanntschaft
und mehr: Gemeinschaft, Dank, Gehör,
Wiedereintritt usw. Die
Mehrzahl von uns Pfarrern steht selbst noch im
wehrpflichtigen Alter: 2
Weltkriegsteilnehmer, 3
jetzt eingezogen, 3 vielleicht noch als altersmäßig in der Mitte vom übrigen Presbyterium und
den Wehrmachtsangehörigen. Nimmt man
das theologische Bild
hinzu, daß alle Genann-
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ten mit einem größeren
oder kleineren „Tropfen
pietistischen Öles gesalbt“ sind, mit Maß in
d
e
r
„Bekennenden Kirche“26 stehen und sich
den Fragen der Zeit offenzuhalten bemühen,
so ergibt das für den
Verkehr mit unsern Soldaten einen mehr brüderlichen als väterlichen
Ton und ein deutliches
Ziel. Weder über Saatgeschick noch gar über
Frucht können wir urteilen26a.
Die kirchenpolitische Lage
in der Gemeinde hatte sich schon seit 1938
und früher beruhigt, einfach dadurch, daß die
Fraktion
der
„Deutschen Christen”
von 1933 in sich selbst
zerbrochen, durch ihre
theologischen Träger
unmöglich gemacht und
durch Austritt ihrer Mitglieder aus den Körperschaften (oder aus der
Kirche!) zerbröckelt
war. Auf dem Höhepunkt der Gefahr stand
die Gemeinde 1934, als
vier Pfarrer fortgeschickt und fünf von der
Mehrheit willkürlich
und unerfahren gewählt
wurden. Dies geschah
zwar nicht eng27, aber
auch weder sozialer
noch nationaler als das
Bekenntnis der Wähler
hätte vermuten lassen
sollen. Im Gegenteil:
Bei der Verteilung der
Arbeits- und Lebensbereiche der Pfarrer28+ triumphierten Ansprüche,
ja Kniffe, nicht bescheidener Dienstwille, der
dem Presbyterium überließ, was Sache eines
rheinischen Presbyteriums gewesen wäre. Und
das nach eben vollzoge-

nem Gericht. Einer der
Gewählten, der bei uns
eine reichsunmittelbare
Gemeinde Thüringer
Richtung einbauen wollte, mußte drei Jahre
nach seiner Wahl auf
sein Essener Amt verzichten. Ein Vertreter
einer anderen „DeutschChristlichen“ Richtung
mußte das Präsesamt im
Presbyterium nach einigen seltsamen, besonders für die Verwaltung
aufregenden Monaten
niederlegen. Ein dritter
war nicht gesund. Die
zwei anderen steuerten
auf eine tragfähige positive Mehrheit zu und
ermögli chten 1936
durch ihren Beitritt zur
„Bekennenden Kirche“,
die auch in Essen das
Verdienst wesentlicher
Substanzbewahrung hat,
eine einheitliche Gemei ndeführung. So
konnten in bedachtem
Vorgehen die jungen
Pfarrer Heischeid 29 ,
Kötz30 und Seynsche31
gewählt und ohne gesetzlichen Anstoß in ihre Arbeit eingesetzt werden. Der Rheinische Rat
der Bekennenden Kirche
hatte über den Modus
seine Bedenken32, aber
der Gemeinde war seelsorgerlich geholfen, die
verhängnisvolle Lücke
geschlossen. Symbol für
die innere Lage war die
Gebetsgemeinschaft der
BK-Pfarrer im Mai 1940
beim Eintritt der Genannten ins Heer –
freilich eine seltene Gemeinschaft. Unsere
Mannigfaltigkeit im
Dienst ist nicht lauter
Gewinn.
Die nächtlichen
Fliegerangriffe
wurden mit dem Beginn des Frankreichfeldzuges eine Hauptplage

der westlichen Heimat.
Das Markensystem, lange vorbereitet, hatte die
Sorgen um Nahrung und
Kleidung sofort mit festem Zugriff reguliert;
nur ein halber Tag Sturm
a u f Lad e nb e s t ä nde
schlüpfte durch die Maschen der Organisation.
Auch die ersten Wintersorgen (Januar und Februar 1940 – 30°), schon
eine härtere Probe,
drückten auf Leistung
und
Stimmung
(Straßenbahnverspätungen und Verstopfungen, Rohrbrüche), gingen aber vorüber und waren im Kohlenrevier erträglicher als
im Osten. Auch die Ungewißheit um die Stärke
Frankreichs und Englands Macht in Nordeuropa lag auf manchen
Nerven; unsere Soldaten
lächelten meist: „Wenn
Ihr wüßtet, wie stark wir
sind!“ Und dann brach
diese Wehrmacht, die
seit dem Herbst 1939
tief gegliedert im deutschen Westen gelegen
hatte, plötzlich auf zu
wuchtigen Schlägen und
brachte in 11 Wochen
die Atlantikküste von
Finnland bis Spanien in
ihre Gewalt, nicht zuletzt dem Ruhrgebiet
zum Schutz.
In den Tagen des
Wagens, Opferns und
Siegens begann also die
neue Belastung durch
den Luftkrieg. Seit Jahren war der Luftschutz
mit Kursen und Beschaffungen gerade bei uns
organisiert. Im Wichernhaus war 1939 einer der
besten Essener Luftschutzkeller fertig geworden33. Ende August
verkauften die Geschäfte
Unmengen Verdunklungspapier; die teuren
Gasmasken (5 Mark)
kamen nicht bis an den
letzten Mann. Nach ei-
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ner Woche voll Spannung, in der sogar die
Lichtspielhäuser Kleinbetrieb hatten, atmeten
nach der Rede Generalfeldmarschalls Göring34
alle wieder auf, und bis
zum 10. Mai 1940 ging
das Leben vorsichtig,
aber meist ungestört seinen Gang.
Zuerst wurden die
schlimmsten Befürchtungen noch einmal wieder wach, und die Seelsorge hatte in diesem
Nervenkrieg den barmherzigen Befehl zu sagen: „Sorget nicht für
den anderen Tag!“
„Ohne den Willen des
himmlischen Vaters fällt
kein Haar von eurem
Haupt!“35. Oft begann
morgens der Gottesdienst oder Unterricht
mit neu erlebten Liedern
wie: „Gott, ich danke dir
von Herzen, daß du
mich in dieser Nacht vor
Gefahr, Angst, Not und
Schmerzen hast behütet
und bewacht!“36
Durch die Kräfteverschwendung der ersten
Wartezimmerängste gelangten die meisten
dann von Stufe zu Stufe
durch Druckgewöhnung, mancher bis zum
Fatalismus, zur Abstumpfung durch allerlei
Narkotika oder zur leiblich-seelischen Erschöpfung. Wir haben Menschen beerdigt, die den
Nac ht a nst r e ngung en
nicht gewachsen waren.
Ehe die große Ermüdung einsetzte und die
Schl afmögli chkei ten
sorgsam bedacht wurden, gab es Nacht für
Nacht in den Hauskellern viel neue Haus- und
Volksgemeinschaft, Arbeit, Humor, Spiele,
Hilfe, Gebete, alles
friedlich nebeneinander,
oft aber auch Zank und
Klatsch. Das nächtliche
große Schlußsignal des
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französischen Feldzuges
wurde am Rundfunkempfänger in den Kellern oder trotz des
Alarms schon wieder in
den Wohnungen miterlebt. Die ersten Zivilisten, die sich weder im
Schlaf noch in der Arbeit und selten auf ihren
Wegen stören ließen,
waren unsere Arbeiter.
In der Seelsorge an allen
wurde uns Kraft und
Trost des Glaubens in
allen Lagen klar; er vermag alles, leiden, mitleiden, helfen, danken,
fröhlich sein, durch den,
der uns mächtig macht,
Christus37. Und das ist
mehr als stoischer
Gleichmut.
Gottesdienstliches
Leben wurde von diesen
Angriffe n i nso fern
gestört38, als die allgemeine Überanstrengung
der meisten schon von
den letzten Jahren her in
ein akutes Ermüdungsstadium eintrat und viele
nur noch taten, wozu sie
gezwungen waren. Da
unsere Kirche das dritte
Gebot weder mit Lohn
noch Strafen treibt, ja
die Heilsnotwendigkeit
der Gemeinschaft unter
Gottes Wort weithin gar
nicht mehr kannte oder
wahr haben will, muß
sie in solchen Lagen
meist hinten antreten.
Aber in den kleinen
Gottesdiensten wurde
das Wort gut abgenommen, gesungen und gebetet! Stellvertretend für
viele. Am meisten litt
der Unterricht. Hatten
wir schon im Winter
Jungen und Mädchen
zusammengetan und
dann Morgen- und
Nachmittagsstunden für
die verschiedenen Stundenpläne der Schulen
eingesetzt, so fielen nun
die Frühstunden fort,

und es mußte im Gefolge der Schulen dauernd
umorganisiert werden.
Alles sehnte sich nach
den Sommerferien. In
der Altstadtgemeinde
scherten einige Pfarrer
einfach aus dem laufenden Kampf aus. Bei uns
wurde in kollegialer Zusammenarbeit der normale Urlaubsplan
durchgesprochen und
durchgeführt.
Hatten wir während
des französischen Feldzuges und danach den
Eindruck, hier im Industriegebiet mit den
Nordseehäfen zusammen Englands Nervendruckknopf erster Ordnung zu sein, so kam
mit den verstärkten Angriffen auf Berlin und
dem Einsetzen der Gegenschläge auf London,
Anfang September eine
fühlbare Entlastung, und
Mitte Dezember hatten
wir sogar über eine Woche
völliger
Ruhe, genau während
der englischen Rückeroberung ägyptischen
Gebietes. Die weithin
gehegte Hoffnung auf
eine Temperaturgrenze
der Fliegerei trog aber
schon kurz danach, und
noch vor Weihnachten
gab es neue Opfer. Dem
Plan der Kinderlandverschickung trat man näher.
War nach Mitternacht Alarm gewesen,
so durfte nicht geläutet
werden. Eines Sonntagmorgens war vor den
Notfenstern im Inneren
der Lutherkirche bei
Kerzenlicht Diskussion
zwischen den ersten Besuchern und dem Hilfsküster, der nicht läuten
wollte. „Hier habe ich es
schwarz auf weiß, das
kommt direkt vom Führer!“ Irgendwo war am
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Abend 20 Minuten blinder Alarm gewesen ohne klare Entwarnung.
Plötzlich hörten scharfe
Ohren den altbekannten
Glockenklang von der
Kreuzeskirche her, und
die Sache war schnell
entschieden.
Im Wehrdienst
standen, außer vielen
ehrenamtlich und nebenberuflich Tätigen,
bis Anfang 1941 acht
beschäftigte Arbeitskräfte der Gemeinde. Im
Mai 1940 wurden die
drei Pfarrer Heischeid,
Kötz und Seynsche eingezogen.
Pfarrer Heischeid ist
Sanitäter in einem Dorf
des französischen Jura.
In Unterricht, Kindergottesdienst und Seelsorge im 11. Bezirk vertritt ihn Pfarrer lic. Löwe, in den städtischen
Krankenanstalten der
Hilfsprediger der Gemeinde Pfr. i. R.
Holtschmidt39 aus Altenessen, der aber in den
Krankenanstalten monatelang von der Partei
abgelehnt wurde; während dieser Zeit wurden
dort die Pfarrer lic. Löwe und lic. Petran verantwortlich gemacht
und die Diakone Petschat und Schulze zum
Besuch der Station eingesetzt. Pfarrer Kötz ist
ebenfalls Sanitätssoldat
(Apotheker) und kann
vom Reservelazarett
Dorsten öfter für einen
Tag herüberkommen,
um einen Gottesdienst
oder eine Feier zu halten. Die Seelsorge in
seinem Bezirk übernahm Pfr. lic. Petran,
die Bibelstunden im
Apostelhaus40 und in
der
Halle
des
Kruppschen Bildungsvereines am Thiesburger
Weg Pfr. lic. Löwe und
den Unterricht Pfr.
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Holtschmidt. Pfr. Seynsche tut seinen militärischen Bürodienst in Essen-Bredeney und kann
häufig Jugendgottesdienst und Jugendabende halten. Da auch der
Jugendwart Diakon Eisele41 Soldat ist, hat Gemeindediakon Schulze42
im Adolf-StöckerHaus43 für die männliche Jugend die Hauptverantwortung. Seelsorge und Unterricht im
dritten Pfarrbezirk hat
Pfr. Moog44. Über diese
Vertretungsordnung hinaus ergibt sich oft die
plötzliche Notwendigkeit, in irgendeine Lücke einzuspringen. Die
Gemeindeschwestern
sind wieder alle hier.
Vom Gemeindeamt
ist der Karteiführer
Krause,45 Nachfolger
von Herrn Alex46 (der
noch Kämpfer vom Waterberg47 war und im
Oktober 1939 starb, als
sein 19jähriger Sohn
verwundet aus dem Polenfeldzug kam), bei der
Wehrmacht in Bromberg tödlich verunglückt. Der Sachbearbeiter Budde48 ist bei
der Luftwaffe, und am
3. Januar 1941 wurde
auch der Gemeindeamtsleiter Rendant Douvern49 eingezogen50+;
die Vertretung übernahm Herr Lohsträter.51
Von unseren Küstern
kam schon früh Herr
Komnick52 fort.
In Essen starb im
Oktober 1940 als Hauswart des Wichernhauses
der langjährige Presbyter und Bezirkshelfer
Otto Schnug53 , vorher
Küster der Melancht h o nk i r c he . Auß e r
Dienst starb am 17. Oktober 1940 Pfarrer Hasse54, der 40 Jahre in unserer Gemeinde tätig
war und am 11. Januar
1941 Küster Goßmann
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(33 Jahre an Luther- und
Apostelkirche, Schwiegersohn des gleichnamigen ersten Küsters).55.
Kriegsweihnacht,
schon 1939 ein Ereignis, besonders für die
junge Soldatengeneration, scheint 1940 mit
größter Sorgfalt aller am
Amt der Volksseelsorge
kirchlich und weltlich
Beteiligten vorbereitet
worden zu sein. Ohne
Streit wurden die Positionen dem Ganzen zur
Verfügung gestellt, die
alte Botschaft vom Heiland der Welt, seinem
Sieg und Frieden, und
der Glaube in deutschen
Blutes Kraft56+ und des
Führers Sieg und Frieden. Jeder konnte sich
auf seine Weise stärken
für das kommende Jahr,
und eine Luftkriegspause57+ lies es in Ruhe geschehen, ja fast die Illusion der Waffenruhe
aufkommen. Die Sonnenwende wird jetzt
auch vom Großstädter
erlebt und jeder Ruhepunkt stärkt. Die Kirchen wurden stark besucht, gerade da, wo das
Wunder der Fleischwerdung kompromißlos bezeugt wird. Es erscheint
immer seltener und seltsamer, der Welt christliche Stimmungswerte
leihweise anzubieten;
was sie davon haben
will, hat sie weithin
längst anderswo gesucht. Auch unsere Chöre, arg mitgenommen
von Einziehungen und
Überarbeitung der Sänger, waren außer einem,
gut vertreten. Schwieriger noch ist es, das vor
einigen Jahren begonnene Turmblasen in der
Frühe der hohen Festtage im Kriege durchzuführen. In den Städti-

schen Krankenanstalten
fanden nur vier evangelische Stationsfeiern vor
den Festtagen statt, u.a.
in der Außenstation der
Diphtheriekinder in der
Bardelebenstraße, wodurch die pompöse
Klosterschule 58 zum
ersten Mal evangelische
Verkündigung in ihren
Mauern hatte, und beim
Abschied von Dr.
Muck59.
Beschert wurde anscheinend mit erhöhter
Sorgfalt, wobei weniger
das Geld als die Waren
Sorge machten. Schon
Ende November war in
der Stadt ein großes Geschiebe. Eine Seltenheit
ist wohl der Andrang in
den Buchläden; aus der
Altstadt kamen Käufer
und erfragten bei uns,
was Baedeker und
Schaffnit60 nicht hatten.
Auf den Weihnachtstischen gab es dann doch
noch mehr zu bestaunen
(und zu essen), als viele
dachten, und mancher
wurde zum Nachdenken
über die veränderte Blockadelage angeregt. –
Das Tanzverbot war gelockert.
Als dann zum Jahreswechsel der Führer
die Wucht seines Siegesglaubens in die
Waagschale der Volksstimmung warf – „Das
Jahr 1941 wird die
Vollendung des größten
Sieges unserer Geschichte bringen“61+ –
da konnte man in unserer Gemeinde viele frohe Gesichter sehen, die
bei der Betrachtung der
zahlreich neuentstehenden öffentlichen Luftschutzkeller anders ausgesehen hatten.
Bibelchristen erinnerten an das Wort:
„Der Mensch denkt,
Gott lenkt.“

Die Gebetswoche,
in Friedenszeiten für
die ganze Gemeinde im
großen Saal des Lutherhauses gehalten, wurde
im Januar 1940 außerdem in den drei Gemeindeteilen62 durchgeführt. Im Januar 1941
bestand wieder das Bedürfnis stärkerer Zusammenfassung, aber die
Holsterhausener waren
doch froh, daß es außer
der täglichen Gelegenheit um 16 Uhr im Lutherhaus noch eine um
18 Uhr im Wichernhaus
gab, und arbeiteten im
kleinen Saal frisch mit.
Auch bei den biblischen
Einleitungen zum Gebet. Dank, Beugung,
Bitte – das war der Dreiklang zu Themen der
Evangelischen Allianz.
Und zum Schluß gingen
wir in die Schule des
„Unser Vater“, das im
Gemeindeleben seit den
letzten Jahren überhaupt
häufig gemeinsam gesprochen wird. Das Gepräge der Gebetsstunden
war volkskirchlich in
Auslegung, Gebetsteilung und Gebetschoral.
Neu begonnen wurden im Zusammenhange
damit
16-UhrGottesdienste in der
Apostelkirche, die schon
im Herbst von der Pfarrerschaft gewünscht
wurden, als der Druck
auf die Sonntagvormittage der Jugend einsetzte. Da um die Zeit des
Kirchenjahrswechsels
kein guter Anfang zu
erwarten war, begannen
wir mit dem neuen Jahr,
also mit Einleitungsund Schlußgottesdienst
der Gebetswoche. Jugend war auch hier nur
wenig zu sehen; äußere
Entschuldigungen gibt
es nicht mehr. Auch der
sonntägliche Jugendgottesdienst früh in der Lutherkirche ist seit Jahren
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schon überwiegend von
Erwachsenen besucht.
Unsere Jugendscharen
arbeiten klein weiter
durch große Hindernisse.
Auf den Schluß der
Gebetswoche 1941 fiel
ein Tag der Männer mit
Ernst zur Nieden63.
Pfarrer in Offenbach am
Main, und durch Großwerbung mit seinem
Schriftstellernamen gelang es, mehr noch zu
seinem Vortrag als zum
M ä nne r go tt esd ie n s t,
neue Männer (und Frauen) dabeizuhaben.
Von einer Presbyteriumssitzung
am 25. Januar
194164 zu lesen, muß in
einem Menschenalter,
wenn unsere Gemeinde
100 Jahre alt wird und
alte Farbtöne allzuleicht
verblassen, schon dankenswert sein.
Es ist Samstagnachmittag 16½ Uhr, eine
halbe Stunde über den
Termin hinaus, als die
Beschlußfähigkeit durch
telefonisch herbeigeholte Mitglieder erreicht
ist. Anders als am Samstag ginge es überhaupt
schwer bei der Arbeitsüberlastung der meisten
Presbyter, und außerhalb der BK-Mehrheit65
erscheint nur der Superintendenturverwalter
Pfarrer Lemmer66. Ist er
da, so dauern die Sitzungen doppelt so lange, da
er seine Ressentiments
in Ordnungsbegriffe zu
kleiden und damit zu
streiten liebt. Diesmal
wirft er sich gegen Konfirmation und Arbeitsurlaub von Pfarrer Sanitätssoldat Kötz auf die
Seite des zu Unrecht gekränkten Hilfspredigers
Pfr. i. R. Holtschmidt67+
und beschuldigt den
praeses presbyterii Pfarrer Bachmann68 vor
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Konsistorium und Militärbehörde unwahrhaftiger Begründung des Urlaubsgesuchs69+. Da er
an diesem einen wohlgerüsteten und geschickten Gegner findet
und das Vertrauen auch
des letzten gerecht denkenden Presbyters nicht
hat, übergibt er seine
Beschuldigungen
schriftlich dem Protokoll und der Geschichte,
geschrieben mit dem
vom Praeses höflich zur
Verfügung gestellten
Füllfederhalter.
Je mehr an einer
Stelle aufgehalten wird,
um so schneller muß
Wichtiges durchgejagt
werden. Die Nationalzeitung hat in der Todesanzeige für den Küster i. R. Goßmann70 eine
Bemerkung über seine
Treue zum Höchsten
und das Schriftwort von
den Treuen im Lande
ohne Mitteilung fortgelassen; der Schriftleiter
hat sich nachträglich auf
Vorhalten entschuldigt.
Gemeindediakon Petschat verliest in der Sitzung einen Arbeitsbericht, aus dem hervorgeht, daß die gerichtlichen Austrittsbescheinigungen in mancher Familie doch ein Punkt
sind, der von unruhigen
Gedanken dauernd umkreist wird. Aussprache
soll erfolgen, wenn auch
die anderen Diakone berichtet haben. Diakonisse Wilhelmine Mayer
scheidet aus;71 Ersatz ist
schwierig. Der Umzug
des Gemeindeamtes erfolgt am 29. Januar ins
Adolf-Stöcker-Haus72+;
die männliche Jugend
tagt seit Oktober schon
provisorisch im Lutherhaus. Für Küster
Wagner73 soll an der
Christuskirche Jugend-

wart Willi Selle74 aus
Rummelsburg in Preußen (früher in unserer
Gemeindejugend) eingestellt werden. Der
Kirchmeister75 hat verfügt, daß die Kirchentüren bis 10 Uhr geschlossen bleiben müssen,
wenn nach 24 Uhr noch
Fliegeralarm war! Die
Katholiken sind sehr
aufgebracht. Bei uns
trifft’s die Frühgottesdienste.
Der 30. Januar 1941

war ein meisterhaftes
Werk „nationaler Volksseelsorge“
–
„Meister“ war der Führer selbst, der mit einem
herzlich befreienden Lachen „Gespenster“ abtat
und mit einem ungebrochenen Selbstvertrauen
zur „Endrunde“ antrat.
Sehr offen ließ er die
Welt in sein Herz hinein
sehen und kündigte den
„bewaffneten Durchbruch zur europäischen
Neuordnung“ an76+. Dämonische Spannung.
Diese „Bereicherung“
des obersten Stockwerks
der Volksseele war nach
vier Wochen wieder einmal wünschenswert.
Denn bis in die Keller
hinunter, wo Deutsche
sich mit englischer
Droh- und Moralpropaganda herumschlagen,
wohnt allerlei Sorge und
natürliche Ermüdung.
Luftschutzgroßkeller
werden gebaut, einer
sogar unter der Kruppstraße, Kinder werden
landverschickt, der erste
Transport vor einer Woche, vorwiegend aus
Altendorf und Frohnhausen. Einzelkonfirmationen wurden in manchen Gottesdiensten,
Prüfungen in Pfarrhäusern in Gegenwart von
Presbytern gehalten.
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Viele Einziehungen zur
Wehrmacht hat der Januar in unserer Stadt
gebracht. Die Arbeiter
müssen ihre höchste
Kraft hergeben, in Steigerung um Steigerung,
ebenso viele andere Berufe. Auf schwerem
Posten stehen die Hausfrauen, besonders die
kinderreichen Mütter,
denen das Pflichtjahr
meist wenig geholfen
hat und die Mädel reihenweise desertiert sind
– eine ideale Einrichtung, der ideale Menschen fehlen; und doch
geben sie ihre Kinder
ungern fort, weil Seelenschande noch größer
sein kann, als Leibesschande. Unsere Kindergärten sind übervoll.
Große Menschenmengen finden sich an
Sonn- und Wochentagen
vom Spätvormittag an in
den Lichtspielhäusern
ein. Sehr verschiedene
Menschen, so verschieden wie das Gezeigte,
von niedrigen Instinkten
bis zum hohen heldischen Ethos, am sichersten ertastet im deutschen
Soldaten. Viel Erlebnishunger kleiner Seelen
treibt hier zur Scheinbefriedigung, und geschickte Reklame entlockt ihnen viel Geld
und Schwärmerei. Mit
Abstand und Auswahl
läßt sich wie beim
Druck und Funk viel
gewinnen. Noch nicht
ausgestorben ist, auch in
unserer Großstadtgemeinde, die totale Filmenthaltsamkeit, ähnlich
der vom Alkohol.
Die Evangelisation
wurde 1941 nicht in
der Fastnachtswoche
gehalten, sondern schon
vom 2. bis 9. Februar,
wo die Mondverhältnisse am frühen Abend
besser waren. Als wir
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begannen, warfen die
Straßenbahnen Bugwellen von Neuschnee; als
wir aufhörten, verschwanden nach einer
gesunden Winterwoche
die letzten Schneereste.
Nur der Freitag erinnerte daran, wie abhängig
auch der Großstädter
vom Wetter ist, wenn er
denkt, eine Sache auch
noch ein anderes Mal
besorgen zu können77+.
Um 16½ Uhr sprach
im vollbesetzten Apostelsaal Pfarrer Juhl aus
Hamburg,78 einst Nachf.
von D. Humburg78a, in
der Leitung des westdeutschen Jungmännerbundes. Die Gaben stiegen bis über 100 Mark
an einem Nachmittag,
und vieles wurde ihm
noch direkt gegeben,
weil manche in unserer
Gemeinde den Eindruck
haben, daß wir im
„Großessener Topf untergebuttert” werden79.
Um 17½ Uhr folgte in
der Christuskirche Pfarrer Vespermann aus
Schwelm80 mit regelmäßig über 200 Hörern und
um 19 Uhr Bundessekretär Klammt (früher
Wien, jetzt Leiter der
Wichernvereinigung in
Hamburg)81 im Wichernhaus mit gut 250.
Vorher sammelten sich
kleinere Gebetskreise.
Manchmal sah man Jugendgruppen.
Die Werbung
war noch stärker eingeschränkt als im Vorjahr.
Vor etwa zehn Jahren
begann die Großevangelisation mit riesigen Plakaten gegen den Karneval, und an den Litfaßsäulen wurde der Kampf
in schreienden Gegensätzen sichtbar. Vor vier
Jahren mußten wir weichen, aber die Veranstaltungen mehrten und
füllten sich, und vor drei
und zwei Jahren hörten
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wohl 20.000 Menschen
an 20 Stellen in unserer
Stadt Abend für Abend
den Ruf Jesu. Im vorigen Jahre luden wir mit
kleineren Themenzetteln
zu den Abenden ein, in
diesem Jahre ohne Themen zu den Nachmittagen82. Alarm gab es nur
einmal in dieser Woche,
als Düsseldorf seine
schwere Nacht hatte83.
Sonst tobte der Krieg in
Afrika, wo die Engländer in Abessinien, bis in
die Mitte von Eritrea
und über die ganze Cyrenaika in Tripolitanien
eindrangen. In Essen
haben wir große Atempause, aber offizielle
Veranstaltungen werden
nicht später als eine
Stunde nach Sonnenuntergang gelegt.
Was solch eine Woche der Gemeinde bedeutet? Viele, auch Pfarrer, halten sich abseits
des „pietistischen Strohfeuers“, viele laufen mit
und machen alles mit,
besonders gern Abwechslungen. Und manchen, auch kirchlichen
Amtsträgern, wird die
Existenzfrage „Jesus
unser Schicksal“ in urchristlicher Realität
durch solche Gemeinschaft neu geweckt,
auch viel neue Erkenntnis geschenkt.
Mitte Februar 1941
gab es wieder die
ersten, größeren Luftangriffe auf das Industriegebiet. Die zweite
Alarmnacht brachte vor
M i t t e r n a c h t
Kampfschluß, aber erst
nach Mitternacht, so daß
am anderen Morgen um
9 Uhr doch einige Kirchenbesucher nach Hause geschickt werden
mußten. Der erste Gottesdienst begann um 9½

Uhr auf der Engelsburg
in Werden84, wo unser
Holsterhauser Kindergottesdienst-Helferkreis
am 16. Februar einen
Schulungstag über Verkündigung, Seelsorge,
Dolmetschen, Fragen,
Singen, Bildbetrachtung
u.a. hatte. Um 10 Uhr
fanden dann, während
viele schon zum Polizeifest und Reichsfilmtag
unterwegs waren, unsere
Hauptgottesdienste statt,
in der Christuskirche
abermals mit Vorkonfirmation, wozu ein Frauenchor, eine mit Frl.
Bredt85 gerade im Haus
Eden86 tagende Konfirmandinnenschar, (25
und am Nachmittag 40)
und eine Opernsängerin
(Lehrerin) sangen. Am
Nachmittag brachte der
Jugenddienst zum vierten Male Julius Schieders87 Gustav-AdolfSpiel. Hatte er es vierzehn Tage vorher auf
einer Bibelfreizeit in
Barmen in einem vollen
Gemeindehause gegeben (so auch vorher
zweimal in unserem Lutherhause), so fanden
sich im großen Saal der
Melanchthonkirche, die
also seit bald 1½ Jahren
zum ersten Mal wieder
zu einer größeren Veranstaltung benutzt wurde, noch keine 100 Besucher ein, darunter
kaum Jugend88. Vor drei
Jahren hatten wir diesen
Saal zu einem anderen
(anspruchsloseren)
Münchener Laienspiel
noch mit über 40 Plätzen besetzt und viele
Reihen von Jugend.
Den erst im Januar
1941 begonnenen Gottesdienst um 16 Uhr in
der Apostelkirche besuchten an diesem Tage
12 auch sonst kommende Gemeindeglieder.

Zur selben Zeit machte
im Rahmen des Polizeifestes die CamilloMayer-Truppe zum dritten Male ihren großen
Balanceakt auf einem
langen Seil an der
Gertrudiskirche, und in
den Zeitungen stand soeben die Mitteilung, daß
die Zahl der Kinobesucher von 700 Millionen
1939 auf eine Milliarde
1940 gestiegen sei. Hier
strömt der Zeitstrom
und das Geld und füllt
die Stimmungstiefen des
Volkserlebens aus, weltweise gelenkt. Und wir
predigen das Wort zur
Zeit und zur Unzeit und
denken an das Senfkorn89.
Am Montag sprach
im vollen Luthersaal zu
400 Frauen Pfarrer Frey
aus Schlettstadt90+ über
den Weg des Elsässischen Protestantismus
1918-1940. Die Bibelstunde im Apostelhaus
konnte trotzdem im großen Saal gehalten werden. 20 Männer fanden
sich am Abend zur Bibelbesprechung im Wichernhaus zusammen.
Märzbeginn
Mars marschiert.
Sein erster Tag, ein
Samstag, bringt den
Beitritt Bulgariens zum
„Dreimächtepakt“91. Der
12. Pfarrbezirk rüstet als
erster zur Konfirmation
am anderen Morgen in
der Apostelkirche. Über
100 Kranke in allen Bezirken bekommen eine
n e u e
S e r i e
„Krankentrost“, die mit
dem folgenden Tag beginnt. Ja, da kann man
sieben Stunden unterwegs sein, auch wenn in
der kommenden Nacht
zwei Alarmstunden und
am nächsten Tag fünf
G o t t e s d i e n s t e u nd
Amtshandlungen sind.
In die Totenhalle der
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Städtischen Krankenanstalten, wohin unser
Gottesdienst seit einigen
Monaten aus der Augenklinik verlegt ist, muß
man Nachbarn aus der
Virchowstraße schon
aus eigener Verantwortung einlassen. Sonst
müßten sie statt einer
Minute ½ Stunde laufen, und der Weg ist
verwirrend. Das Lied
„Tut mir auf die schöne
Pforte“92 haben wir dabei neu erlebt. Am
Nachmittag fanden vier
weitere Prüfungen statt,
zum Teil mit kurzen
Ansprachen von Presbytern an die Konfirmanden – eine gute Sitte,
besonders wo die Presbyterbesuche in den Unterrichtsstunden wegen
Überlastung sehr selten
geworden sind. Zur gleichen Zeit brauste ein
mächtiger Sturm, und
auf Schloß Borbeck, wo
es besonders in den
Baumkronen rauschte,
erzählten mir stolze
SHD-Männer93 aus der
Gemeinde, daß in der
Nacht vom 13. zum 14.
November, als Molotow
in Berlin war und fast
alle Essener Kirchen
Sturmschäden hatten,
der Park auch seine 70
Baumriesen verloren
habe94+. Auch Konfirmandenjungen stehen
im Dienst des SHD und
haben im Sommer und
Herbst ihren Arbeitsanteil in unserem meistbetroffenen Stadtteil gehabt. Unsere Gemeindejugend war auch an diesem Tage tätig in der
mühevollen Kleinarbeit
der Werbung. Zwei Mädel saßen den ganzen
Nachmittag über der
kunstvollen Beschriftung von Konfirmationsscheinen, angeregt
durch die Offenbacher
Buchausstellung im nahen Folkwangmu-

Volkskirche im 2. Weltkrieg von R. Löwe
seum95. In seinem Pfarrhaus neben der sturmgeschädigten Kirche Mariae Empfängnis lag der
katholische Pfarrer Kaulard96 im Sterben. Die
Verehrer seines Humors
erzählten sich bald sein
Wort: „Nun bin ich
schon zehn Stunden am
Sterben und der Herrgott will den Lümmel
immer noch nicht haben!“ Auf den Trümmern seines stolzen 84m-Turmes erklärte er
mir damals in Gegenwart seines Bauunternehmers: „Wat min Uhl
is, dat is sin Nachtigall!“
– Und an diesem ganzen
2. März 1941 großes
Brückenschlagen, Marschieren, Fahren, Fliegen nach Bulgarien.
Heldengedenktag
1941 war ein strahlend schöner Vorfrühlingstag und brachte
nach einer ruhigen
Nacht gut besuchte
Frühgottesdienste (vorläufig noch 9 Uhr bis
9.35 Uhr) und Konfirmationen. Amtshandlungen fanden in oder
neben den Kindergottesdiensten statt, die
Abendmahlsfeiern der
am Vorsonntag Konfirmierten am Nachmittag.
Die im Februar wegen
Landverschickung Vorkonfirmierten saßen
zum großen Teil noch
dabei. Den 30. März hat
sich die Staatsjugend
zur Eingliederung vorbehalten und für Konfirmationen gesperrt. Das
richtet in anderen Gemeinden wegen der späten Bekanntgabe viel
Verwirrung an bis hinaus zu den Urlaubern.
Sonst hat die HJ97 zu
Prüfungen usw. freigegeben, abgerechnet einige Katechumenen, die

während der ersten Katechumenenprüfung in
unserer Gemeinde auf
einem Elternnachmittag
vorführen mußten98+.
Die in der Wehrmacht stehenden Konfirmandenväter waren
zum Teil weit weg, und
Pfarrer Heischeid mußte
seine im 9. Pfarrbezirk
mit konfirmierten Kinder
durch einen Feldpostbrief grüßen99, in dem
es hieß: „Nicht nur als
Euer Pastor, sondern
auch als Soldat, der auf
den letzten, großen Einsatz wartet, bezeuge ich
Euch, daß ich es noch
keine Minute bereut habe, mein Leben in die
Hand des Herren aller
Herren gelegt zu haben ... Seid und bleibt
Euch des großen Vorrechts bewußt, daß auch
Ihr auf seinen Namen
getauft seid, berufen zur
Gemeinschaft mit Gott,
dem allein Unvergänglichen, berufen zum ewigen Leben!“99+.
Die vollstock gesetzten Fahnen und des Führers Wort im Berliner
Zeughaus „England
wird fallen“ leuchteten
durch diesen Tag, an
den sich Kirche und
Volk in vielen Herzen
sehr nahe standen! Väter, die den Kirchgang
zur Konfirmation ihrer
Kinder ablehnten, bekamen aus der Gemeinde
heraus „gründlich Bescheid gesagt”.
Am Vorabend hatte
eine Sitzung des Presbyteriums mit Besichtigung des in der Sybelstraße 15 neu eingerichteten Gemeindeamts begonnen. Die Einrichtung
ist sparsam und doch
weitblickend. Durch
Einführung einer neuen
Maschine können Härten bei der Steuererhe-
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bung vermieden werden.
Der Umzug war schwierig. Der Geldschrank
mußte eine Nacht auf
der Straße bleiben und
wäre beinahe noch die
Treppe heruntergefallen.
Frau Eisele100 ist für die
Kriegszeit wegen Wohnungsmangels im Lutherhaus untergebracht.
Dadurch wird die Jugend eingeengt, aber
durch Verlegung der Bibelstunde von Pfarrer
Loeber101 mit nur 4-5
Besuchern würde das
Sitzungszimmer frei
werden. Für die Christuskirche ist Erneuerung der Sauerorgel102
und Anstellung von
Fräulein Magdalene Flake103 geplant. Die Melanchthonkirche104 wird
wieder freigegeben. An
Hand von Thesen wurden Katechumenenprüfung, Gottesdienstbesuch, Konfirmationsliturgie und Gelöbnis besprochen.
Einzug in die
Melanchthonkirche
geschah nach 19
Kriegsmonaten in einer
Zeit, als die Luftschutzbetten unten im Gemeindesaal noch hochgetürmt lagerten und
sich die großen Kriegsprobleme noch höher
türmten. Am 27. März
1941, als die englischen
Ostafrikatruppen im
Norden den Eckpfeiler
Keren und im Süden
Harrar105 wegschlugen
und in Libyen der Gegenstoß des deutschen
Afrikakorps an der Großen Syrte gerade im Ansatz begriffen war, kam
– wirklich für uns überraschend – der Belgrader Putsch mitten in den
japanischen Staatsbesuch hinein106, um etwaige Begriffe von einem deutschen Terminkalender 1941 in Frage
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zu stellen. Als sich am
Abend des 6. April107+,
des Sonntags Palmarum,
die Spannung zu lösen
begann und unsere Heere auf einer Front von
über 1000 km zu neuem
Kampfe antraten, waren
wir nach einer ruhigen
Nacht auf dem Wege
zum Wiedereinzug in
die Melanchthonkirche
um 8½
Uhr. Der
Holsterhauser Chor der
ehemaligen Schulgemeinde eröffnete mit
frohem Gesang. Dann
klang uns die große Orgel wieder und wie
staunten wir über die
plötzliche Tragweite der
Töne, als wir anstimmten: „Tut mir auf die
schöne Pforte!“ Der 84.
Psalm gab dem Gottesdienst etwas von der Art
eines Kirchweihfestes,
was ja in unserer großen
Gemeinde naturgemäß
eine seltene Sache ist.
Von den Texten des
Sonntags108 gab uns Sacharja 9, 8-12 die rechte
Botschaft zu diesem geschichtlichen Tage. Es
ist eine vierfache Freudenbotschaft:
1. Gott schirmt sein
Haus. Die Siebenbürger
Kirchen haben Wall und
Schießscharten, die Melanchthonkirche hatte,
sinnbildlich für die ganze Volkskirche, einen
Wall von Presse, Rundfunksendungen, Verkündigung in Sälen, im
Freien und vor allem in
den Schulen um sich. Er
schwindet. Nun schau
nicht auf Menschen:
Gott
ist
selbst
„das Lager um sein
Haus.“109.
2. Siehe, dein König
kommt! Deren sind
schon viele gekommen,
einst und kürzlich – und
gegangen. Der auf dem
Eselsfüllen und mit der
Dornenkrone geht nicht.
Dieser Sanftmütige wird
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das Erdreich besitzen,
ein Gerechter bis in den
Tod, Helfer und Heiland
für dich110.
3. Er erlöst Gefangene durch Bundesblut.
Daß die „wasserlose
Grube der Weltseligkeit
nicht tragisch genommen wird“111, ist des
Teufels Triumph. Wofür
geht Jesus frei in den
Tod? „Wer Sünde tut,
der ist der Sünde
Knecht. Wen der Sohn
frei macht, der ist recht
frei“112. Deshalb der
Kreuzaltar in unserer
Mitte.
4. Er lehrt Frieden
unter den Heiden. Nicht
den von Rom, sondern
den von Bethlehem. Jene Friedenssehnsucht
teilt mit uns jeder, diese
nur Jesu Jünger, und das
treibt zur Mission. Auch
von uns soll sie ausgehen113.
„so kehrt euch nun
zur Festung“ – zu Gott,
seinem Hause und seiner Gemeinde – „die ihr
auf Hoffnung gefangen
liegt“, hie unfertig und
gebunden, dort vollendet in der Offenbarung
seiner Herrlichkeit! 114
Auf den Friedhöfen
vollzieht sich ein
Stück lebendiger Volksgeschichte, besonders
auf dem Ehrenfriedhof
im Südwesten der Stadt.
Vor einigen Jahren ist
dort das GAU-Ehrenmal fertig geworden für
16 Tote aus der Kampfzeit der NS-Bewegung,
einer wurde von der Familie nicht freigegeben
– an seinen Platz kam
Heinrich Unger 1 1 5 .
Links davon liegt das
Regimentsehrenmal aus
dem Weltkrieg, das der
Ruhrkämpfer und Polizei, der Kruppschen
Karsamstagopfer116 un-

ter französischen Kugeln, der Überführten
aus der Wehrmacht dieses Krieges und des
Mutterhauses vom Roten Kreuz (Jede Schwester ruht unter einem Bibelwort, alle vor dem
Kreuz mit Markus 8, 34).
Rechts liegt das Feld
der von englischen Fliegerbomben getöteten
Kinder und Erwachsenen. Der eben beschriebene Block ist für allerlei Fälle sehr erweiterungsfähig und soll auch
in weiteren Bebauungsplänen erhalten bleiben.
In dem riesigen Gräber-Vorfeld ist täglich
ein großes Kommen und
Gehen, Pflegen und Bestatten. Neben den katholischen Beerdigungen am Vormittag und
den evangelischen etwa
von Mittag bis 15 Uhr
häufen sich die der
„dritten Konfession”,
z. T. hochoffiziell, z. T.
mit allerlei seltsamen Reden von „unschuldigen
Leichen, ewigen Naturgesetzen, Walhalla“ und
anderen Verlegenheiten
oder Zugeständnissen,
die von freireligiösen
Rednern gemacht werden117. Von evangelischen Pfarrern amtieren
hier meist die Frohnhauser und Holsterhauser
unserer Gemeinde, aber
auch die von ganz Essen
und Umgebung, und die
ganze Buntheit möglicher und unmöglicher
Aussagen über Tod und
Tote wird hier hörbar
von der Bereitschaft zur
rhetorischen Dekoration
und rückwärts beschönigendem Welttrost bis
zur kompromißlosen
Gerichts- und Gnadenbotschaft, die sich durch
Trauern und Klagen,
Ehre und Schande, Verzweiflung und Träume,

Stumpfheit und Heuchelei, Eitelkeit und Zaghaftigkeit hindurchdringt zur Wirklichkeit
Gottes. Auch an den
Feuerbestattungen hat
die evangelische Kirche
wachsenden Anteil; sie
verlieren mehr und mehr
den Charakter des freidenkerischen Protests
gegen die Auferstehung.
Der Reichtum des evangelischen Sterbechorals
kommt auf diesem
Friedhof nicht zur Entfaltung. Der dunkle
Raum macht Gesangbücher und Liedblätter unmöglich. Der auswendig
behaltene Schatz an
Chorälen (und noch
mehr geistlichen Volksliedern) ist je nachdem
größer oder kleiner; oft
ist gar keine Singbereitschaft da, und der Gottesdienst gleitet darin in
das Gebiet der Totenfeier ab, zu der vielleicht
ein Männerchor das
stets gehörte und nie geglaubte „über den Sternen“118 oder Schuberts
Sanctus119 singt. Unsererseits singen meist nur
Frauenchöre zum Tode
von Mitgliedern. Der
gemeinsame Gesang
„Wenn ich einmal soll
scheiden” 120 in der Halle oder am Grabe wird
auch katholischerseits
gern gesungen.
Der 1. Mai 1941
trug ein ganz anderes
Gesicht als der des Vorjahres. Das große Produktionsmodell mit der
angelsächsischen Welt
wurde nicht unterbrochen, obwohl es schon
vor Wochen einmal
hieß: jetzt ist genug gerüstet, jetzt wird gekämpft – aber das war
nur eine Erklärung zu
neuen großen Einziehungen gewesen. Immer
noch schließen Läden.
Zum Beispiel wandern
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die Männer von einem
Friseur zum andren,
während Frauen und
Mädchen in immer größeren Scharen an den
alten „Arisierungsstätten“121 hocken. Geflaggt
wurde nicht, und die
Fülle der Feiern unterblieb. Wer nicht arbeitete, ruhte lieber von solchen Anstrengungen
oder suchte die lang entbehrte Sonne, sobald sie
ein wenig schien. Auch
die paneuropäischen
Laute fehlten, die sonst
aus marschierenden oder
„arbeitenden” Gefangenenkolonnen jetzt schon
übermütiger über die
Straßen hallen122+. Von
Griechenland und damit
vom europäischen Festland wird soeben der
letzte kämpfende Brite
vertrieben in die neue
Flankenstellung Kreta.
Aber die größten militärischen Ereignisse werden kaum beachtet. Es
ist schon soviel Großes
geschehen und wird erwartet – das Rätselraten
ist phantastisch und
doch ohne besondere
Erregung. Zu sehr verbraucht ist diese Kraft
der Seele durch jahrelange, in ihrer Spannung
kaum noch zu steigernde Propaganda. Viele
machen sich ihre eigenen Gedanken, sprechen
wieder von einem langen Krieg und vom Russen samt Polen und Juden, und daß unsere
Jungens draußen in der
Welt alles machen müssen für die Bundesgenossen.
Die Bibelstunden
werden ruhig gehalten,
ohne besondere Beziehung zum Tage. Man
wird der Beziehungen
immer mehr müde (auch
der sensations- und temperamentvollen Graeberschen
Gottesdienste 123) und be-
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kommt neue Sehnsucht
nach dem ewigen Wort
und seiner schlichten
täglichen Kraft.
Am Abend sitzen
einige Pfarrer und Pfarrfrauen zusammen, wie
oft am 1. Mai, gedenken
der fernen Soldatenbrüder (jetzt im Osten) und
ihrer landverschickten
Unterrichtskinder, die
zum großen Teil von
Gottes Wort abgeschnitten sind, und besprechen
den Zustand der neu gesammelten Katechumenenklassen: krasse Unterschiede zwischen
selbständigem kindlichen Bibellesen und
völliger Unkenntnis!
Heute kommt es vor,
daß solche getauften
Kinder über die Neuheit
biblischer Geschichten
die Augen aufreißen wie
Heidenkinder, und gerade das am liebsten hören, was ihnen anderswo
am schlechtesten gemacht wird. Aber viele
stehen spottend und störend am Wegrand.
Organisatorisch
verkümmern lassen...

... das ist ein Programmpunkt unserer
Gegner seit Jahren, der
auch im Kriege nicht
vergessen wird. Das
sollten wir merken an
dem „großen Tage”, drei
Wochen nach Beginn
der Balkanoffensive,
zwei Wochen nach dem
Einzug in Belgrad, als
die deutsche Fahne auf
die Akropolis kam und
die Reichsuniversität
Posen eröffnet wurde!
124+
Über unsere evangelische Presse gingen
beunruhigende Gerüchte
um.
Dies
und
das (z. B. Katechismen)
sollte nicht mehr gedruckt werden125+. Ein

Buchmanuskript „Das
Kreuz auf Kreta”, eine
Auslegung des Titusbriefes, soeben in der
Studiermansarde Schönleinstraße fertig geworden, mußte aber plötzlich zurückgelegt werden126, und aus der Druckerei „Gemein-wohl“
kam der 69. Bezirksbrief IX ungedruckt zurück. Über sechs Jahre
lang hatte hier der
Dienst der Feder den
des Mundes persönlich
und ausführlich begleitet in Bibelauslegung,
Gespräch und Nachrichten, einer ausgebauten
Kleinarbeit der Seelsorge und Orientierung, die
in jede Familie getragen
und weit über den gottesdienstlichen Kreis
hinaus gespürt wurde,
deshalb oft angefeindet
und mit allerlei Mitteln
bekämpft, aber immer
wieder getragen von
einem opferbereiten
Freundeskreise. Auch
die Bezirke, welche in
derselben Weise auswärtiges Gedankengut
verbreiteten und auf der
letzten Seite oder einem
beigelegten Blatt Gemeindenachrichten und
Bemerkungen anfügten,
wurden darin eingeschränkt. Das Blatt
„Licht und Kraft“ der
Berliner Stadtmission
war schon seit einigen
Jahren
verboten.
„Nimm und lies“ aus
dem Auf-der-WarteVerlag in Neumünster
stellte wegen Personalmangels den Beidruck
von Nachrichten lokaler
Art ein. Das Wuppertaler Blatt „Für Alle“
scheint im Augenblick
noch nicht von den Beschränkungsmaßnahmen
erfaßt. Die Bezirke VI
und VII hatten seit Beginn 1935 ebenfalls ih-
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ren lokalen Brief des
„Volksmissionarischen
Dienstes“ und erhielten
soeben die Kündigung
ihrer Druckerei. Die
Reichspresseka mmer
fordert Eingliederung
oder Befreiungsschein
und wird beides schwerlich geben; darüber hinaus ist jedes geistige
Gut zu drucken verboten. Also suchten wir
Drucker für Kirchenzettel, die wir fertigem Gedankengut beilegen;
denn die Bezieherzahl
unseres wöchentlichen
Sonntagsgrußes ist verhältnismäßig gering; zu
ihm steuert unsere Gemeinde nur die regelmäßigen Choralauslegungen
(soeben die hundertste)
und gelegentlich einen
Artikel bei. Aus einer
evangelischen Stadtgemeinde in Holland bekomme ich dagegen
noch den wöchentlich in
jedes Haus getragenen
„Kirchenboten“ mit Bibelauslegung, Bezirksberichten, Presbyterialprotokollen, Nachrichten vom ganzen Gemeindeleben und großen
Artikeln.
Die Bezirkshilfen
arbeiten weiter. Nur
im 1. und 2. Bezirk gibt
es keine. Der Ursprung
dieser Arbeit ist soziale
Hilfe in den Jahren vor
der Machtübernahme.
Gewaltige Summen und
Sachspenden an Nahrungsmitteln und Kleidungsstücken wanderten
aus der Hand der Spender durch unsere ehrenamtlichen Helfer in die
arbeitslosen Familien
und zu anderen Bedrängten. Als NSV127
und WHW128 diese Arbeit in die Hand nahmen, eifrig unterstützt
aus denselben evangeli-
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schen Kreisen, wandten
sich die Bezirkshilfen
anderen Aufgaben zu
und schufen eine Verbindung zwischen Gemeindegliedern und
Pfarrern, die in den
nächsten Jahren immer
wichtiger werden sollte129. Im Sommer 1934
stellte einer der Gastprediger in einem Gedankenaustausch mit
dem abhörenden Presbyterium die Gegenfrage, wie unsere Gemeinde eigentlich mit der
Masse ihrer Ahnungslosen ohne Gottesdienstbesuch und Sonntagsblatt Kontakte hielte –
außer dem Kirchensteuerzettel. Die Antwort
war eine große Not, und
der Fragesteller hat dann
in 3½ Jahren seinen
ganzen Bezirk Haus für
Haus durchbesucht. Das
Wichtigste aber war,
daß seit Beginn 1935
mit dem Willen des
Presbyteriums fast die
ganze Gemeinde den
volksmissionarischen
Dienst erlebte. Mehrere
hundert freiwillige Helfer, meist Helferinnen,
im einzelnen Bezirk etwa 50, standen im
Dienst und tun es zum
Teil noch heute, und
neue sind hinzugekommen. 129+ Zehn bis
zwölfmal im Jahr besuchen sie die nach der
Kartei und über deren
Fehler hinaus persönlich
ermittelten Familien und
einzelnen Gemeindeglieder, bringen die
Grüße der Kirche, holen
regelmäßige Spenden
der unterstützenden
Freunde, melden den
Pfarrern wichtige Gelegenheiten und sind vielfach selbst gern gesehene Berater in äußeren
und inneren Fragen, besonders wo sie mit ihrem Block in längerer
Arbeit zusammenge-
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wachsen sind. Als Ankläger sie zu Sammlern
stempeln zu wollten und
polizeilich vernehmen
ließen, hatte die Frage,
was sie dafür bekämen,
Heiterkeitserfolg. Sie
legen Wert darauf, bei
ihren jährlichen kirchlichen Studienfahrten und
festlichen Zusammenkünften jeden Kilometer, Bissen und Schluck
selbst zu bezahlen und
ihre und der anderen
Gaben für den Druck
der Briefe und Blätter,
die Einkleidung bedürftiger Konfirmanden und
die Gestaltung der Altenfeiern restlos verwand zu sehen. Nur die
tägliche Bibellese lassen
sie sich in die Hand geben – eine stille Verbindung mit vielen in anderen Arbeitskreisen der
Gemeinde, die in vielen
Bibelstunden und gelegentlich in Gottesdiensten zum offenen Ausdruck kommt. Auch in
diesem Stück organisatorischer Darstellung
gegliederten Gemeindelebens sind wir bei vielen Nöten und Mängeln
führend.
Unsere Ortsgruppe
des GustavAdolf-Vereins
sah im Frühjahr
1941 auf ein besonders
erfolgreiches Arbeitsjahr zurück. Ihr Leiter,
Pfarrer Knappmann,130
ist zugleich der des
Zweigvereins in der Synode Essen und vorläufiger Stellvertreter des
eben verstorbenen Leiters des rheinischen
Hauptvereins Pfarrer D.
Niemöller131 in Elberfeld, der einmal äußerte:
„Der Gustav-AdolfVerein ist meine Käte“131a. Unser Presbyter,
Direktionssekretär See-

ger, Schatzmeister in
unserer Ortsgruppe132,
wurde soeben Stellvertretender im Zweigverein. Dieser hat in Essen
an 12.000 Mitglieder
und eine letzte Jahreseinnahme
von
22.000,- Mark – aus
Beiträgen der Mitglieder, Verbände und Industrie, aus Veranstaltungen, Kollekten, Blättern usw. Besonders erfreulich entwickelte sich
die Konfirmandengabe,
ein Dankopfer für den
Unterricht: über 800,Mark, davon über 300,Mark allein aus
Holsterhausen, 155,Mark von einer Konfirmation mit 30 Kindern.
Der Reformationstag
bringt nicht nur Festkollekten, sondern auch die
Kindergabe der Kindergottesdienste, und auch
Schachteln stehen noch
in manchen Häusern133.
Im ganzen hat unsere
Gemeinde 1940 ihre Gesamtgabe um 660,- auf
4.470,- erhöht134+ und
steht damit vor Rüttenscheid (2.470,-) und Altstadt (2.160,-) und Bredeney (1.130,-) weit an
der Spitze der Essener
Gemeinden. Von den
auswärtigen Rednern
des GAV sind bei uns in
besonderer Erinnerung
Dr. Gruner aus Riga134a
mit seinem Bericht über
Kampf und Umsiedlung
der baltendeutschen
evangelischen Kirche,
Frl. v. Schwarz135, die
Sekretärin D. Zöcklers
aus
Stanislau136,
D.Niemöller137, der vom
Leid ungebrochene Vater des nun vier Jahre
verhafteten Pfarrers
Martin Niemöller 138,
DD in Dahlem139, und
Pfarrer Graf von Lüttichau140 aus Kaiserswerth.

Die Gustav-AdolfBlätter141, in unserer
Stadt in 1.400 Stück gelesen, begleiten mit ihren Diasporaberichten
jetzt das Zeitgeschehen
in besonderer Weise:
Ostmark, Sudetenland,
Böhmen und Mähren,
Slowakei, Polen, Baltenland, Wolhynien,
Bessarabien, Rumänien,
Ungarn, Südslavien,
Griechenland, EupenMalmedy, Westmark,
Elsaß-Lothringen usw.
Daß alle diese Umwälzungen nicht nur völkisch-politisch, sondern
auch kirchlich miterlebt
werden, ist nötig und
segensreich auch für die
tragenden Gemeinden,
die von der unterstützten
Diaspora manches Vorbild des Glaubens erfahren: Treu zu Gottes Wort,
Hausandacht, Scharen auf
weiten Kirchwegen.
Neue Diaspora wird in
der alten gesegnet, wenn
z.B. unsere Großstadtkinder, die zum Teil
nichts vom Heiland wissen und kein Gebet kennen, durch die Landverschickung in lebendige
Diasporagemeinden verschlagen werden! Jede
Gemeinde hat jetzt mancherlei höchsteigene Diaspora.
Himmelfahrt 1941
durfte nicht gefeiert
werden. Schon früher
war das Kirchenjahr angepackt worden, aber
am Reformationstag und
Buß- und Bettag war
doch die Möglichkeit zu
Gottesdiensten oder Andachten für solche, die
sich freimachen konnten, alt und jung; nur
Behörden, Betriebe und
Schulen nahmen keine
Rücksicht darauf. So
dachten wir wieder zu
tun und kündigten am
Sonntag vorher ab, außer Pastor H. in der
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Apostelkirche, der mit
der Bekanntmachung
schnell vorher zu Pfr.
Lemmer hinüberlief und
sein Verbot einholte142.
Am Tag vor Himmelfahrt, als schon die Lieder durchgegeben wurden, kam dann ein
scharfes Verbot der Behörden, und der Präses143 ließ es mit einem
Hinweis auf seine
Abendbibelstunde als
einzige Wortverkündigung des Tages in vorsichtiger Form an allen
Kirchtüren anschlagen144. Still gingen viele
am anderen Morgen
wieder nach Hause, zum
Teil vom Pfarrer an der
Kirchentür mit dem
Text des Tages begrüßt.
Gelegentlich wurde gesagt: „Da brauchen Sie
sich nicht drum zu kümmern!“ „Die Katholiken
laufen!” (erlaubt war
nur
das
täglich
„Übliche”. Den Tag sehen wir auch nicht wieder im Kalender145+. Im
großen Scharlach-Lazarett in der Virchowstraße machte ich dann von
Zimmer zu Zimmer Besuch und bekam auf die
Frage, was für ein Tag
sei, die verschiedendsten Antworten, bis es
schließlich auch dem
letzten dämmerte und
manchem einen Sonnenstrahl in die Sorgen und
die Langeweile dieser
Wochen warf. Im Verwaltungsgebäude der
Städtischen Krankenanstalten fehlte das Bild
von Rudolf Heß, und die
leere Stelle erinnerte
noch an die Erregung
vor einer Woche, als er
von Augsburg nach
Schottland hinüberwechselte und weite
Kreise die Enge der Berichterstattung einfach
nicht ertragen konnten,
sondern durchbrachen.
Inzwischen ist die Auf-
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merksamkeit wieder auf
das östliche Mittelmeer
abgelenkt worden, wo
der Kampf um Kreta,
Tobruk und den Irak
steht, während der Gouverneur von Abessinien
schon kapituliert hat und
die Zeit allenthalben
drängt. Viel Feldpost
kommt von der Ostgrenze, die schwer befestigt
wird. Die größte Knappheit betrifft jetzt Schuhe
und Papier. Alle unsere
kirchlichen Blätter, außer sechs, sollen zum 1.
Juni der Papierknappheit erliegen. An der
Christuskirche redigiert Pfarrer Bachmann
die letzte Nummer von
„Spielet dem Herrn“!
zum Gedächtnis des
eben verstorbenen
P.D.Kuhlo 146, seines
Vorgängers in der Leitung des Reichsverbandes ev. Posaunenchöre.
Die Bezirkshilfen bringen die letzten Drucksachen für Heer und Heimat. Sportberichte u. a.
werden weitergehen.
Wir tragen die wachsende Spannung, in beiden
Reichen Gottes treu zu
sein.
Die Jugendfahrt
nach Barmen
wurde von fast allen
unseren Gruppen –
Mädchenkreisen Altendorf,
Lutherhaus,
Holsterhausen und einigen Jungen vom Jugenddienst im Lutherhaus, am Sonntag Exaudi 1941 durchgeführt.
Der Himmelfahrtstag147
wäre günstiger gewesen,
aber doch waren weit
mehr als hundert Essener, vielleicht zweihundert, auf allerlei Wegen
im Anmarsch. Wir stiegen vom Bahnhof
Schee148 zur Schmiedestraße hinauf und be-

setzten eine Straßenbahn, aus der wir Pfarrer
Knappmann zu einer
Gustav-Adolf-Predigt in
Nächstebreck gehen sahen149. Die Unterbarmer
Hauptkirche war zum
Jugendmissionsgottesdienst mit über 2.000
Menschen besetzt, die
der Rheinischen Mission schon am Vormittag
780,- Mark mitbrachten.
Wir sangen von
Schreibmaschinenzetteln. Anstelle von Superintendent Kunst150
aus Herford sprach der
Sohn des früheren Missionsdirektors
Schmidt151 über Joh.
12,32: „Und ich, wenn
ich erhöht werde von
der Erde, so will ich sie
alle zu mir ziehen“, und
mitten darin riefen es
alle zusammen, was das
Wichtigste war: „Wir
haben einen zur Herrlichkeit Gottes erhöhten
Herrn!“. Die Mittagspause galt der Besichtigung des Missionsmuseums auf der Hardt152,
dem Essen und Spielen.
Dann war noch mehr
Jugend als am Vormittag in derselben Kirche
für 2 Stunden, und zwischen gemeinsamen
Chorälen mit Posaunenbegleitung und Liedern
der Singschar M. v. Oettingen153 berichtete Missionar Wullenkord154
von Missionserfahrungen auf Neu Guinea155.
Die vielen kampfmüden
Jungen und Mädel, die
in dem häßlichen Kleinkrieg um unseren Glauben stehen und nur immer weniger zusammenkommen können, können es gut gebrauchen.
Als ihnen von dem Zusammenstoß und Sinken
zweier Schiffe im Nebel
erzählt wurde, hinter
dem schon herbeige-
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funkte Rettungsschiffe
warteten, und nicht zu
spät kamen. Auch die
evangelische Jugendarbeit wartet darauf, daß
die Nebel sich zerteilen
und Gottes Plan sichtbar
wird. Der Schlußgesang
war: „Herr, du hast uns
reich gesegnet und bist
so freundlich uns begegnet, daß wir dein Nahesein gespürt ... Du bist
wert, daß man dich ehrt
und sich in deinem
Dienst verzehrt“.156 Eine unserer Wandergruppen verbrachte noch ein
halbes Plauderstündchen
im Johanneumsgarten157
und erfuhr von dem Unterricht und dem Dienst
der jetzt so stillen Evangelistenschule. Dann
zog sie aus, den neuen
240 m hohen Langenberger Sendeturm anzusteuern. Auf dem stillen
Obstbaumhof um die
älteste Kirche158 des
Bergischen Landes herum, hielt sie frohe
Abendrast, um dann
drinnen das Abendsingen zu halten und zu
danken. „Freuet euch
der schönen Erde, denn
sie ist wohl wert der
F r e ud !” 1 5 9 . „M e i n
schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du,
Herr Jesus Christ!“ 160.
Als wir von hoher Warte über die frischgrünen
Ausläufer des Bergischen Landes hinweg in
unser Ruhrgebiet hineinsahen, in dem wir
jetzt hart schaffend solche Entspannung meist
entbehren müssen, spürten wir, wie solch ein
Tag als Kraft in kommende Tage hineingeht.
Auch manche äußere
Sorge war durch die
Siege von Island und
Kreta wieder einmal
vertrieben.
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Das Verbot der
öffentlichen
Krankenseelsorge
in unseren Städtischen Krankenanstalten
in Holsterhausen führte
bald, am 29. Mai 1941,
Pfarrer und Diakone zu
einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Seit
einem Jahr ist der Krankenhauspfarrer Heischeid Soldat, und die
drei Diakone versehen
die regelmäßigen Reihenbesuche – samt der
Schriftenverteilung, für
die an der Pforte ein besonderes Fach zur Verfügung stand. Zu jedem
der drei Bereiche gehört
ein Pfarrer, der für
Amtshandlungen und
besondere Besuche zuständig ist. So behalfen
wir uns im Krieg.
Im Weltkrieg wurde
einst die Krankenhauspfarrstelle im Zuge großen Gemeindeaufbaus
errichtet und der gewählte Pfarrer Pellmann160a feierlich und
herzlich vom Stadtoberhaupt (Dr. Luther161)
und der Ärzteschaft
willkommen geheißen.
Zwanzig Jahre später
übernahm (nach einigen
peinlichen Jahren mit
Herrn X., über dessen
Untätigkeit sich sogar
die Stadtverwaltung beklagte) Pfarrer Heischeid die Arbeit, der
nach drei schönen Arbeitsjahren eingezogen
wurde. Als Hilfsprediger Pfarrer Holtschmidt
(s.o.) gerade rehabilitiert
war und in den Krankenanstalten zugelassen
wurde, wechselte er ins
Synodalvikariat hinüber
und die oben beschriebene Dreiteilung wurde
im Frühjahr 1941 eingeführt.
Am 26. Mai erhielten wir die auf Grund
des Erlasses des Reichsinnenministers vom 9.
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April gegebenen Richtlinien der Stadt Essen
vom 10. Mai. Sie
bestimmen im wesentlichen, daß Seelsorge nur
auf Wunsch des Patienten, an Kindern nur mit
Genehmigung der Eltern
geschehen darf. An
Sterbenden darf sie nur
in besonderen Räumen
geschehen. Die Konfessionszugehörigkeit, die
seit einigen Jahren
schon auf den Tafeln
nicht mehr vermerkt ist,
darf uns ohne Genehmigung des Kranken nicht
mitgeteilt werden. Taufen162+ sollen nur noch
in Notfällen in den Kliniken stattfinden. Begründet wurde das alles
1. mit der „Vermeidung der Behinderung
Andersgläubiger”, in
seltenen Fällen sind allerdings Kranke bei dem
Namen Jesus wütend
geworden, und das wird
seine Gründe gehabt haben .
2. „Erfordernissen
der ärztlichen und pflegerischen Betreuung”.
Wir haben (bei allem
Ungeschick das immer
wieder vorkommt) den
Eindruck, daß hier der
Würgegriff gegen die
Wahrheit organisiert
werden soll und der Biologismus marschiert.
Auch außerhalb der
Krankenhäuser stirbt
unser Volk weithin nicht
mehr in der Tapferkeit
seiner Väter, sondern
heimlich und schmerzlos“. Der scheinbaren
Schonung und Toleranz,
die hier erzwungen werden soll, steht schonungslose Preisgabe von
Geist und Leib an anderer Stelle gegenüber.

Die 42. Tersteegensruhkonferenz
war für viele, auch in
unserer Gemeinde, eine
in diesem Jahre besonders dankbar benutzte
Kraftquelle. Sie tagte
vom 10.-12. Juni 1941,
wie schon seit Jahren in
dem großen Saal der
Kaupenhöhe163 und in
der Erlöserkirche. Unsere Nachbarbezirke luden
durch die Bezirkshilfen
von Haus zu Haus ein,
die ganze Gemeinde
durch Kanzelabkündigung und Ausfall der
Bibelstunden. Der Trinitatissonntag hatte überlieferungsgemäß die
letzte große Gemeindeveranstaltung gebracht
vor dem Sommer: die
Goldene Konfirmation,
seit Jahren von Pfarrer
Knappmann mit Gottesdienst, Abendmahlsfeier
und Nachfeier in Lutherkirche und -haus
gehalten. War die Zahl
der Jubilare in diesem
Jahre nicht ganz so stark
– über 30 von Pfarrer
Haardt164, etwa die
Hälfte von Pfarrer Cürlis165 und zusammen
etwas weniger auswärts
konfirmierte, – so hatte
das 25-Jahr-Jubiläum
des Lutherhauses, dessen der Praeses Pfarrer
lic. Petran in einer Ansprache gedachte, dafür
andere herbeigerufen.
Als an der Kaffeetafel
die gerahmten Bilder
der Lutherkirche verteilt
wurden, mußten die
Träger des schönen Ehrenzeichens in der Menge gesucht werden.
Die Tersteegensruhkonferenz war stärker
besucht als im Vorjahr.
Kam das von den ruhigeren Nächten oder der
fleißigeren Werbung
oder größeren Fragen
oder davon, daß ver-

schiedene Gruppen bis
in die Freikirche hinein
stärker zusammenrücken? Alles wirkt wohl
mit, auch die neuen Beschränkungen der letzten Wochen. Der Büchertisch wurde stark
gefragt, vor allem aber
das mündliche Wort gut
abgenommen. Erfreulich war – gegenüber
manchen früher gehörten, nicht ganz biblischen, Reden über die
Welt, von Seiten mancher Gemeinschaftskreise, die Klarheit, mit der
Pfarrer Dr. Müller166
aus Hilchenbach über
die „reinliche Scheidung
von der Welt“ sprach.
Da war keine moralische Schnittlinie zwischen erlaubten und verbotenen Gütern und keine organisierte zwischen
„gläubigen Kreisen“
und allem, was nicht dazugehört, sondern der
Ruf Jesu in sein kommendes Reich. Die große Jugendversammlung
am Mittwochabend war
so stark besucht, daß
über die 2.000 Sitzplätze hinaus über 100 stehen mußten. Stehend
sang die Versammlung
zwischen den Reden
ganze Lieder aus Erweckungszeiten frisch weg.
Am nächsten Tage –
nach einer Nacht, die
den Auftakt zu neuen
Fliegerangriffen brachte
nach sehr langer Zeit –
schloß die Konferenz
mit einer dankbar rückwärts und wehmütig
vorwärts blickenden
Ansprache des alten
Missionsinspektors
Hoffmann167 und mit
dem Lied: „Laßt mich
geh’n!“168 – Diese Konferenzen haben auch in
unsere Gemeinde viel
Segen hineingetragen,
nicht nur in ihre Gemeinschaftskreise, die
seit längeren Jahren
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nicht mehr so stramm
organisiert sind.
In der folgenden
Nacht schon legte ein
starker Luftangriff eine
Bombenreihe.
Vom
Horst-Wessel-Platz 169
über das Folkwangmuseum in Richtung auf
die Tagungsstätte, also
am Rande unserer Gemeinde, in der darauffolgenden Nacht in
Altendorf hinein. Die
Apostelkirche war wegen eines tagelang dort
liegenden Blindgängers
am Sonntag noch unbenutzbar. Von allem in
diesem Kapitel Erzählten brachten die Zeitungen nur das letztere –
neben zwei Seiten Sport
in zwei Zeilen, ohne Begründung. Wir treiben
Quellenforschung!!
Ende Juni 1941
war der Nervenkrieg
wieder auf einem Höhepunkt. Die Apostelkirche wurde erst zum 22.
wieder benutzbar, nachdem die schweren
Blindgänger ohne Schaden entfernt waren, und
dankbar zogen wir wieder ein. Nach den Glasgemälden der soeben im
Alter von 41 Jahren verstorbenen Wuppertaler
Künstlerin Elisabeth
Coester170 in unserer
Melanchthonkirche erkundigte sich besorgt im
Namen der Beratungsstelle für kirchliche
Kunst Pfarrer Dr. Girkon171 in Soest, der frühere Hilfsprediger unserer Gemeinde, aber außer einem faustgroßen
Loch, das auch von einem Steinwurf herrühren kann, ist auch dort
alles in Ordnung. Bitterer Verluste an Menschenleben soll an anderer Stelle gedacht werden. Geklagt wird oft
über die Langsamkeit
des Sicherheits- und

Volkskirche im 2. Weltkrieg von R. Löwe
Hilfsdienstes. In den
frühen Morgenstunden
des 22 . Juni172+ wurde
plötzlich der Krieg gegen Rußland bekannt,
und es hieß sofort in den
danach beginnenden
Gottesdiensten in eine
neue Lage hinein sprechen und beten. Aber
Sensationen173+ suchen
wir im Gottesdienst
nicht, machen auch keine großen Worte von
einem „Kreuzzug“; denn
das wäre eine nicht sehr
neue schwärmerische
Täuschung. Es ist eine
große Kraft verborgen
in der Stille und Stetigkeit, mit der die kleine
Schar vor Gott steht. Ein
Männerkreis sammelte
sich an diesem historischen Vormittag im Wichernhaus zum Gotteswort aus Laienmund,
Kirchenbericht, der seit
Fortfall der Blätter bei
vielen Zusammenkünften Sitte wird und zu
einem Vortrag über
Tersteegen und die Erweckungen seiner Zeit.
Mit diesem schönen
Thema kamen wir uns
vor wie die Pilgerhütte
auf der Otterbeck bei
Velbert174, die eingeklemmt zwischen Eisenbahn und große Verkehrsstraße auf schmaler
Insel Tersteegens Erbe
bewahrt.
In vertrauensvoller
Ruhe haben wir dann
bis zum nächsten Sonntag gewartet, als ein
Dutzend Sondermeldungen in halbstündlichen
Dosen ausgegeben wurden175+, Arbeit hatten
wir genug. Die beiden
ersten Unterrichtsmonate wurden abgeschlossen176+, da 7½ Wochen
Ferien als Klassengrenze angeordnet waren.
Holsterhausen verlor in
dieser Woche seinen

Hilfsküster, Kollektenzähler, Bezirkshelfer
und Mitarbeiter in Männerwerk, Chören und
Gustav-Adolf-Verein,
den rastlosen, seltenen,
treuen
Heinrich
Manns.177
Ein Sonntag ohne
Gottesdienste
wäre beinahe der 6.
Juli 1941 geworden, an
dem unser Ostheer im
Aufmarsch auf die Stalin-Linie begriffen war.
Zunächst machte ein
mitternächtlicher
Alarm178+, wie schon
oft, alle Frühgottesdienste unmöglich, was
besonders in Frohnhausen179+, wo am meisten
auf den Kirchenzettel
geachtet wird180, schon
viele Enttäuschungen
brachte. Und nun kam
ein dreiviertelstündiger
Alarm mitten in den 10Uhr-Gottesdiensten dazu. Pfarrer Knappmann,
der für den Fall des
Nachtalarms mit mir getauscht hatte, um auf
jeden Fall den seltenen
Kirchgängern vom lutherischen Gebetsverein181 den Jahresfestgottesdienst in der
Christuskirche zu halten, wenn nicht um 8½ ,
dann um 10 Uhr, wurde
beim Glaubensbekenntnis überrascht und feierte dann mit seiner Schar
im Luftschutzkeller weiter. Aus der Lutherkirche ging man ins Lutherhaus. In der Apostelkirche durften einige
unter der massiven Mittelempore zusammenbleiben und den Gottesdienst im kleinen Stil
beenden. Wir in der Melanchthonkirche hatten
über dem Singen keine
Sirene gehört und wurden erst eine halbe Stunde später beim Schluß-
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lied polizeilich entdeckt
und gemahnt. Kirchmeister Kriele182 trat
sofort zum Altar, um es
mir mitzuteilen. Ich
mußte Fürbitte und Vaterunser streichen und
gleich mit dem Segen
entlassen. Daß Organist
Landgraeber183 noch
mit dem Amen, die ruhige Gemeinde mit stillem
Gebet und die Presbyter
mit der Ausgangskollekte schlossen, war nicht
zeitraubend, sondern
psychologisch richtig
und bezeichnend. Als
ein Polizeibeamter mich
in der Sakristei184+ suchte, mußten ihm andere
die Schlußliturgie erklären, denn ich war schon
zu Rad in der Städtischen Frauenklinik, um
vor dem Kindergottesdienst noch die Taufen
zu halten185+. Da war
nun trotz guter Vorarbeit nicht so bald durchkommen, nicht weil
neue Kinder gebracht
wurden, sondern weil
deren Angehörige noch
irgendwo im Alarm
steckten186+. In zwei
Gruppen gelang es
dann; aber ein Kind, von
dem nur die Mutter anwesend war, aber nicht
aufstehen konnte, wurde
versehentlich einer anderen Patengruppe mit
in den Taufraum gegeben und in gutem Glauben auf den falschen
Namen getauft. Nach
dem Zwischenakt am
Bett der Mutter mußten
dann dieselben Paten in
einer zweiten Tauffeier
ihr richtiges Kind bringen und haben also im
Kriegsgewühl ungewollt
doppelt gesorgt und gesegnet. Diakon Schulze187 hielt auf Meldung
einer Schwester hin
längst den Kindergottesdienst, in dem er gerade
sein 30jähriges Ortsjubiläum feierte – ein Men-
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schenalter Jugendarbeit!
Eine schwere Woche
verstärkten Nervenkrieges schloß sich an.
Diese zweite Juliwoche
brachte eine Hitze bis
über 40 °C im Schatten188+. Die Erntefelder
hatten schon länger keinen Regen gehabt, und
die Kleingärtner in der
Großstadt, die naturgemäß seelisch einen kürzeren Atem haben als
der Bauernstand, begannen zu verzweifeln. Andere feierten auf ihren
Grundstücken mitten in
der Stadt bis über Mitternacht laute Feste mit
Singen und Kreischen,
bis die Polizei begütigend eingriff, da Gesunde und Kranke bei der
Hitze bei offenen Fenstern schlafen mußten
und nicht konnten. Dazu
war Vollmondwoche
mit allnächtlichem Fliegeralarm. In Essen waren die Verluste gering,
aber aus Münster und
Bielefeld kamen erschreckende Nachrichten, und Essen ist mit
ganz Deutschland verwandt und bekannt. Die
Frauen mußten viel um
Lebensmittel laufen und
anstehen, besonders um
Gemüse. Täglich standen Anzeigen von Gefallenen in den Zeitungen. Um die Gesundheit
unserer Soldaten im Afrikakorps, die nun ¼
Jahr bei Tobruk und
Sollum in der Wüste liegen, wurde ebenfalls
viel gebangt. Island
wurde von Amerikanern
besetzt – eine deutliche
Drohung im Rücken der
europäischen Ostfront.
In Syrien erlahmte nach
dem irakischen auch der
französische Widerstand, was zu neuen
Überlegungen über die
immer noch starke englische Flotte führte. Und
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über den Kampf um die
Stalin-Linie in dieser
dritten Woche des 2.
Ostfeldzuges bewahrte
das Führerhauptquartier
wieder sein großes
Schweigen. Viele waren
am Ende ihrer seelischen Widerstandskraft.
„Nun geht es nicht
mehr! „Gott hat uns verlassen!”
Welche Aufgabe
hatten wir als evangelische Gemeinde? Mit besonderer Hingabe unsere Pflicht zu tun – daheim und draußen189+
innerlich auf der Seite
der Front zu stehen mit
ihrer Zuversicht, und in
allerlei Not, besonders
auf den Friedhöfen, zu
zeugen von dem Grund,
der nicht wankt. Etwas
oberhalb des Textes auf
unserem Gemeindesiegel190 steht’s im Römerbrief: „Die brüderliche
Liebe untereinander sei
herzlich! ... Seid nicht
träge in dem, was ihr
tun sollt! Seid brennend
im Geist! Dienet der
Zeit! Seid fröhlich in
Hoffnung, geduldig in
Trübsal, haltet an am
Gebet! ... Segnet, die
euch verfolgen! ... Freuet euch mit den Fröhlichen, weinet mit den
Weinenden! Habt einerlei Sinn untereinander!“
191
. Unter denen, die mit
Ernst Christen sein wollen, sieht man viele Gesichter mit Dank für die
Kraft Gottes. Am 1. Juli
kam die kurze Mitteilung unerhörter Siege,
am Nachmittag auch der
kräftige Regen, um den
wir am Vormittag in
vielen Gottesdiensten
gebetet hatten192+.
Der Tag der
Inneren Mission
wurde 1941 in unseren westlichen Kirchen-

provinzen am 11. September gehalten. Er ist
seit 1937 nicht mehr
Volkstag, sondern Gemeindetag. 1934 wurden
auf den Straßen und in
den Häusern unserer
Gemeinde etwa 4.700,Mark gesammelt, 1935,
nach der Neuordnung
des Gemeindelebens sogar 6.100,- Mark, im
folgenden Jahr bei Verbot der Straßensammlung 3.600,- Mark. Seit
1937 haben wir uns auf
die kirchlichen Gebäude
beschränken müssen,
sofort mit dem Altarumgang der gottesdienstlichen Gemeinde begonnen und alle Möglichkeiten der Werbung benutzt, soweit sie uns
blieben. Die Kollektene r ge b n i s s e wa r e n :
1.700,-, 2.100,-, 2.200-,
2.600,- und in diesem
Jahre 3.300,- Mark193+.
Die tragende Gemeinde
ist bei ihrer Kleinheit
also sehr wach und opferfreudig. Drucksachen
hätten in diesem Jahre
(zu den kurzen Mitteilungen in den „Kirchenzetteln” der Bezirkshilfen) gar nicht zur
Verfügung gestanden,
wenn ich nicht in Wien
beim Landesleiter der
I.M.194 Ostmark noch
über 1000 Bildblätter
vom Vorjahr entdeckt
hätte, die dann auf unserem Gemeindeamt noch
mit roten Datumsstempeln überdruckt und in
allen Arbeitsgruppen
unserer Gemeinde in
den letzten Tagen fleißig benutzt wurden.
Während an den Vormittagen jeder unserer
Kirchenbezirke möglichst mit seinen Pfarrern für sich bleibt, findet sich nachmittags ein
wachsender Freundeskreis zur Gemeinde-

versammlung ein. Früher sprachen dort
Dr .Bachmann/Kaiserswerth195, Dr. Brandt/
Bethel196, P . Bender/
Duisburg197 und P. Becker/Schwelm198 nur
einmal auch vormittags,
Dr . lic .Weß ler/ Duisburg199, dieses Jahr
P .Fritz von Bod e l s c h wi n g h j u n . /
Schlüs-selburg200. Auch
die Chöre, soweit noch
singstark, wetteiferten
an diesem Tage im
Dienst. Zum Altaropfer
hat der Provinzialverband201 ein eigenes Lied
drucken lassen, das in
unserer Gemeinde entstanden ist.
So hat sich in diesen
fünf Jahren eine Tradition gebildet im engsten
Anschluß an unsere
Gottesdienste, und unsere Innere Mission, die
mit den breiten Schultern der Öffentlichkeit
nicht mehr rechnen
kann, freut sich der
wachsenden Tragkraft
der schmalen Schultern
der gottesdienstlichen
Gemeinde mit ihren Gebeten, Gaben und gelegentlich auch Menschen, die in ihren
Dienst eintraten. Auch
die Gemeinde kann solche Versichtbarung ihrer
Zuversicht gut gebrauchen.
Die erste Kinderlandverschickung
dauerte etwa ¾ Jahr
und brachte viele unserer Konfirmanden und
Katechumenen und jüngeren Kinder nach Böhmen und Mähren201a in
Hotels und Kloster, einige auch nach Pommern,
Schlesien und Schwaben in Familien. Die Erfahrungen waren natürlich verschieden. Gesundheitlich gab es Zunahmen bis zu 30 Pfund,
aber auch einige Abnah-
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men und allerlei Krankheiten. Pädagogisch gefördert wurde besonders
manches verwöhnte und
unkameradschaftliche
Kind, aber es kamen
auch Mißhandlungen
durch Unterführer vor.
Der Schulunterricht war
mehr oder weniger gekürzt, der Sport im Vordergrund. Das Zusammenleben mit der Kirche, von vielen Kindern
gesucht, litt unter den
Diasporaverhältnissen.
Die Lagerleitungen verlangten Erklärungen der
Eltern, um die Verantwortung für Schäden auf
dem Kirchweg usw. abwälzen zu können, und
vorher schon war durch
Hinhalten viel Zeit vertan. Unser Provinzialausschuß für Innere
Mission in Langenberg
übernahm bereitwillig
die vermittelnde Korrespondenz, bekam aber
viel zu wenig Meldungen, um durchgreifend
sorgen zu können, und
wer von uns Pfarrern
mit seiner Kinderdiaspora guten Posttwechsel202+ hatte und mit
Langenberg in Verbindung blieb, hat nicht nur
viel liebe Bemühung,
sondern auch viel Halbheit, Gleichgültigkeit
und Feindschaft zu sehen bekommen. Als zu
Beginn des Winters zur
zweiten KLV (Kinderlandverschickung) aufgerufen wurde, die Lust
der Eltern203+ sehr nachgelassen hatte und man
auf weniger luftgefährdete Gebiete zurückgriff, wuchs die Vermutung einer weltanschaulichen Absicht des ganzen Unternehmens. Alles Kirchliche wird von
der Partei bis zum Kind
herunter als Privatsache
zweiter Linie behandelt.
Die römisch-katholische
Kirche setzt ein oft ge-
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haßtes, aber auch respektiertes Schwergewicht von Disziplin und
Organisation dagegen
und erreicht viel. Die
evangelische Kirche ist
im Durchschnitt ihrer
Gruppen loyaler und in
solcher Lage nicht hart
und fest genug, erliegt
also organisatorisch,
aber wo ihr Glaubensleben unter dem Wort emporblüht, wo z.B. landverschickte Kinder oft
mit gut evangelischen
Lehrern zusammen sich
durchgesetzt haben, da
wird auch Ernst und
Freude des Rufes Jesu
stärker offenbar. In
manchen Unterrichtsstunden und Kindergottesdiensten wurde der
Verschickten durch Gebet und Verlesung ihrer
Briefe gedacht.
Der Unterricht
war im Jahre 1941
mehrfach Gegenstand
der besonderen Überlegungen des Presbyteriums, der Pfarrerschaft
und Diakonie. Im März
wurden in zwei Bezirken zum ersten Mal
schon die Katechumenen geprüft, in einem
Bezirk zusammen mit
den Konfirmanden, in
einem anderen in geschlossenem Kreise mit
den Eltern. Nach fünf
Thesen sprach das Presbyterium am 15. März
ferner über die Notwendigkeit von zwei Wochenstunden statt nur
einer, die manche Pfarrer halten, und die Einheitlichkeit des Gelöbnisses, das an einer Stelle schon weggelassen
wird, weil der Pfarrer
mit seinem seelsorgerischen Gewissen dagegensteht.
Viel zu schaffen
machte uns der Gottes-

dienstbesuch der Jugend. Im Frühjahr wurde neu beschlossen, ihn
zu notieren, im Herbst
eine Zahl von Kontrollkarten ausgegeben, auf
denen säumige Besucher mit ihrer Unterschrift neben der eines
Presbyters ihren jährlich
zwölfmaligen Kirchgang nachweisen.
Neu eingerichtet
wurde der Vorunterricht. Nach einigem
Tasten auf diesem unbekannten Gebiet wurde
aus dem Pfarrerkreise
ein theologischer Berater bestimmt und die
Anstellung einer Gemeindehelferin ins Auge
gefaßt. Am 1. Oktober
trat die Tochter unseres
Gemeindediakons
Schul ze 2 0 3 a diese n
Dienst an und arbeitete
sich zunächst in die
Mädchenkreise ein204+.
Mit dem Reformationsfest wurde, allen
Hemmnissen zum Trotz,
der Vorunterricht in allen Bezirken, außer dem
ersten205+, mit einer
Wochenstunde für die
11jährigen begonnen.
Nach Erkundigungen in
Borbeck, Werne, Dortmund und Köln wagte
das Presbyterium einstimmig den Beschluß,
ohne Abwarten konsistorialer Maßnahmen
ein zweijähriges pflichtmäßiges Vorkatechumenat aufzubauen, und
nach Vorbesprechungen
mit Diakonen und Diakonissen stellte die erste
Katechetenkonferenz
am 25. Oktober zunächst den Lehr- und
Lernplan 206+ , Raumund Stundenplan und
die Arbeitseinteilung bei
den schriftlichen Einladungen für die 11jährigen fest. Eine 2.
und 3. Konferenz der
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drei Diakone, des Jugendwartes Selle207 und
der Gemeindehelferin
Schulze bei Pfarrer Löwe am 15.11. und
2.1.1942 stellte heraus,
daß im Laufe der Wochen 385 Kinder gesammelt wurden und eine
lohnende Arbeit im
Gange ist. Nur bei fünf
Familien haben wir
Schwierigkeiten, und
bei 27 erfuhren wir
schon die Ablehnung
der Konfirmation. Wo
wir mit Religionslehrern
Fühlung nahmen, hatten
sie Verständnis. Die
Kindergottesdienste sind
eine der wichtigsten Lebensäußerungen der
Kirche und müssen noch
viel ernster genommen
werden. Elternschaft
und Presbyterium müßten sich regelmäßig darum kümmern und ihre
besten Pfarrer und Laienkatecheten dafür einsetzen. Hier ist nicht
Anhang, sondern Anfang. Und wir haben
noch Pfarrer, die den
Kindergottesdienst eine
halbe Stunde warten lassen, und Organisten, die
ihn nach der Eingangsliturgie im Stich lassen,
und dann hilft man sich
mit Schülern.
Fünf Kindergottesdienste hat unsere Gemeinde jetzt, nachdem
der von Pfarrer Moog in
der Körnerstraße gehaltene in die Lutherkirche gezogen ist und den
von Pfarrer Seynsche
mit übernommen hat.
Dort wird nachmittags
von Pfarrer Loeber dann
noch ein zweiter gehalten. Im Sommer dieses
Jahres wurden alle
durch Kinderlandverschickung und Ferien
stark verringert, aber
meist durchgehalten.
Zur Weihnachtsgabe aus
dem Etat 41208 wurden
folgende Zahlen angege-
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ben (die der Chronist in
Zweifel zieht): Lutherkirche 250 und 160,
Christuskirche 650,
Apostelkirche 600, Melanchthonkirche 425.
Dabei kann man rechnen, daß die Jungen mit
40 bis 50% vertreten
sind, die Mädel mit 50
bis 60% und eine Verlagerung des Durchschnittsalters nach unten
stattgefunden hat: die 6
– 10jährigen scheinen
am besten vertreten. Eine freundliche Einladung der Schulanfänger
pflegt einigen Erfolg zu
haben, und einigermaßen geschickte Helfer
können auch 50% davon
einige Monate halten.
In unseren Helferscharen haben wir
glücklicherweise noch
einen Stamm von Altbewährten, die den Dienst
schon jahrzehntelang
tun und ein gutes
Schwergewicht bilden
in dem immer rascheren
Wechsel. Alle Diakone
(in Vertretung auch leitend) und einige Diakonissen helfen mit.
Männliche Helfer sind
meist ältere, da die jüngeren im Jugenddienst
eingespannt sind, die
weiblichen sind zum geringeren, aber wachsenden Teil Mädchen aus
unseren Jugendkreisen.
Alle kirchlichen Jugendarbeiten sind in den letzten Jahren näher aneinandergerückt und übersichtlicher, weil kleiner
und klarer geworden.
Der Helferschulung
dienen meist die wöchentlichen Vorbereitungsstunden, ferner einige synodale Konferenzen im Jahr. Der
Holsterhauser Kreis fing
1941 mit einer eigenen
Tagesfreizeit und Bücherei an. Die großen
Festchoräle wurden dort
zur Trompete gesungen,
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außer der Feier mit Eltern zum Advent auch
eine Ferienfeier im Gottesdienst gehalten, damit
auch an den stillen Sommersonntagen durchgehalten werden konnte,
und war es nur mit einigen Dutzend Kindern.
Mit den Landverschickten war lebhafte Verbindung durch Postverlesen
und Gebetsgedenken.
Im November waren
dann die Höchstzahlen
wieder erreicht, nicht in
erster Linie durch
W eihna chts konj unktur“ (die Gaben sind geringer geworden und
verteilen sich mehr aufs
Jahr), sondern durch das
Aufhören der großen
und kleinen Reisen.
Der Jahreswechsel
1941/42
vollzog sich in großer
Stille. Die großen Versprechungen vom Vorjahr fehlten; denn im
vergangenen Jahre hat
sich doch allerlei Geschichte spürbar quergeschichtet. Daß der Bolschewismus nach so vielen Schlägen solche Zähigkeit beweisen und im
Dezember gar zum Gegenangriff antreten würde, war den meisten –
besonders nach den Erfahrungen des französischen Feldzuges und der
Führerrede vom 2. Oktober 1941 – eine starke
Enttäuschung, und mancher vergaß die Dankbarkeit dafür, daß sich
nicht 50.000 Sowjetpanzer auf unseren schönen
Straßen bewegten. Nicht
ganz so erstaunt waren
unsere Essener bei ihrer
Kenntnis des italienischen Bundesgenossen,
daß Englands Stellung
im Mittelmeer sich nach
den Frühjahrsschlägen
wieder so befestigen

würde; viele sprachen
von Verrat. Die Bedeutung der harten japanischen Schläge209 dagegen wird nicht so
schnell begriffen, bildet
aber immerhin ein spannendes Hoffnungsmoment für kommende
Monate. Unter Fliegerangriffen haben wir
im letzten halben Jahre
verhältnismäßig sehr
wenig zu leiden gehabt.
Drückend sind die dauernden Verluste in vielen Familien, der Gedanke an den langen
russischen Winter, den
nun begonnenen Weltkrieg ohne absehbares
Ende und die absinkende Haus- und Lebenshaltung.
Die Weihnachtstage
waren gekennzeichnet
durch kargere Tische
und lichtärmere Bäume,
wenn auch von einer
großen Armut nicht die
Rede zu sein braucht.
Die Sammlung der warmen Kleidungsstücke
und Schneeschuhe für
die Ostfront war angekündigt(!). Gedrucktes
Gotteswort war selten
geworden; der Neukirchner Abreißkalender210 wurde vermißt,
wo man ihn gar nicht
vermutet hatte, und viele griffen zu den Losungen der Brüdergemeinde. Wieder und noch
mehr begehrten Stationen auch der städtischen
Krankenanstalten christliche Weihnachtsfeiern,
und zu Fritz Dietrichs211
feinen Sätzen wurden zu
Kindergeigen und flöten echte Choräle gesungen. Zu den Neujahrsgottesdiensten gab
uns das Gemeindeamt
wie alljährlich Statistiken über Amtshandlungen, Kranke und Gefallene an die Hand. Mel-

dungen aus Rußland
kommen oft sehr spät,
aber es läßt sich schon
übersehen, daß die Waffenschmiede mit ihren
vielen Reklamationen
nicht die meisten Blutopfer zu bringen braucht
(bisher 2.100).
Liturgisches
wurde am 17. Januar
1942 seit vielen Jahren
(abgesehen von der Regelung der gottesdienstlichen Taufen 1940) einmal wieder im Presbyterium verhandelt. Sonst
obliegen diese Dinge
dem Pfarrkollegium,
dem liturgischen Ausschuß212 und der Mitarbeit der Organisten und
Chorleiter. Als das neue
Gesangbuch von 1930
im Jahre 1936 in Alleingeltung gesetzt wurde,
erarbeiteten sie in allen
Gottesdiensten ein Vierteljahr lang sonntäglich
einen neuen Choral, und
der Ausschußvorsitzende legte in den fünf folgenden Jahren 130 Lieder im Sonntagsgruß”213
aus zum zweiten Vorschlag für die Erarbeitung. Nach dem Erliegen der Sonntagspresse
wurde das Ergebnis statistisch erfaßt in einem
Aufsatz214+ „Fünf Jahre
Gesangbuch in einer
Großstadtgemeinde –
Feststellungen und
Wünsche”. Nach Eintragung der Sakristeibücher standen folgende
Lieder im Gebrauch an
den ersten 25 Stellen:
214a
bis237 (Anm. ks: Hier
folgt im Original die
Auflistung der Liednummern – nachzulesen im
EKG). Mancher gewaltige Choral kommt aber
in Massengemeinden
mit sonntäglichem Predigerwechsel nicht in
Gebrauch, wenn keine
Sitte oder Autorität ihn
einsetzt.
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Diesmal ging es im
Presbyterium um nicht
mehr und nicht weniger
als um das „Amen”. Das
in Kämpfen wacher gewordene liturgische Bewußtsein der Gemeinde,
welche Glaubensbekenntnis und Herrengebet oft spontan mitspricht, ließ es mehreren
Pfarrern als Bevormundung erscheinen, ihr das
Amen und Kyrie nach
eingebürgerter Großstadtsitte weiter vorzusprechen, ehe sie es
singt. Das halten wir
jetzt nur bei den Kollektengebeten bei, die nicht
mehr alle „im Namen
Jesu” schließen. Während es an einer Stelle
aufregte, sich für „20
Minuten Amen einen
Alarm gefallen lassen”
zu müssen, waren die
meisten Presbyter der
grundsätzlichen Besinnungen dieses Abends
froh. Auch um das Konfirmationsgelöbnis ging
es; wieder sprachen
Pfarrer und Presbyter
von der Unmöglichkeit,
es zu halten, sahen aber
ein, daß dann auch die
Taufe unhaltbar wird.
Ferner kam die Frage
des Vorkatechumenats,
wie die Gebote gezählt
werden sollen238; ohne
Ansehen und Anrühren
des „Konfessionsstandes“ der Gemeinde ist
eine pädagogische Einigung auf Luthers Kleinen Katechismus und
die erste Frage des Heidelberger Katechismus239. Pfarrer Loeber
hat den Unionskatechismus.240
An die Sitzung
schloß sich um 8 Uhr
(Samstagabend) eine
fröhliche Luftschutzkellerversammlung von
Presbyterium, Diakonissen des Lutherhauses
und männlicher Gemeindejugend an. Eini-
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ge Pfarrer schlugen sich
zu Hochzeiten durch.
Pfarrer Seynsche war
am Vortag mit dem Heimatkraftwagenpark nach
Osten abgerückt.
Das Missionsfest 1942

wurde in tiefem Neuschnee gefeiert. In der
vorangegangenen Woche waren die Temperaturen auf -20° gesunken,
und die Gottesdienste
der Lutherkirche mußten zur Kostenersparnis
ins Lutherhaus verlegt
werden. Am Morgen
des 25. Januar241+ organisierte Pfarrer Hottelmann242 noch schnell
einen Hilfsdienst für den
Fall, daß einer der Festprediger mit seinem Zuge im Schnee des Bergischen Landes243+ stecken bleiben sollte; Verspätungen von 5-6 Stunden waren nichts Seltenes, aber alles kam noch
zurecht. Die Essener
Straßenbahnen fuhren
so rabiat ab, daß Pfarrer
Lic Rößle244 daneben
im Schnee gelegen hat
und der frühere Essener
Sup. D. Johannsen245 im
Aufspringen seine Map-

pe nicht mitbekam und
sie sich von Unentwegten seines früheren
Mädchenkreises nachliefern lassen mußte.
Er ist als ein in der Altstadt von der Bekenntnisgemeinde Gemiedener sehr gern Gast bei
uns und hat eine besondere Liebe zum „Volk
Gottes in Altendorf”.
Bei der Festversammlung von 15-17½
Uhr im fast voll besetzten großen Saal des
Lutherhauses erzählte
er von seiner Afrikareise vor 10 Jahren. Er hat
dort noch die 95jährige
„Johanna Maria“ besucht, die den kleinen

D. Traugott Hahn246 als
Kind pflegte. Durch den
früheren Kolonialstaatssekretär v. Lindequist247
bekommt er noch wertvolle Nachrichten, und
vom Reichsmarschall248
bekam er kürzlich ein
herzliches Schreiben, als
er ihm ein Lichtbild seines Vaters 2 4 9 (in
Deutsch-Südwest-Afrika Arm in Arm mit Missionaren) übersandt hatte. Missionar Kempgen250 erzählte von
Hongkong, Yokohama
und Java, von unseren
Missionsgeschwistern
hinter Stacheldraht und
dem Dienst eingeborener Christen unter 30
Millionen fliehender
Chinesen. Pfarrer Hottelmann251 dankte für
die Gaben durch die
„Beitragswarte“252+ in
den Bezirken (1.871,Mark, an der Spitze gegen seinen Pfarrer der
erste Bezirk), aus Dankopferbüchsen253.
(413,-), besondere Gelegenheiten der Gliederungen und Familien
(1.140.-) und Kindergärten und Kindergottesdi enst e 2 5 4 + . (24 0,Mark), im ganzen gegen
das Vorjahr um einige
Hundert Mark auf fast
4.500,- gestiegen. (600,der Frauenverein). 8090 Frauen, kommen wöchentlich mit 20-30
Frauen zusammen, nicht
mehr zu Handarbeiten,
sondern zu Bibelstunden, veranstaltete aber
mit einigen alten Glanzstücken im Herbst eine
Verlosung und hatte
Schwester Anna Viering255 aus Sumatra zum
Frauenfest da.
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Der Gemeindejugendtag
erlebte am Sonntag
8. Febr uar 1942 den
Abschied ihres Pfarrers
Seynsche, der in der
Nachfolge von Pfarrer
Ziekmann (bis 1934) 256
und Bachmann257 seit
Ende 1937 für diese Arbeit in der ganzen Gemeinde verantwortlich
war und sie auch noch
als Essener Soldat über
1½ Jahre lang nebenbei
mit Ausnutzung aller
ihm verbleibenden Zeit
und Kraft weiter betrieben hat. Jetzt ist er vom
Heimatkraftwagenpark
der Ausbildung für Partisanenkämpfe im Osten
überwiesen worden und
sprang noch einmal
eben in die Konfirmandenbegrüßung im Lutherhaus herein. Bei der
Konfirmation seiner
Kinder konnte er von
seinem neuen Standort
aus auch noch einmal
helfen; er kam mit Pastor Kötz258 zusammen
in eine Einheit. Die etwa
40 bis 50 Jungen, die
dort regelmäßig sonntags zum Heimnachmittag zusammen sind mit
Bibelarbeit, Lesen und
Spielen,259+ sangen ihren etwa 1½ mal so vielen Gästen im großen
Saal Scharlieder, die Jugendwart Selle ihnen
mitgebracht und eingeübt hatte und ein kleiner
Kreis spielte mit ihm
das Münchener Laienspiel aus der baltischen
Märt yrer zeit:
„Wach auf du Geist der
ersten Zeugen!” 259a+
Pfarrer lic. Löwe sprach
aus dem Feldgesangbuch260 über die Waffen
von Eph. 6,16f. und den
Satz aus den Berufspflichten des deutschen
Soldaten: Kampfgemeinschaft erfordert Kameradschaft; sie beweist
sich besonders in Not

76
und Gefahr! Pfarrer
Seynsche zeigte den
Jungen aus der Bibellese
Joh.7,17 den Weg, die
Wichtigkeit der Sache
Jesu zu erkennen261+. In
der Woche kommen an
einem Abend 12-15 Jungen zur Bibelstunde zusammen und samstags
abends noch ein ebenso
großer Kreis von Leitern
und Helfern. Dieser betreibt auch die lokale
Arbeit in den Außenbezirken, in Holsterhausen
einen Heimabend für
Ältere bis 18 Jahren und
eine Bibelschar in Anlehnung an den Kindergottesdienst, ähnlich im
Vereinshaus an der
Körnerstr. und im Mittelbezirk (Lutherhaus
und Apostelkirche). Erschwerend ist die offene
Erklärung und Praxis
des Jugendhauses der
Altstadtgemeinde, unsere Gemeinde als Hinterland nicht entbehren zu
können. Der große Jugendgottesdienst der
Marktkirche ist entgegen dem kleinen in der
Lutherkirche eine Personalgemeinde von Pfarrer
Busch261a aus der ganzen Stadt.
Die Mädchenkreise,
an diesem Tage mit denen der Synode zu einem Treffen in der Altstadt vereint, leiden
kaum darunter und kommen in der Stärke von je
10-25 Älteren im Lutherhaus, Wichernhaus,
Eden, Apostelhaus und
Städt. Waisenhaus Berliner Str. zusammen
(außerdem mehrere Bibelscharen der Jüngeren
in Zusammenarbeit mit
den Kindergottesdiensten); an die Stelle des
Lesens und Spielens tritt
hier bei den Älteren
mehr das Singen, z.T. in
hoher natürlicher Kunstübung.
Die Zahlen sind in

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
Volkskirche im 2. Weltkrieg von R. Löwe
den letzten zehn Jahren
um
80-90%
geschrumpft und unsere
Jugendkreise treten in
der Öffentlichkeit schon
lange kaum noch in die
Erscheinung, aber sie
gaben der übrigen Gemeinde die Bibellese262+
und einigen aktiven
Nachwuchs.
Eine Sitzung des
Pfarrkollegiums
am Tage der Einnahme von Singapur (Stadt)
11. Februar 1942 beschäftigte sich mit neuen Notständen. Zwar hat
die schwere Kälte, die
im dritten Kriegswinter
empfindlicher traf als
die noch um einige Grade stärkere im ersten,
soeben zur allgemeinen
Erleichterung der Front
und Heimat nachgelassen, und die Schulen
setzen wieder ein, nachdem sie zehn Tage und
dann noch mal eine Woche Kohlen, Straßenbahnfahrten263+ und Gesundheit haben sparen
helfen. Aber noch werden die Gemeinden, vor
Jahren schon in ihre eigenen Häuser zurückgedrängt, innerhalb derselben weiter eingeengt auf
die am sparsamsten zu
heizenden Räume. Luther- und Apostelsaal
sahen vor ihren Bühnen264+ Gottesdienste,
und die größte Bibelstunde, in der Pfarrer
Löwe auf Wunsch von
Frohnhausern die Offenbarung Johannis kursorisch auslegt, soll unterbrochen oder in einen
kleineren Raum verlegt
werden265+, während die
Zeitungen am gleichen
Tage Statistiken vom
weiteren Anwachsen
des Kinobesuches
brachten. Den Gottesdiensten droht allmäh-

lich eine weitere Gefahr
von den (seitens der
Rüstungsindustrie angeblich) angeregten
Sonntagsbeerdigungen.
Pfarrer Lemmer will den
Vorschlag des Provinzialsynodalrates für die
autoritative Neubildung
der kirchlichen Körperschaften266+ und die vorbereitende Unterteilung
der großen Kirchengemeinden über 20.000
Seelen in arbeitsfähige
Gemeindebezirke zur
Kenntnis und Besprechung bringen, aber dazu besteht wenig Neigung, da unsere Gemeinde mit dem organisierten Führerprinzip
nicht so gute Erfahrungen gemacht hat wie mit
dem in den letzten Jahren arbeitsfähigen Presbyterium und da die Zeit
und Geduld der Pfarrer
einmal wieder knapper
ist als die Tagesordnung. Da ist noch die
Pfarrergrabstätte, da
werden Taufen von Kindern Ausgetretener abgelehnt und die Abkündigungen von Gefallenen haben sich so gehäuft, daß sie nur noch
in den zugehörigen Kirchen erfolgen sollen. Da
ist vor allem der Unterricht, der die meiste Sorge in Anspruch nimmt.
Die lässigsten Elemente
sind aus den Konfirmandenklassen wohl inzwischen ausgeschieden
und die letzten Wochen
schweißen zusammen,
aber noch manche
Gleichgültigkeit ist fast
untragbar. Über das erste Quartal des Vorunterrichtes erstattet Frl.
Schulze eingehend Bericht.267+ Die Vorklassen sollen mit einer kleinen Abschlußprüfung
den Pfarrern übergeben
werden. Nichtteilneh-

mer müssen nachholen268+. Der Jahrgang
der 10jährigen wird Ostern noch nicht erfaßt.
Mitte Februar 1942
erlebten wir bewegte
Tage. Am Frühmorgen
5:18 Uhr des Samstags,
14. Februar, fiel eine
Bombenreihe über die
untere Virchowstraße
hinweg in die städtischen Krankenanstalten
und traf am härtesten
die Kinderklinik, dann
die Ohrenklinik 269+ ;
auch die medizinische
und einige andere wurden beschädigt. Eine
Bombe fiel genau vor
der großen Straßenpforte der Kapelle und
drückte die Front ein,
nach Räumung und Rettung des Inventars wurden alle Löcher und
Fensteröffnungen vorläufig ½ Ziegelstein
breit zugemauert, um
Sicht und Zugang zu
sperren. Die Verluste
betrugen eine Schwester, vier Hausgehilfinnen und zehn Kinder,
darunter evangelisch
drei der Gehilfinnen und
ein Junge aus dem Segeroth. Die Schuld wurde
amtlich den Engländern,
von der Bevölkerung
dem mangelhaft verdunkelten Krankenhaus und
den vor diesem vorbeifahrenden Zügen gegeben. Die Taufen wurden
am Sonntagnachmittag
von beiden Kirchen wieder gehalten; die Gottesdienste suchen neue
Räume, und das hat bei
der Einstellung leitender
Beamter seine Schwierigkeit. Am Sonntagmittag konnte ich unser
Anliegen mündlich
vorbringen270, am Nachmittag die Schwerverletzten besuchen. Eine
Schwester hat sich noch
hinterher bis zur Bewußtlosigkeit vorbild-
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lich an den Rettungsarbeiten im Dunkeln beteiligt. Groß war die
Aufgeschlossenheit für
Gottes Wort. Kinderund Ohrenklinik sind in
den ehemaligen Räumen
des Klosters BMV untergebracht. Die Beisetzung der Toten fand am
18. Februar auf dem Ehrenfriedhof statt und begann um 15 Uhr mit einer Parteifeier vor der
Halle. Zwei kurze Reden271+, von Musik eingerahmt, erreichte nur
wenige Ohren und noch
weniger Herzen. Dann
ging der Zug durch ein
langes Spalier uniformierter Jungen und Mädel, deren Nachmittag
aus langem Stehen im
Schnee, einem Augenblick Vorbeizug und
viel Spaß und Ärger bestand. Als am Grabe die
angekündigte Rede des
Stadtrates ausblieb272+,
nahmen der evangelische und katholische
Pfarrer den Anfang in
die Hand, in wohltuender, brüderlicher Zusammenarbeit; erst ein
Wort über die Jahreslosung Joh. 3,16 mit
Frontzeugnissen aus
dem Feldgesangbuch,
dann ein Wort der Teilnahme und Hoffnung
samt den Riten und Gebeten von katholischer
Seite, der gemeinsame
Gesang „Wenn ich einmal soll scheiden“ und
der evangelische Segen
über die Gräber und Gemeinde. Ich glaube, daß
sich viele dieser Gemeinschaft gefreut haben, und kann bezeugen,
daß die Stellung des früheren kat holischen
Krankenhauspfarrers
Otter273 und seines soe b e n ge ko m me n e n
Nachfolgers
am
Zehnthof274 uns gegenüber von Hochachtung
und Herzlichkeit getra-
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gen ist.
Die Zerstörung der
Melanchthonkirche
geschah in den Morgenstunden des 9. März
1942275+ bei einem Massenangriff mehrerer britischer Geschwader276+
mit Brand- und Sprengbomben. Am Vortage
war sie noch einmal
gründlich benutzt worden von der Gemeindeparochie Holsterhausen
und ihren beauftragten
Dienern: in der Konfirmation des 9. und 11.
Pfarrbezirks hatte Pfarrer Löwe den in Polen
tätigen Pfarrer Heischeid durch Feldpostbrief mitsprechen lassen, und während die
Kinder ihre trotz der
Holzknappheit noch einmal gerahmten Sprüche
und ein Buchgeschenk
bekamen, hielt Gemeindediakon Schulze den
Kindergottesdienst, der
sich in dem knappen
Jahr wieder sehr gern in
seiner Kirche eingewöhnt hatte; mittags
prüfte Pfarrer Knappmann seine Konfirmanden, und zuletzt teilte
Pfarrer Petran das Heilige Abendmahl aus an
seine große Schar aus
seinem und Pfarrer
Seynsches Bezirk. Organist Landgraeber spielte
zum letzten Male die
große „Sauer-Orgel277
und der Chor der früheren Ev. Schulgemeinde
sang zur Konfirmation.
In der Nacht begann der
Brand auf der Bastei (?)
und stürzte sich bis auf
das Parkett der Feierkirche hinunter, ehe die
Brandpolizei, die an vielen Stellen löschen mußte, es hindern konnte.
Sofort nach dem Alarm
war Pfarrer Löwe beim
ko mmandierenden

Oberstleutnant mit Rat
und Tat, der Saal wurde
vor dem Brand gerettet,
Talare und Bücher aus
dem Wasser und den
Funken geholt. Am
Nachmittag wurde das
etwa 15 cm hoch auf
dem Saalparkett stehende braune Wasser ausgepumpt. Von den
Pfarrwohnungen war am
stärksten die von
Knappmanns getroffen,
welche noch im Alarm
aus dem Hause flüchteten, dann bei dem Pfarrerssohn Oberapotheker
Pellmann,278 später im
Pfarrhause Heischeid279
Unterkunft fanden.
Auch dies Chronikblatt
wird unter hängendem
Putz und einem demolierten Dach geschrieben. Lutherkirche und
Lutherhaus, besonders
aber das Wichernhaus,
weisen viele leere Fensterhöhlen auf, waren
aber vor Schlimmerem
gnädig bewahrt geblieben. Schwere Verluste
und Schäden gab es besonders um den Gemarkenplatz herum. Unter
den Toten und Verletzten war die geringere
Zahl evangelisch, Obdachlose gab es zu Hunderten. Hier hat der Terror in der Nacht Menschen gefaßt und wich
nur langsam; am Tage
sah man viel Leid,
Schweigen, Hilfsbereitschaft, Organisation,
N e ugi e rd e, D i eb e.
Glücklicherweise blieb
das Wetter trocken, und
die Handwerker konnten
einiges schaffen. Der
Feind suchte durch abgeworfene Flugblätter
die Terrorwirkung über
sein militärisches Vermögen hinauszudehnen,
erreichte aber wie am
14. Februar im wesentlichen sorgfältigere Ver-
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dunkelung so jetzt regelmäßigen Kellerbesuch.
Die Friedhofsfeiern
wurden noch stärker gesperrt, die Zahl der Angehörigen begrenzt, und
viele Familien ließen
ihre Toten gar nicht dazu.
Das Märzende 1942
sah uns auch am Ende eines unvergleichlich
harten Winters. Unsere
Essener sind meist helle
und zäh. Wir haben, geschützt von einer unvorstellbar mit Frost und
Feind ringenden Front,
unser Maß an Leid und
Sorgen, Verlusten und
Gefahren, Arbeit und
Entbehrungen mitertragen. Prophezeiungen
und Stimmungen aufgrund mancherlei Wissens und Beurteilung
der Propaganda sind in
jeder nur möglichen
Form da. Die militärischen Anregungen Moskaus in London spüren
wir wachsen.
Das bewies auch der
31. März mit seinem
viermaligen Alarm. In
allerlei Vorbereitungen
am Kardienstag auf das
Fest280+ und den neuen
Jahrgang Vorkatechumenen281+ kam schon
mittags der erste Störangriff. Während des
zweiten saß der
Holsterhauser Kirchbauausschuß mit Direktor
Seiler282 vom Preßverband und dem Anreger
der Stahlkirche, früherer
Hilfsprediger unserer
Gemeinde Dr. Girkon,
der zu seinem Kummer
von dem Werk der Elisabeth Coester nur noch
das Bruchstück eines
Engelkopfes fand, in
den Trümmern zur Beratung einer provisorischen Weiterbenutzung
der Säle und der Anmeldung des Gesamtpreises
von ungefähr ¾ Millio-
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nen RM zum Kriegsschädenersatz. Die Sitzung wurde in einem
Luftschutzraum unter
dem Holsterhauser Platz
beendet, während an der
Ruhrallee erneut Bomben fielen. Den dritten
Alarm erlebte ich auf
dem Wege zu einem Jubiläum des gemischten
Chores im Wichernhaus.
Eigenartig klang im
Keller der Gesang:
„Sollt’s uns hart ergeh’n, laß uns feste
steh’n und auch in den
schwersten Tagen niemals über Lasten klagen” – und das Gegenteil erschall hier auch.
Presbyter Genning283
überreichte dem Dirigenten Naujokat284 in
launiger Rede ein lustiges Geschenk und ließ
für die kontrollierende
Wache als Begrüßung
dazwischenfallen:
„Bezahlt haben wir
oben, hier unten sind
wir nur aus Freundschaft“. Bald ging’s
dann oben weiter. Nach
dem vierten Alarm hatte
ich noch bis spät in die
Nacht eine Besprechung
über eine vormittags gewesene Sitzung des
Presbyteriums mit dem
Rat der Bekennenden
Kirche, wo endlich der
Weg frei geworden war
für eine lohnende Arbeit
des katechetischen Amtes auch in unserer Synode. Es ist eine Probe
auf Schneid und Geduld, einen gemeinsamen Auftrag zweier
Gegner zu haben, aber
jetzt ist das Vorkatechumenat in fast allen Essener Gemeinden im Fluß,
und ein erster katechetischer Kursus läuft an.
Ein Führerbesuch
in Essen-West
soll am 17. April
1942, also kurz vor seinem 53. Geburtstag, an
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dem er neben Friedrich
dem Großen in die Reihe der Titanen versetzt
wurde, in aller Stille
stattgefunden haben,
und eine aktuelle Mitschreibung der Geschichte darf auch einmal Gerüchten nachgehen285. Ob sein Auge
auf den Trümmern der
Stahlkirche geruht hat,
hört man nicht, wohl
aber von den Kruppwerken und den zerstörten
Wohnhäusern in Altendorf und Frohnhausen,
besonders in der Liebigstraße.286a+ Die Nacht
zum 13. April hatte etwa
50 Todesopfer gefordert, die ebenfalls am
17. April auf dem Ehrenfriedhof beigesetzt
wurden. Offenes Ärgernis erregte dabei in Bevölkerung und Wehrmacht die zweimalige
Ausweisung der evangelischen und katholischen
Pfarrer aus dem Bezirk
des Gauehrenmals.
Daß dieser Krieg als
Sieg über die UNA
SANCTA gewonnen
werden soll, ist vielen
ein beunruhigender
Traum geworden. Und
an jedem Tage bringen
die Essener Zeitungen
die Meldungen von 1020 Gefallenen. Ich sah
eine Mutter, die ihren
Urlauber zitternd Arm
in Arm wie ein Kleinod
über die Straße führte.
In der geistlichen
Versorgung unserer Gemeinde kamen wir
durch die Einberufung
von Pfarrer lic. Petran
zur Sanitätsausbildung
in der Flakkaserne an
den Rand des Möglichen. Sein Bezirk wurde
mit seiner westlichen
Hälfte zu
Pfarrer
Knappmann, mit seiner
östlichen zu Pfarrer Löwe überwiesen. Seinen

gesamten Unterricht
übergab er Stadtmissionar Schulze, den von
Pfarrer Seynsche an
Pfarrer Löwe286a. Die
Seelsorge im Pfarrbezirk Kötz fällt an die
Altendorfer Pfarrer
Bachmann und Hottelmann. Pfarrer Moog ist
am 13. April abermals
schwer getroffen ausgezogen und in seiner Arbeitskraft sehr geschwächt. Pfarrer Bachmann, der beim Praeseswechsel
Petran/
Lemmer mit den Verhandlungen über den
Neubau der Melanchthonkirche auch die
Vertretung im Praesesamt übernahm, mußte
dem Konsistorium die
Verteilung der wenigen
noch vorhandenen ganzen und halben Arbeitskräfte ernst vorstellen.
Die Katechumenen von
Pfarrer Kötz übergab er
Stadtmissionar Petschat287, dem ich nach
zweijähriger Vertretung
auch die Breilsorter Bibelstunde übergab. Die
Gottesdienste werden
im Mai verringert werden müssen. Der Versuch einer Abendmahlsfeier im Hauptgottesdienst wurde von vielen
nicht günstig aufgenommen. Dabei wurde deutlich, wie das Sakrament
bei vielen im Winkel
steht287a+. Auch der behelfsmäßige Raum im
Wichernhaus spielte dabei mit. Wie schwer dort
am 17. April die Unterbringung all der neuen
Unterrichtsklassen war
mit ihrem durch Rollwände schallenden Gesang, das ist ebenfalls
ein Notstand, der nach
Abhilfe schreit.
Das Wichernhaus
ist noch zwei Monate

nach seiner Beschädigung durch Bomben am
9. Mai 1942 in einem
bösen Zustand288+. Im
Kirchensaal dringen
durch Löcher in den
Oberlichtern Lärm und
Windzug ein. Auf der
Empore fehlen die Fenster vollständig, und
wenn die Unterrichtsstunden zugleich gehalten werden müssen, tagt
eine Klasse dort im
Durchzug, und Spielzeuglärm, gelegentlich
sogar unter Fanfarengeschmetter. Dabei stören
sich die Klassen durch
die Rollwände hindurch
schon selbst genug. Die
Türen
schließen
schlecht, eine ist mit rohen Brettern so zusammengenagelt, daß man
daran hängenbleiben
kann. Die Orgel setzt oft
mitten im Gottesdienst
aus – ein Harmonium
steht gleich daneben.
Vor dem Hause liegen
immer noch die Schuttmassen, für eine disziplinlose Jugend eine
Versuchung, Steine aufzuheben und in die restlichen Fenster zu werfen. Die Polizeistreifen
sind weniger geworden
als in früheren Jahren,
und HJ-Hosen sind politisch empfindlich, aber
als ein 15jähriger Schütze vor den Fenstern der
Melanchthonkirche von
einem unserer Männer
geschnappt und aufs Revier gebracht wurde,
mußte er trotz allen Lügens und Bettelns sein
Luftgewehr dalassen.
Dergleichen Zeiterscheinungen wurzeln nicht
nur wie vor 25 Jahren in
der Abwesenheit der
Väter, sondern in weiter
zurückreichenden erzieherischen Fehlkonstruktionen. Die Mütterwelt
streckt die Waffen, auch
vor dem Kleinkind,
wenn es laut erklärt:
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„danach wirst du nicht
gefragt!“ Als Kampftruppe hat das Wichernhaus einen Mütterkreis,
der vom Kindergarten
alle zwei Wochen zu
Besprechungen von Erziehungsfragen eingeladen wird. Außerdem
tagten dort Frauenverein, Männerbibelkreis, 4
Chöre, männliche und
weibliche Jugend (diese
in drei Gruppen für ältere Mädel, Konfirmandinnen und Schulkinder), Bezirkshilfen und
der Unterricht von 5 Bezirken. Frühgottesdienst
findet seit dem 10. Mai
nur noch in der Lutherkirche statt. Auch am
Heiligen Abendmahl
wird gespart. Hauptund Kindergottesdienst
sind vorverlegt. Der
Notbau
M e l a n c hthonsaal ist Architekt
Rödel 289 übertragen
worden. Bei der diesjährigen Evangelisation,
die auf die Woche vom
3. Mai an verlegt war,
wurde Holsterhausen
übergangen. Pfarrer
Juhl290 aus Hamburg
sprach wieder im Apostelbau, diesmal in der
Kirche für die ganze Gemeinde.
Die Pfingstzeit 1942
brachte zu den ersten
Offensivstößen in Rußland harte Luftangriffe
und Brandschaden an
allen Enden, aber keine
Verluste von Gemeindegliedern. Diese betragen
1941 in einer Nacht 6
und 1942 bisher (10. Juni) 24, davon 13 in der
Nacht zum 13. April.
Das Himmelfahrtsfest, in Wuppertal in
Abendgottesdiensten
gefeiert, ging auf den
Sonntag Exaudi über
(wie im Vorjahr); nur in
einer Bibelstunde und
auf den Friedhöfen, die
(besonders nach ost-
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preußischer Sitte) von
einigen besudelt wurden, wahrte es seinen
Tag in etwa und die
dunkle Ehrenfriedhofshalle mag es wohl kaum
schon erlebt haben, wie
an diesem Donnerstag,
daß nach einer „gottgläubigen“ Feier das
„Christ ist erstanden“291
und „Christ fuhr gen
Himmel“ 292 mächtig
durch den Raum stürmte, nachdem „auf diesen
Tag bedenken wir“293 in
der Verlesung am Sarge
seine eigenartige Kraft
gezeigt hatte. Pfingsten
selbst wurde bei wechselndem Wetter recht
still und ungestört gefeiert. Chöre bringt unsere
Gemeinde an diesem
Tage schon seit Jahren
nicht mehr auf, auch
nicht in dem schon vorgeschlagene n Ausflugsaustausch. Gerade
der „Geburtstag der Kirche” macht viel eigene
Schuld am Abbau des
Kirchenjahres sichtbar.
Der Trinitatissonntag
fiel auf die Kölner
Schreckensnacht. 2 9 4 +
Durch Fehlen einer klaren Abkündigung hatten
manche doch mit einem
Gottesdienstbeginn von
9½ Uhr gerechnet und
mußten bis 10 Uhr warten. In Lutherkirche und
-haus vereinigte die
Goldene Konfirmation295 trotz des Fehlens
der Gemeindeblätter
wieder über 70 Jubilare.
Entscheidend für die
Meldungen war eine
Zeitungsnotiz, nicht die
Abkündigung. Die Zeitungen sind mit dem 1.
Juni 1942 abermals gekürzt worden und viele
Rundfunkgeräte nicht
mehr zu reparieren. Im
Zusammenhang damit
läuft eine zunehmende
Gleichgültigkeit gegen-

über dem Kriege durch
das Land; er wird unbegreiflicher, die Kluft
zwischen Front und Heimat größer, die Berichterstattung geheimnisvoller. Eine gute Tat war
die Eröffnung der Wehrmacht-Kunstausstellung296 des Luftgaus
VI am Pfingstvortage im
Folkwangmuseum, die
nach Aussage des eröffnenden Flieger-obersten
auch den schwärmerischen Kriegsvorstellungen der Jugend entgegenwirken will.
Am 20. Mai machte
die Bezirkshilfe IX eine
Tersteegenstudienfahrt
nach Mülheim, am 7 .
J u n i der Holsterhauser
Kindergottesdienst-Helferkreis eine gemeinsame Freizeit mit Heißen297. Am 8. Juni wurde das Kreuz der Kirchenruine unbeschädigt
geborgen.
In der Heimat gefallen

sind vom Winter
1940/1941 bis Frühjahr
1942 als Opfer von Fliegerangriffen weitere 30
Gemeindeglieder:
(Anm. ks: Hier folgt
eine Auflistung der Gefallenen, nachzulesen im
Original). In der Woche
vom 26. Juli bis 1. August, während unsere
Truppen über den unteren Don auf den Kaukasus ansetzten, wurden
wir bei Tag und Nacht
wohl über 30mal alarmiert. Der Polizei gelang es nur selten, die
Straßen zu säubern, weil
das Leben so oft nicht
stille stehen konnte.
Auch Bibelstunden und
Amtshandlungen nahmen mitten drin ihren
Verlauf298+. Die Sommersterblichkeit hat,
wohl infolge der Fettverknappung, spürbar
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zugenomme n. Die
Gleichgültigkeit wächst
als körperlicher und seelischer Entkräftungsvorgang, aber auch als ein
Hinauswachsen über die
kleinen Wichtigkeiten
normaler Zeiten. Die
Ängstlichkeit ruhigerer
Gegenden befremdet
uns (mancher wünscht
den Berlinern etwas von
unserer Last), und alle
Kopfhängerei befremdet
unsere Urlauber von der
Ostfront, die solch einen
Winter überstanden haben299+.
Der letzte Monat des
dritten Kriegsjahres
verlief in weiterer Gewöhnung an die Luftunruhe bei Tage, die aber
nicht so stark war wie in
der letzten Juliwoche300+.
Besonders in der halben
Woche nach Dieppe301
spürten wir Entlastung.
Die Zahl der Alarme seit
Kriegsbeginn nähert sich
400. Gauleiter Terboven302 hat bei seinem Besuch am 30. August Worte hoher Anerkennung
für die Abwehr- und
Schaffenskraft der Heimat gehabt und ihr eine
Zuteilung norwegischer
Fische versprochen. Magenkrankheiten sind infolge des schlechten Brotes sehr stark verbreitet,
und die endlich einsetzende Hitze wurde, wenn
auch im Industriegebiet
drückend, doch im Blick
auf die Getreideernte begrüßt. Beerdigungen
mußte ich (für ganz
Holsterhausen) fast täglich halten. Die vielfache
Gestalt des Lebens und
Leides läßt trotzdem kein
Schema aufkommen,
sondern neue Kraft in
Gottes Wort entdecken.
Aber die weiten Fahrten
zu den Friedhöfen in den
Mittagsstunden nehmen
viel Kraft weg. Die
Kraftwagenverbote sind
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verschärft, und wo die
Straßenbahnen nicht passen, müssen Fahrräder
und pedes apostolorum
weithin helfen. Dabei
weiß man genau und hat
dazu schweigen gelernt,
daß für heimliche Hamsterfahrten gewisser Kreise immer noch „Sprit“
zur Verfügung steht.
Dann ist es zur Freude
am Wort eine Bestätigung, wenn zum Beispiel
ein Frontoffizier erscheint und in aller
Selbstverständlichkeit
erklärt: „Bitte beerdigen
Sie mir mein liebes altes
Mütterchen! Sie war eine
Kämpferin im Glauben
von ihrer harten Jugend
an in der Diaspora her,
und ich hätte an ihrem
Sarge gern gesungen:
„Ein feste Burg“303 und
„Lobe den Herren, den
mächtigen König der Ehren“303a. Und hier sind
50 Mark für die Gemeindearbeit, entschuldigen
Sie, daß ich gerade nicht
mehr habe!“ In derselben
Woche rief Pfarrer Loeber das Überfallkommando zur Verteidigung seiner Rechte an einem
Birnbaum304 am Lutherhaus. Er führt mit seinen
Gottesdiensten und emsiger Bezirksarbeit schon
längst ein kleines Inseldasein in der Gemeinde.
Die Bautätigkeit ist
verlangsamt. Die Melanchthonkirche ist soeben bis auf den Saal
herunter abgerissen, dieser dabei weiter beschädigt. Seine Wiederherstellung (für höchstens
30.000,- Mark) von der
Kreisleitung immer
noch nicht genehmigt.
Man redet davon, daß
Kirchtürme in Zukunft
überhaupt nicht neu erstehen würden305+. Wiederhergestellt wird aber
augenblicklich die simultane Kapelle der
Städtischen Krankenan-
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stalten – von Holländern, Franzosen und Polen. Nach drei Kriegsjahren darf man sich
schon einmal mit ihnen
unterhalten und sagen:
„Que Dieu vous bénisse
pour rebâtir notre chapelle!“306 (Anm. ks: Das
Gott euch segnen möge,
wenn ihr unsere Kapelle
wieder aufbaut)
Um Stalingrad
geht bald zwei Monate der Kampf – über den
Sommer hinaus ins dritte Jahr des Dreimächtepaktes307 hinein, und die
Führerrede zur Eröffnung des Winterhilfswerkes kündigte die
Einnahme auf unbestimmte Zeit an, war
überhaupt gegen das
Vorjahr viel bescheidener und zollte den Russen (im Gegensatz zu
den Angelsachsen) einige Achtung. Durch Urlauber und Verwendung
russischer Gefangener
im Bergbau werden die
Begriffe von russischer
Zähigkeit, Waffentechnik und Lebenshaltung
in ihrer Mannigfaltigkeit
deutlicher308+. Allgemein ist die Frage, wie
wir die russische Seele
überwinden wollen. Soldaten, welche die Heimat lange nicht sahen,
finden sie entgegen offiziellen Äußerungen matt
und die Schäden in unseren Städten schlimm.
Der große Nachtangriff
auf das Ruhrgebiet in
der Septembermitte
machte, meist durch
weitwirkende Luftminen, etwa 5.000 Wohnungen unbewohnbar.
Er kostete der britischen
Luftwaffe den selten hohen Verlust von 37
Flugzeugen309+, (Anm.
ks: hier folgt die Auflistung der Abschüsse mit

Ort und Datum, nachzulesen im Original) und
unsere lokale Abwehr
wurde auf feindlicher
Seite wieder mit Respekt genannt. In unserer Gemeinde kostete er
nur ein Menschenleben,
aber die Obdachlosigkeit310+ ist bitter und
zerschlägt viel Gemeindeleben, besonders im
Unterricht, der für alle
Unregelmäßigkeiten am
empfindlichsten ist. Unter neuen Landverschickungen und Disziplinlosigkeiten hat immer
zuerst das Vorkatechumenat zu leiden. Eltern,
die längst kapituliert haben, sind herabgesunken
bis etwa zu der Äußerung gegenüber dem besuchenden Katecheten:
„Ich habe nichts dagegen, ich wundere mich,
daß sie ihn nicht schon
längst geholt haben”.
Daneben gibt es über
dem sinkenden Durchschnitt noch prächtige
Teilnehmer, die auch
trotz der dauernden Beanspruchung des Sonntagsvormittags durch die
Hitlerjugend ziemlich
regelmäßig im Gottesdienst sind. Das Durchschnittsalter der Kindergottesdienstbesucher
wird aber immer kleiner. Auch im Städtischen Kinderheim311,
mit dem wir bis vor einem Jahr eine schöne
Zusammenarbeit hatten,
wird die Leitung (in
Händen einer ehemaligen Kaiserswerther
Schwester) seltsam ausweichend.
Anfang November
erhielten wir die Nachricht der Verwundung
von Pfarrer Kötz vor
Stalingrad. Am 13. September begingen wir
den Tag der Inneren
Mission, vorbereitet

durch einen Männervortrag über August Hermann Francke312, eine
Altenfeier und einige
Vereins- und Unterrichtsstunden. Die Gaben stiegen trotz Verringerung der Gottesdienste und Abhaltung fast
der gesamten Jugend
von 3.200,- im Vorjahr
auf 5.660,- Mark313+,
nicht zuletzt durch Sonderspenden der Bezirkshilfen und Arbeitskreise.
Oberkonsistorialrat Philipps314 aus Münster erzählte am Nachmittag
vom Evangelischen Johannisstift in Spandau,
ein Stück neuerer Kirchengeschichte mit weiten Ausblicken.
Der Oktober 1942
brachte zum Erntedankfest zuerst mit der
Rede des Reichsmarschalls die Bestätigung
einer längeren Kriegsdauer, aber auch allerlei
Ermunterung, denn man
hört seine herzhafte
Sprache am liebsten und
freut sich der bekanntgegebenen Erleichterungen, so gering sie sind.
Die Erntedankaltäre waren ziemlich kahl; erst
zum Kindergottesdienst
des Wichernhauses erschien eine Fülle von
Körb-chen und Früchten. Nachdem in ihm
seit einem Jahre sonntäglich eine kurze
Psalmlesung gehalten
worden ist, wird dort
nun öfter aus dem 136.
Psalm im 3. Ton psalmodiert, und es ist
nicht314a sehr fremd,
sondern macht Freude
und „sitzt wie gemeißelt”. Die Wichernhausbibelstunde behandelt
seit Juli Psalmen nach
Wahl der Teilnehmer,
und die Apostelhausbibelstunde ist nach Beendigung des Hebräerbriefes ebenfalls dazu über-
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gegangen. Sonst wird
in Bibelstunden und
gelegentlich auch Predigten gern die tägliche
Bibellese nach dem
Werkplan gefördert,
bei besonderen Gelegenheiten auch Losung
und Lehrtext der Brüdergemeinde 315 benutzt. Männer- und
Frauenwerk arbeiten
nach dem Jahresthema,
die Jugendkreise nach
den Zeitsprüchen316+,
der Mütterkreis des
Wichernhauses macht
E r z i e h u n gs t he m e n :
Wahrhaftigkeit, Selbständigkeit, Nervosität,
Trotz, Sonntag, Engel,
praktisches Singen, Erzählen, Zeichnen usw.
neben Andacht, Vorlesen und Bücherausgabe.
Eine Bibelsammlung für die Vorkatechumenen brachte einige Dutzend Bibeln, Katechismen und Gesangbücher. Die Kollekten
stiegen und auch für
den Gustav-AdolfVerein stand unsere
Gemeinde wieder an
der Spitze der Gaben.
Manche Gedanken
machten sich die Kollektenverwalter des
Presbyteriums und vom
Ehrendienst über eine
Rolle ungültiger 50
Pfennigstücke am Erntedankfest.
Jeder
Sonntag
brachte ein Fest: am
27. September saß die
Gemeindegruppe des
Blauen Kreuzes 3 1 7
ziemlich zusammengeschmolzen im Saal des
Vereinshauses Körnerstr. bei noch zerstörten Scheiben. Zum
Erntedankfest führte
die Jugend im Apostelhaus das Münchener
Laienspiel „Die Roggenfuhre“318 auf. Am
11. Oktober feierte in
der Apostelkirche vormittags und nachmit-
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tags der Kreisverband
des evangelischen Sängerbundes, und der Lebensspruch des Heinrich Schütz319 „Deine
Rechte sind mein Lied
in dem Hause meiner
Wallfahrt” 320 wurde
Predigttext und Kanon.
Am 17. und 18. Oktober hatte das Männerwerk sein Wochenende321+ mit seinem noch
bei der Essener Flak
dienenden Pfarrer lic.
Petran und seinem
Männersonntag mit
Pfarrer Mitzenheim aus
Eisenach322, der die
beiden Gleichnisse von
den zwei Söhnen323
miteinander verband.
Am 25. Oktober feierte
der Holsterhauser Frauenverein sein 40. Jahresfest mit dem Sohn
seines Mitgliedes Frau
Ottens324 als Festprediger325. Ein festlicher
Monat – ohne Beiwerk,
alles dienstlich.
Die Wiederherstellung der
Krankenhauskapelle
an der Virchowstraße war Ende Oktober
1942 plötzlich so weit
gediehen, daß sie in
ihrer Neugestaltung in
Gebrauch genommen
werden konnte. Die
Empore verschwand,
eine Sakristei wurde
eingerichtet, ein Windfang am Eingang vorgebaut, mattolive Fenster anstelle der zerstörten Glasmalerei eingesetzt. Der junge katholische Seelsorger hatte
sich um all dies wie um
das sonntägliche Umräumen
in
den
„Katakomben” der
Frauenstation besonders kümmern können,
während unser Pfarrer
Heischeid nun schon
2½ Jahre in der Wehr-

macht dient326+. Mit
viel Eifer, Geschick
und Zigarren machte
der katholische Seelsorger Verwaltung,
Bauleitung und Handwerker willig zum Einsatz und erreichte gegenüber kriegstechnischen und weltanschaulichen Hindernissen allerlei, natürlich
zur Ehre seiner Kirche.
Der Einbau eines Tabernakels war uns
recht, es ist uns weder
Heiligtum noch Hindernis und wird, weil
allzu glänzend, zugedeckt. Ewige Lampe
und Marienbild lassen
sich abnehmen, und der
Beichtstuhl steht nebenan. Als wir aber
erst zwei Tage vorher
zufällig gewahr wurden, daß am Abend des
25. Oktober die
„Christkönigskapelle“
geweiht werden sollte,
gab’s Alarm und der
Name wurde von der
Stadt verboten. Eine
Welle protestantischen
Gefühls erhob sich.
Wir haben in unseren
Gemeinden eine (meist
ältere) Schicht, die mit
dem römischen Katholizismus nur fremd
steht, und eine andere,
welcher sein Weltgestaltungswille einiges zu
sagen hat. Mit einiger
Spannung wurde der
evangelische Dankgottesdienst zum Wiedereinzug in die Kapelle
erwartet, zumal die andere Konfession uns
also selbst den Termin
bestimmt hatte. Würde
hier jene mißverstandene faustgroß protestierende Vernunftgestalt
Luthers beschworen
oder die Gemeinde auf
den evangelischen Weg
des Kreuzes gewiesen
werden? Darüber entschied der Text Jesaia
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66,l+2: „Der Himmel ist
mein Stuhl und die Erde
meine Fußbank. Was
ist’s für ein Haus, das
ihr mir bauen wollt,
oder welches ist die
Stätte, da ich ruhen
soll”. Meine Hand hat
alles gemacht. Ich sehe
aber an den Elenden und
der zerbrochenen Geistes ist und der sich
fürchtet vor meinem
Wort. Dies war das
Wort prophetischer Kritik am Tabernakel und
dem Herrlichkeitsweg
kirchlicher Weltbeherrschung, erläutert an
Dostojewskys „Großinquisitor“ 327 , sowie
ebenso an schwärmerischen ökumenischen
und reichskirchlichen
Hoffnungen sowie der
Ruf zu dem Geheimnis
der trotz allem stehenden evangelischen Kirche, zur Rechtfertigung
aus Gnade. Daß Sturmwellen Christi Schifflein nur heben, nicht
verschlingen können,
ging als frohes Wissen
von diesem kleinen Fest
mit Kranken, Schwestern, Nachbarn und Sängern im Alltag.
Pfarrer Hartmut
Seynsche
ist von uns gegangen,
auch vor Stalingrad, das
jetzt im Dezember einen
nach dem anderen aus
unserer Gemeinde fordert. Dort packte ihn die
tückische Krankheit, der
er am Abend des l. November 1942 unseres
diesjährigen Reformationsfestes erlag. Am folgenden Tage wurde er
auf dem Heldenfriedhof
Konstantinowka bei Stalino mit allen militärischen Ehren bestattet.
Der Morgen nach
dem Eintreffen der
Nachricht sah das Pfarrkollegium beieinander.
Die Gedächtnisfeier
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wurde nicht in die Totensonntagsvesper gelegt, die der Melanchthonkirchenchor zum
Gedächtnis der Gefallenen und Toten in der
Apostelkirche hielt,
auch nicht auf den ersten Advent, an welchem
die Christuskirche mit
ihrer Organistin Flake
und der evangelischen
Singgemeinde Oberhausen die Neu-Intonierung
ihrer Orgel feierte, sondern auf den zweiten
Advent,328+ in den auf
14½ Uhr verlegten Jugendgottesdienst.
Ein Lebensbild von
33 Jahren stieg vor uns
auf. Es wurde deutlich,
daß unsere Kirche auch
diesen ihren Diener in
ihren Schülerbibelkreisen zugerüstet bekam.
Dort empfing er Bewegung, Prägung und erste
Verantwortung. Ihnen
diente der junge Theologe als Landesjugendwart im Rheinland. Von
Hamborn, wo ebenfalls
am 6. Dezember eine
Gedächtnisfeier gehalten wurde, kam er vor
fünf Jahren zu uns. Bald
wurde er Jugendpfarrer
und bekam seinen festen
Jugendgottesdienst in
der Lutherkirche, stets
in unverzagtem, bescheidenem Wettbewerb
mit dem übergreifenden
Jugendpfarramt der Altstadtgemeinde. Auch er
hatte feine Gaben: eine
mitreißende Herzlichkeit und plastische Sprache, jugendfrohe Tapferkeit und seelsorgerlichen Takt – von den Gefahren des Pfarramtes
unverdorben. Aus seinen Briefen sprach noch
einmal dieser in Christus geborgene Mann zur
großen Gemeinde, die er
in jeder freien Stunde
seines Wehrdienstes
zwei Jahre lang noch
immer wieder aufsuchte,
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oft mit soldatischen Urlaubskniffen, zuletzt
noch einmal am ersten
Pfingsttage dieses Jahres zum Jugendgottesdienst mit Abendmahlsfeier. Noch in letzten
kurzen Grüßen ist er
einzelnen Jungen unserer Gemeinde nachgegangen. Der Kriegspfarrer war tief beeindruckt
von seinem Sterbelager:
Jesus ist Sieger auch in
Rußland. Die Jungen
vom Lutherhaus sangen
der Gemeinde sein Lied
vom Glaubenskampf,
und über der ganzen
Feier stand leuchtend
das Wort, daß Pfarrer
Bachmann dem Lebensbild voransetzte:
„Die IHN liebhaben
müssen sein, wie die
Sonne aufgeht in ihrer
Macht!“329
Der Dezember 1942
verlief in der Heimat
bei allen Sorgen noch in
einiger Ruhe, und ihre
Weihnacht wurde nach
Möglichkeit geschont
und mit Zutaten bedacht, so leer die Läden
sonst sind (und der
Schleichhandel ist in
hoher Blüte). Kleine
Alarme am Heiligen
Abend und Silvester waren hauptsächlich Rundfunkstörung, größere
Schäden sind im letzten
Vierteljahr nicht gewesen. Die militärischen
Gedanken waren an den
sich schon abzeichnenden Brennpunkten der
Ostfront, bei dem bedrängten Afrikakorps
und der unermüdlichen
U-Boot-waffe. Aber das
Gebet um den Sieg ist
seltener geworden, das
Vertrauen zur Führung
geringer, der Abstand
zwischen Heimat und
Front größer, die Mischung der internationa-

len Essener Arbeiterschaft bunter. Auch
Alarm und Unfälle machen die Arbeit zu einer
größeren Last. Die Kirchengemeinden sind politisch noch schweigsamer geworden und stellen all ihre Kraft in den
seelsorgerlichen Dienst
an der manchmal wieder
leise wachsenden Schar
derer, die ihn begehren.
Einige werden unter
dem Leid maßlos bitter,
auch solche, die früher
wohl mal „kirchliche“
Rollen gespielt haben.
Aber spürbar wächst die
Zahl derer, die unter
dem Leid stille werden
und das immer noch zu
viele Geschwätz über
Gewesenes und Drohendes übergehen. Die Kirchenaustritte sind in diesem Jahre von 566 auf
272 gefallen, die Abendmahlsgäste von 3.554
auf 3.860
gestiegen,
dazu kommen jährlich
noch etwa 230 Krankenkommunionen in den
Bezirken und etwa
ebensoviele im Heimathause Sichar330, wo
Pfarrer Moog die Seelsorge hat. Die Weihnachtsgottesdienste, deren Zahl nicht gekürzt
ist, waren sehr gut besucht, auch allerlei Adventsfeiern für alt und
jung. Der Apostelsaal
nahm als Ersatz für den
von der Firma Krupp
ständig benutzten Luthersaal die Altenfeier
der Frauenhilfe I mit
seiner Bibelstunde zusammen auf und eine
große Jugendfeier, zu
welcher Frau P . Piel
(Katechetin Schulze)
Hesselbachers „Becher
der Hugenottin“331 für
die Bühne einrichtete.
Im Wichernhaus war
eine künstlerische Krippe aufgebaut. Die kate-

chetische Arbeit wurde
in allen Räumen mit den
Egerschen Katechismustafeln332 versehen.
Bibellesen für 1943, in
Belgien gedruckt, konnten soeben noch beschafft werden.
Neuer Terror
griff im Januar 1943
nach unserer Stadt. Zuerst wurde unsere Mutte rgeme inde
Borbeck333 um ihre Mathäikirche herum heimgesucht, und unser
Pfarrkollegium erwog
schon nachbarliche Aufnahme – da traf am
Samstag, dem 9. Januar,
eine Luftmine am frühen Abend kurz nach
Beendigung unserer Gebetswoche im Apostelsaal das Haus, in welchem unser Diakon
Dippel wohnte, machte
die Christuskirche334
unbrauchbar und beschädigte die Pfarrhäuser Bachmann und
Hottelmann. Weitere
M ine n gi nge n in
Holsterhausen nieder
und rissen die Häuser
Kruppstraße
121,
Gustloffstraße 1 und
Keplerstraße 98 weg,
machten im Umkreis
über 100 Familien obdachlos und zerstörten
Scheiben bis zu ½ km
Entfernung334+. Bis in
den Sonntagmorgen hinein wurde nach den Verschütteten gegraben.
(Anm. ks: Hier folgt eine
Auflistung der Opfer,
nachzulesen im Original).
Bei der Beerdigung
auf dem Ehrenfriedhof
gab es wieder kleine
Reibungen, aber in der
Partei selbst mehren
sich die Stimmen für die
kirchlichen Rechte der
Angehörigen. In Altendorf starben:
Gertrud Klauenberg,
geb. Schulz, 34 Jahre
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alt, Rullichstr. 8
Frieda Kal veram,
geb.Tiedke, 26 Jahre
alt, Marschallstr. 15
Ursula Kalveram,
2 Jahre alt, Marschallstr. 15 und zwei
Tage später folgte ihrem gerade in Rußland
gefallenen Sohn Günther, Abiturient, Organist und Grenadier die
Frau unseres Altendorfer Diakons Bertha
Dippel, geb. Jäger, 47
Jahre alt, Marschalls t r a ß e
1 7 .
Die Anzeige von dem
Tod der beiden war in
diesen Tagen, wo der
Terror vielen durch
und durch ging, ein
weithin leuchtendes
Zeugnis: „Dennoch
bleibe ich stets an dir –
Gott, dein Weg ist heilig!“336.
Ein Volk in Trauer
waren wir beim 10Jahres-Jubiläum des
Dritten Reiches. Der
Endkampf der Armee
Paulus in Stalingrad beherrschte alles, auch die
kargen Feiern, die ohne
die Stimme des Führers
und unter mancher Luftstörung am Rundfunk
vor sich gingen. Die öffentliche Volksseelsorge
sucht ihre Kräfte im altgriechischen Heldentum, siebenjährigen
Krieg und deutschen
Idealismus337+, natürlich
im heidnischen Arndt338
und nicht im christlichen. Das Opfer von
Stalingrad wurde zum
europäischen Symbol
gegen den bolschewistischen Mongolensturm
und das „amerikanische
Jahrhundert“ erhoben,
aber der Härte des einen
und der Seele des anderen passen wir uns immer mehr an, und der
tatsächliche Glaube des
Volkes ist der, daß
schließlich die Masse
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entscheidet. Unter diesem Druck werden alle
menschlichen Religionen billig und nichtig,
auch wo sie noch im
Munde geführt und irgendwo aufbewahrt
werden – aber die Menschenseele hat ja Stockwerke, wenn nicht gar
schon gesagt werden
kann, daß mehrere Gesamtseelen in einem
Menschen sind, eine offizielle und verschiedene
„anderweitige”.
Manche empfinden dabei jetzt wohl, daß „der
alte Glaube” in ihnen
„ein bißchen” gestärkt
werden müßte. Mehr
wirklich nicht – denn
nicht die Not lehrt beten, sondern Wort und
Geist. Wir erleben in
Volksnot und Todesschrecken wörtlich, was
so geschrieben steht:
„Wer glaubt aber, daß
du so sehr zürnest, und
wer fürchtet sich vor
solchem
deinem
Grimm?“338a. Der Heilige Geist wahrt wartend
seine Majestät und apokalyptische Distanz,
auch wenn die Kirche
nochmals ein Bündnisangebot von irdischen
Mächten erhalten sollte339. Vorläufig befinden sich durchschnittlich 10-20 Pfarrer und
andere Gemeindeglieder
in Konzentrationslagern,
heute natürlich unter erschwerten Lebensbedingungen. Jedes in Gottes
Wort absolut gebundene
Gewissen ist der offiziellen Seelenführung
unheimlich, schon um
seiner Wahrhaftigkeit
willen.
Die Theater, Kinos
und Vergnügungsstätten
wurden für eine halbe
Woche geschlossen. Ein
neuer Arbeitseinsatz soll
zur totalen Mobilisie-

rung führen. Das Volk
ist gespannt, ob diejenigen wirklich dabei erfaßt werden, die den
Krieg noch kaum spürten. Die Achtung vor
den geistlichen Berufen
beginnt zu steigen und
wir können wohl sagen:
„Wir sind im Kampfe
Tag und Nacht“340,
nicht erst seit 1939.
Der Februar 1943 341+
brachte schon frühe
Wärme und ließ dadurch
viel Leid und Ärmlichkeit vergessen. Trotzdem saß der Terror den
meisten in den Knochen
und ein paar Störflugzeuge342 genügten, um
sie massenweise in die
Bunker zu jagen. Viele
„bunkerten” schon beim
Aussetzen des Kölner
Senders, einige schon
jeden Nachmittag, um
einen guten Platz zu erobern. Die Durchkämmung aller einigermaßen brauchbaren Jahrgänge von Männern,
Frauen und Jugendlichen war im Anlaufen,
der General v. Unruh343
in aller Munde. Das
kontinental-europäische
Aufgebot gegen das immer noch härtere Rußland ist in Essen auf
Schritt und Tritt zu spüren. Mit 200.000 ist die
Zahl der ausländischen
Arbeiter in der Stadt
wohl nicht zu hoch geschätzt, und mancher
Essener neidet ihnen ihre schonende Behandlung. Unsere Kruppianer
werden mit ihnen auf
verschiedene Art und
Weise fertig. Franzosen
und Belgier sind beliebter als Italiener. Russisches Holzspielzeug
muß besonders verboten
werden. Holländer gelten als hart, aber die 50
jungen Männer, die sich
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jeden Sonntagnachmittag im Konfirmandensaal der Kreuzkirche
zum holländischen Lesegottesdienst versammelten, wurden am letzten Sonntag vor dem
Großangriff auf die Altstadt von mir im Namen
des Kirchenkreises in
ihrer Sprache begrüßt.
In den Kirchenzettel der
Zeitungen, der ohnehin
Riesensummen verschlingt und anderen
Orts schon verboten ist,
konnte ihr Gottesdienste
nicht aufgenommen
werden.
Die Konfirmationen
erstreckten sich von Anfang Februar über zwei
Monate, ich hielt deren
sieben und überwies
noch manches Kind zu
Essener und auswärtigen Amtsbrüdern. Die
bewegliche Gestaltung,
oft mit Abendmahlsfeier, einige im großen
Kreise, war liturgischer
Gewinn. Katechumenen
schon stehen im schweren nächtlichen Löschdienst344+. Die Kleinsten
werden auf der Straße
unerträglich frech.345+
Die Jugendarbeit
wird immer mehr Bewegungskrieg. Das Männerwerk begann mit der
Lesung der Lutherschrift „Von der Freiheit
eines Christenmenschen.”
Die Arbeiten an der
Melanchthonkirche wurden verboten, weil Passanten sie als überflüssig anzeigten.
Grauen der Nacht
überfiel am Abend
des 5. März 1943 unsere
Stadt, besonders unsere
altstädtische Schwestergemeinde, den Norden
und Osten. Jetzt stehen
wir an der Spitze im
ganzen Reich mit der
Gründlichkeit der Vernichtung auf engem
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Raum. In 40 Minuten
war das Ganze geschehen, jede Sekunde zu
lang und hinterher alles
wie ein flüchtiger
Traum346+. Zehn Stunden noch dauerten die
Explosionen in der
Kruppschen Zünderwerkstatt an der Münchener Straße, tagelang
die Brände an allen Enden. Papier wurde durch
die Luft bis ins Wuppertal gewirbelt und diese
schmeckte tagelang
nach Rauch und Staub.
Das Gas mußte für Wochen abgestellt werden.
Die Straßenbahnen begannen schon bald wieder Strecke um Strecke
ihren Dienst. Hunderttausende von Händen
griffen zu, um Hunderte
von Toten zu bergen,
einer Viertelmillion Obdachlosen zu helfen und
der schwer getroffenen
Stadt zu neuem Leben
zu helfen: Wehrmacht,
Polizei, Arbeitsdienst
und Postpersonal aus
Nachbargauen sowie die
eigenen Organisationen
von Stadt und Partei bis
herunter zur Hitlerjugend: Jungen sah man
mit der Feuerspritze unter schwankenden Mauerresten in stolzem
Frontgefühl, Mädel bei
der Essenausgabe unter
den Heerlagern der Obdachlosen. Inschriften
wie: „Rote Rache” und
Rufe wie „Nieder mit
den Menschenschlächtern!“ wagten sich nur
vereinzelt hervor. Die
Gesichter der Ausländer
waren undurchdringlich.
Viele Taten großzügiger
Hilfe wurden aus langer
Vorsehung oder aus
dem Stegreif organisiert.
Kirche und Partei begegneten sich freundlich. Evangelische Familien halfen einander.
Die Seelsorge an den
Verletzten in den Kran-
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kenanstalten war unbegrenzt, sogar den Franzosen durfte ich eine
Andacht halten. Harte
Herzen kamen in Bewegung, ins Fragen und
Beten. In viele Hände
kam die Karte mit dem
Gebet eines Kämpfers
von der Ostfront:
Daß wir deine Herrlichkeit können recht
erfassen, wirfst du
über uns das Leid,
führst uns dunkle
Straßen.
Wer noch nicht
zerbrochen ist, findet
nicht die Türen,
die zu dir, Herr Jesu
Christ, in die Freude
führen.
So wollen wir dir stille sein und dir glaubend trauen,
denn wir sollen nach
der Pein, alle
Himmel schauen.

So gingen wir in die
Passionszeit. Auch das
Heidentum bekam sein
Symbol: Am Gemarhaus war neben einem Großbrand die Kinoreklamen der halbnackten „Maske in
Blau“ riesengroß und
bunt hängengeblieben –
Mars und Venus!
Der Brand des
Wichernhauses
folgte genau eine
Woche später in einer
zweiten Schreckensnacht (5. März die erste,
12.3.1943 diese), die für
die gesamte Stadt wohl
nur knapp die Hälfte des
Schadens brachte, unser
Gemeind elebe n i m
Westen aber stärker traf.
Ein Phosphorregen ging
über die Planckstraße
nieder, aber der Wichernhausbrand war der
schwerste, nach allen
Aussagen unlöschbar346+. Aus dem darunterliegenden Luftschutzkeller entkamen alle dis-

zipliniert. Drei Gemeindeschwestern, Johanna
Heck347, Cäcilie Dickers348 und Berta Rogall349, zogen ins Pfarrhaus Petran, die Hausmeisterfamilie Schnug
in die Westerwälder
Heimat350. Von den
Mauern des Saales herab redeten noch die
Sprüche, die vor drei
Jahren angemalt worden
waren: „Siehe, ich habe
dir geboten, daß du getrost und freudig
seist”351 und „Lasset
uns aufsehen auf Jesum,
den Anfänger und Volle nder des Glaubens!”352
Holsterhausen war
ohne Gotteshaus. Ein
Angebot katholischerseits (wie im Januar in
Borbeck) erfolgte nicht.
Auf die angebotene Kegelbahn im früheren
Vereinshaus
Savignystraße353 und in
das Sälchen der
„Gemeinde Gottes”354
Friedbergstraße wollten
wir nicht ziehen, und so
blieb der Pfarrkonferenz
am anderen Morgen nur
der Hinweis auf die im
Aufbau steckengebliebene Melanchthonsaalruine. Nur ein halber
Tag stand noch zur Verfügung für notdürftige
Herrichtung und Bekanntgabe ohne Presse.
Ich nahm mir die
nächststehenden Kinder,
die sich dort spielend
eingenistet hatten, und
ein paar Konfirmanden
zur Beseitigung des
Bauschuttes aus dem
Mittelpunkt, zum Bau
eines Notaltars aus vier
großen Treppenstufen,
zum Transport der im
Wichernhauskeller geretteten Stühle und zum
Anbringen laufend gemalter Plakate und kleiner Kirchenfähnchen,

damit sie als neu auffielen. Fenster fehlten, aber
wir konnten am anderen
Morgen Kurzgottesdienste mit 90 Großen
und 40 Kindern halten
und hatten den Zusammenhalt gerettet. Inzwischen betrieb Fräulein
Roßbach355 die Herrichtung des erhaltenen Kellerraumes, und am 23.
März zog der Mütterkreis, am 24. der Kindergarten wieder ins
Wichernhaus ein. Am
26. März sah es für die
inzwischen landverschickten Jahrgänge des
Unterrichts 67 zum ersten Mal eingeladene 6bis 10-jährige Kinder
zum Unterricht in biblischer
Geschichte!
Durch diesen gewagten
und anstrengenden, aber
geglückten Gegenangriff gegen das Auseinand erst römen der
Holsterhauser Parochie
hatten wir Ende März
wieder 200 Große und
100 Kinder in den Gottesdiensten und einen in
etwa organisierten Aufbauwillen. Baumeister
Rödel konnte einen
Kreis von freiwilligen
Mitarbeitern die erlaubten Maßnahmen und
Wochenendarbeiten erläutern, das Presbyterium den Holsterhauser
Arbeitsausschuß bestätigen. Die Gottesdienste
in der entlegenen Krankenhauskapelle (für die
uns die Kaiserswerther
Paramentik zum Bedecken des Tabernakels
ein kostbares Velum mit
einem herrlichen Zeugnis reformatorischer
Botschaft in Wort und
Sakrament fertigte) waren nur vorübergehend
stärker besucht. Ein
Gottesdienst für meine
Obdachlosen und Kranken durfte ich im BMVKloster halten; eine an
der Falkstraße niederge-
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gangene Luftmine hatte
einen Strom von Menschen in dies gastliche
Haus verschlagen. Seltsamerweise hatte unsere
Gemeinde an dieser
Stelle keine Toten.
Neue Opfer von
Menschenleben
forderte der März an
anderen Stellen unserer
Gemeinde. (Anm. ks:
Hier folgt eine Auflistung der Opfer, nachzulesen im Original). Bei
der Beerdigung ergaben
sich abermals Schwierigkeiten mit der Partei;
Pfarrer Bachmann erklärte seinen Austritt,
nachdem er für den
Reichsverband (das Posaunenwerk) manchen
Vorteil gehabt hatte.
Neue schwere
Schläge (Verlust
der Lutherkirche)
erlitt unsere Gemeinde am 3. April 1943. In
einer kurzen Abendstunde war das Werk der
Vernichtung getan. Alle
drei Gemeindeteile wurden von viel Gebäudeschäden und Obdachlosigkeit betroffen. Die
Altendorfer mußten aus
dem Kirchensaal an der
Körnerstraße, wo sie
mit Gestühl aus der
Christuskirche und dem
Pedalharmonium des
Lutherhauses vor einem
ragenden Holzkreuz eine neue gottesdienstliche Stätte fanden, vorübergehend nach Haus
Eden umziehen. Die
Lutherkirche brannte bis
in den Keller hinein völlig aus. Im Lutherhaus,
aus dem die Schwestern
ins Pfarrhaus Liebigstraße 4 zogen, konnte ein
kleiner regenfre ier
Raum für kleine Gottesdienste eingerichtet werden. In der Apostelkirche, die u. a. durch das
mutige Zupacken des
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77½-jährigen Hermann
Becker356 vor Brand bewahrt wurde, fiel einiges von der Decke, so
daß die dort für den
nächsten Morgen angesetzte letzte Konfirmation in den Melanchthonsaal umgeleitet werden mußte. Mit dem Gesang von „Warum sollt
ich mich denn grämen? .... Unverzagt und
ohne Grauen....”357 zog
die Schar, in der neun
Kinder fehlten, in die
Saalruine ohne Orgel
ein und erlebte nicht vor
den üblichen Lorbeerbäumen, sondern mitten
in der Kriegswirklichkeit, eine besonders jugendliche Konfirmation
und Abendmahlsfeier,
bei der die Jahreslosung
Jes. 33, 22 noch einmal
aus Dürers letztem
„Haupt voll Blut und
Wunden” redete. Die
früher wichtiger genommenen Staatsjugendtage
hatten für die spätere
Prüfung usw. kein Hindernis bedeutet, und
dies waren die letzten
Kinder, für welche alle
Unterrichtsmöglichkeiten in zwei Wochenstunden bis zum letzten
Termin ausgekauft worden sind. Am folgenden
Sonntag schon konnte
der Rest nicht mehr voll
erfaßt werden. Das
Schwergewicht der
kirchlichen Arbeit an
unserer Gemeindejugend liegt seitdem in
jenen Gemeinden über
ganz Deutschland hinweg, in welche sie sich
eingliedern – eine bunte
Mannigfaltigkeit in
Stärke und Form. Die
ganze Empfindlichkeit
evangelischen Gemeindelebens wird aufs neue
einer harten Probe unterworfen. Wirkliche
Christen machen drau-

ßen Neuentdeckungen,
und die wertlosesten
können noch nicht einmal in einem kinofreien
Dorf existieren, fallen
zur Last und fliehen
weiter. Diese revolutionäre Umschichtung der
Bevölkerung ist so ungeheuer, daß sich für
Krieg und Frieden ungeahnte Ausblicke eröffnen.
Auch in den Mitarbeiterkreis der Gemeinde griff der Monat wieder hinein. Pfarrer
Knappmann wurde zum
zweiten Male obdachlos, ist am Ende seiner
seelischen und körperlichen Kräfte und geht
jetzt für ein halbes Jahr
in Urlaub und Kurpredigerdienst. Pfarrer Löwe,
durch Löscharbeiten in
derselben Nacht zeitweilig rauchvergiftet, ist in
vier Holsterhauser Bezirken mit Gemeindediakon Schulze allein und
hatte dort über die Festtage 10 Gottesdienste
und Feiern, dazu die
ganze Bauverantwortung, die täglich neues
Treiben und Eingreifen
erfordert. Frau P. Piehl
(früher Frl. Schulze)
hatte Ende März ihren
Dienst an der Jugend
beendet, und Anfang
Mai trat Frl. Rüter358
vom Burckhardthaus359
in die völlig neue Lage
ein. Die synodale katechetische Ausbildungsarbeit konnte noch vor
Ostern mitten in alledem
wieder in Gang gebracht
werden. Das Gemeindeamt war zeitweise sehr
schwach besetzt, das
Haus Cranachstr. 66
schwer beschädigt. Die
blutigen Verluste des 3.
April betrugen außer
den militärischen (z.B.
einem 16-jährigen Flakhelfer) 23 Personen un-
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serer Gemeinde: (im
Original nachstehend
einzeln aufgeführt).
Das weitere
Frühjahr 1943
brachte weitere Zerstörungen (Grieperhalle) und Menschenverluste. Dem Angriff
am 2. Mai erlagen:
(Anm. ks: Namen sind
im Original nachzulesen). In der Stille starb
in Altenkirchen unser
alter Presbyter Panthel,
Verwalter des Vereinshauses an der Körnerstraße. An seiner Stelle
erwählte das Presbyterium seinen Verwandten,
Lehrer a.D. Vollmar
wieder hinein. An die
Stelle von Pastor
Rost360, der nach Köln
gewählt wurde, trat im
Synodalvikariat der dortige Pfarrer Schmidt,361
der bis jetzt nach Altenessen fuhr. An die Stelle
von Frau Piel362 trat mit
frischer Kraft Frl. Rüter
vom Burckhardthaus.
Sie betreibt außer der
Jugendarbeit und dem
wenigen verbliebenen
Unterricht auch Krankenseelsorge auf den
Frauenstationen. Diakon Dippel wurde in
Ronsdorf abermals getroffen und blieb der
Heimat fern 363 . In
Holsterhausen war Pfarrer Löwe ein Vierteljahr
allein, der Höhepunkt
waren fünf Beerdigungen hintereinander in
der Mittagshitze mit soeben operiertem Finger
(von der Handwerkerei
an der Melanchthonkirche). Pfarrer Moog war
für dies Vierteljahr in
Rellinghausen gebunden. Die Evangelisation
in der Apostelkirche
(Pfarrer Bender/Duisburg364) wurde an sechs
Abenden kurz und still
durchgeführt,
das
Schwergewicht
der
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Evangelisation innerhalb der schwer mitgenommenen Stadt lag in
diesem Jahre in der Reformationskirche, wo
P a s t o r D. Lilje365
sprach und auch unsere
Jugend zu finden war.
Als in einer der Nächte
die Möhnetalsperre zerstört wurde366 und die
Ruhrüberschwemmung
abends das Kommen
von P. Bender in Frage
stellte, mußte ich mich
aufs Rad setzen und auf
sein Thema „Gott und
die Geschichte“ vorbereiten. Kollekten fließen
reichlich und leicht,
auch besondere Gaben.
Aber zu einem Pfarrhauskauf in Holsterhausen, einer seltenen Kapitalanlage, war der kirchliche Apparat zu langsam. Am Himmelfahrtstag fand kein Gottesdienst statt. Frauenhilfe Holsterhausen und
Bezirkshilfe IX feierten
ihn im Tannenhof in
Bredeney.
Essen Rest
nannte der Volksmund nach dem neuen
Großangriff am 26. Juli
1943 unseren Stadtteil.
Besonders verwüstet ist
Altendorf. Die Christuskirche wurde weiter
zerstört. Das Vereinshaus an der Körnerstraße brannte samt den
zugehörigen Miethäusern aus. Haus Eden
wurde abgedeckt. Das
Pfarrhaus Hottelmann
brannte aus, das Bachmannsche konnte samt
Büchern und Instrumenten zum Teil gerettet
werden. Das Moogsche
stand wie eine Rettungsinsel in der Umwelt der
Vernichtung und wurde
von Obdachlosen bestürmt. Das Lutherhaus
erhielt neue Treffer. Nur
der Kindergarten konnte
bleiben (dort und im
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Wichernhaus noch je
15-20 Kinder) und im
selben Raum wieder der
Gottesdienst. Das Pfarrhaus Loeber wurde total
beschädigt,
das
Vondransche zum
Teil367. Hinter dem Gemeindeamt ging eine
Bombe nieder. In die
Melanchthonkirche
strömte eine neue Masse
von Möbeln Obdachloser, sodaß der Gottesdienst am 8. August auf
der nassen Diele und im
rechten Nebenraum
stattfand. Nur durch
dringende persönliche
Vorstellung
beim
Kriegsschädenamt erreichte ich, daß wir am
15. August wieder in
den großen Saal einziehen konnten, gestört
durch Vollalarm und
eine große Pfütze. In
drei Blocks, hinter und
vor dem Kanzelaltar und
am Harmonium an der
Treppe, saßen 170 Menschen. Wie Elia das
Volk auf dem Karmel
sammelte um den zwölfteiligen Altar368, so rief
uns Gottes Wort zur Erbauung seines Hauses
und seiner Gemeinde
wichtigstem Dienst an.
Die Personalverluste
stiegen, aber die Bunker
hielten. (Anm. ks: Hier
folgen 23 weitere Namen von Kriegsopfern,
nachzulesen im Original).
In den Zeitungen erschienen die Anzeigen
der Bombenopfer erstmals mit dem Eisernen
Kreuz.
Otto Schilling, 68 J.,
Holdenweg 47, wurde
unterwegs getroffen und
der Familie wegen mangelnder Papiere eine
Woche später gemeldet.

Ins fünfte
Kriegsjahr hinein
kamen wir mit einem
Nachtangriff auf die äußerst nervöse Reichshauptstadt,
deren
Flüchtlinge seit Wochen
das Reich zusätzlich
überschwemmen. Störflugzeuge sorgten dafür,
daß auch Westdeutschland zweimal hochgejagd wurde und Nachtgespräche über vier vergangene Kriegsjahre
und düstere Zukunft
führen mußte. Immer
mehr schlägt die feindliche Propaganda die
deutsche Seele in ihren
Bann. Der Deutsche ist
seit Stalingrad gedämpft
geblieben und ins Hintertreffen geraten, auch
zum 1. September
1943369 hat er geschwiegen. Unsere Menschenund Materialverluste an
der Stück um Stück zurückgehenden Ostfront
und in der Stadt um
Stadt versinkenden Heimat sind zu einem dauernd starken Aderlaß
angeschwollen. In unserer Gemeinde sind jetzt
sonntäglich mehr als
zehn Kriegsopfer abzukündigen.
Mit vier gottesdienstlichen Stätten gehen wir
ins neue Jahr wieder
hinein: Dem Melanchthonsaal voller Möbel,
der Apostelkirche, die
allein vor dem Hauptgottesdienst noch einen
Frühgottesdienst (nur
noch pro forma Jugendgottesdienst) hat, einem
Raum im Lutherhaus
und zweien im Pfarrhause Bachmann. Der
letztere begann hier am
29. August (10. p. Trin.)
wieder mit dem Sonntagsevangelium Luk. 19,
41-48 von der Zerstörung Jerusalems und
Abendmahlsfeier. Etwa

80 Altendorfer waren da
wieder zusammen. Auch
die Krankenhausgottesdienste werden wieder
gehalten, meist von den
Diakonen, die bei den
Wochenbesuchen dazu
einladen. Alle diese
Kreise lernen sich in der
Not besser kennen und
rücken auch einander
näher370+. Ich beobachte, daß mir sonntags
früh die Kirchgänger,
die einen anderen Gottesdienst besuchen,
beim Begegnen offener
ins Gesicht sehen als
früher unter dem Druck
der Einflußsphären. Das
Ganze wird familiärer.
In der Apostelkirche
war kürzlich Standespredigt (?) nach Luthers
Vorlesung über den 127.
Psalm. Die dortige Bibelstunde las Luthers
Schrift „Ob man vor
dem Sterben fliehen möge” und die Schöpfungsgeschichte mit Zeichnungen auf der Tafel.
Auf dem Gemeindeamt
sitzt jetzt Kirchmeister
Kriele371 mit einem
Kruppschen Büro in unbenutzten Räumen.
Neue Anspannung
der Kräfte
brachte der September 1943372+. Von der
ersten Welle neuer Einberufung zur Wehrmacht bis in hohe Jahrgänge hinauf wurden
sieben evangelische
Pfarrer372a+ in Essen erfaßt, in unserer Gemeinde Pfarrer Bachmann.
Die drei Pfarrer Hottelmann (Wohnung Margarethenhöhe), Moog
(Eiland im Stadtwald)
und Löwe verwalten zusammen neun Pfarrbezirke, der letztere hat
das Jugendpfarramt und
Gefängnisgottesdienste
dazubekommen, Pfarrer
Moog die Ortsgruppe
des Gus tav -Adol f-
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Vereins. Die erhöhten,
fast missionarischen
Anforderungen an das
Berufsethos der Pfarrer
und Pfarrfrauen (das Zölibat ist in manchen Lagen praktisch) finden
nicht überall einen entschlossenen Verzicht
auf persönliche Vorteile,
Bequemlichkeiten, Familienreisen, Sicherheiten usw. Die Gemeinde
beobachtet und weiß,
daß ihr Pfarrerstand ihr
mehr schadet als der
Feind von außen. Wo
aber ein Pfarrer-Ehepaar
heute aufgeht in seinem
mannigfaltigen Beruf,
ist schönere Gemeinschaft im Volke kaum
denkbar. Das Zusammenrücken in den übriggebliebenen Wohnungen373+ bringt viel Unruhe und Mehrarbeit in
unsere Häuser hinein,
aber wo bereitwillig gehandelt und gut angepackt wird, kommen die
passenden Leute zueinander. Wo nicht, kann
ein evangelischer Stützpunkt bald gelähmt werden, durch Spitzel, lauten Radiobetrieb oder
anderen Hausärger. Die
guten Nachbarn in der
vierten Bitte!
Der Tag der Inneren
Mission am 19.9.43
brachte wieder ein Bild
der Gesamtlage in der
Gemeinde. Er konnte
bei dem erstmaligen
völligen Fehlen der Bezirkshilfen nur durch
Kanzelabkündigung
vorbereitet werden, zum
erstenmal ohne Gemeindeversammlung. In der
einzigen fast unbeschädigten (Apostel-Kirche)
sind die Kollekten beim
Altaropfer trotz der Abwanderung noch gestiegen374+, im ganzen um
mehr als 2.000,- Mark
gefallen. Chöre waren
nicht mehr für jeden
Gottesdienst da. Zum
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Erntedankfest ergab sich
noch mal der Fall, daß
in einem Gottesdienst
sogar zwei Chöre sangen.
Der Herbst 1943 375+
brachte zuerst viele
sonnige Oktobertage,
die von der Melanchthonparochie zum Herrichten ihrer Kirche für
den Winter benutzt wurden. Unser Maurerpolier
Stengel376 kam mit einigen Berufskameraden
nach Feierabend, die
Firmen
Stroh377,
378
Waskönig , Ober379,
Figge380 konnten endlich eingreifen, die Baufirmen liefern und die
Verwaltung genehmigen, denn der Feind ließ
uns Ruhe. Das Küsterehepaar Kremer381 war
unermüdlich, und eine
große Schar von Helfern
und Helferinnen aller
Stände scharte sich um
uns382+. Was in dieser
Selbsthilfe an Notgemeinschaft sichtbar
wurde, gehört zum
Wertvollsten im Geme i nde leb e n. „E r bauung” kennen die
meisten nur im Passiv,
und dieser Schlaf hört
hier auf. Etwa 50 Freiwillige waren im Einsatz.. Ihr Lied: „Wir
wollen uns gern wagen... und unsre Steine
tragen aufs Baugerüst”383, wurde bei der
großen Gustav-AdolfKollekte am Reformationstag für die ganze
gottesdienstliche Gemeinde ein Erlebnis.
Am Nachmittag des
folgenden Sonntags
sprach in einer leider
schwach besuchten
Festversammlung in der
Apostelkirche Pfarrer
Heiermann384 aus Dortmund über Calvin – ein
sehr dankbar aufgenom-

mener Vortrag. Die
nächsten Nachmittagsveranstaltungen der ganzen Gemeinde waren die
gut besuchten Friedhofsfeiern am Totensonntag.
Der November brachte mit seiner Witterung
manche Wohnungsnot
erst zum Bewußtsein.
Auf dem Dach der Melanchthonkirche385+ wiederholte sich der Kampf
um die Splitterlöcher
und den Regen. Hier
und im Apostelsaal unterhält das Kriegsschädenamt immer noch
Möbellager in einem
verwahrlosten Zustand.
Fast allabendliche Störflüge sorgen dafür, daß
viele Menschen auch
ohne Angriffe in die
Bunker laufen, leiblich
und seelisch weiter herabgedrückt werden386+.
Der Drahtfunk hilft vielen weiterzuarbeiten.
Besonders tapfer tun das
unsere Mädchenkreise.
Bibelarbeit neben dem
Drahtfunk ist schon eine
Konzentrationsleistung.
Jugendarbeit ist kaum
noch da.
Im fünften
Kriegs-Advent
waren trotz der starken Entvölkerung und
Zerstörung in unserer
Gemeinde doch schon
wieder viele Feiern
möglich. Die Kindergottesdienste der Apostelund Melanchthonkirche
wuchsen auf je 50 Kinder an. Der Kindergarten IV im Pfarrhause
Petran feierte mit 70
Kindern unter sich die
Weihnachtsfeier. Das
hat einen großen Vorzug
vor den großen Schaustellungen früherer Jahre. Der große Mütterkreis hatte in denselben
Räumen zwei Advents-
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nachmittage, bei denen
die Kinder zum Singen
mit herzutraten. Hier
und bei der großen Gemeindejugend gestaltete
Frl. Rüter das Adventserleben. In der Gemeindefeier der Jugend kam
zum erstenmal das
Quempassingen387 zur
Darstellung, wie es Jugendwart Wilhelm Selle
aus Rummelsburg mitgebracht hat. Der Höhepunkt dieser Feier am 4.
Advent
war
das
Worpsweder Hirtenspiel
von Manfred Hausmann388, das in den
Kanzelraum der Apostelkirche gut hineinpaßt
und in seiner liturgischen Haltung nicht
stört. Gleichzeitig hatte
unsere Gemeinde dieses
Jahr für die drei Ansprachen auf den Hautstationen der Städtischen
Krankenanstalten zu
sorgen, zwei Tage später
auf den Ohren- und Augenstationen und zum
erstenmal auf der Nervenstation 12, aus der
mancher den Weg ins
Ungewisse angetreten
hat. Es war große Geschäftigkeit in Feiern,
zum größeren Teil
wechseln schon wieder
die Konfessionen miteinander ab, jedoch
sucht die römische sich
vorzudrängen, besonders durch Zurückhaltung ihrer Pfarrer vom
Kriegsdienst. Am 3. Advent
feierte
die
„B e l e gs c ha ft N o t Melanchtonbau“ fröhlich bei Kaffee und Kuchen, und anschließend
wurden vor Weihnachten noch Podium, Brüstungen und die Decke
im Vorbau repariert. Der
Wolkenbruch am 4. Advent brachte neue Regenschäden. Eine Weihnachtsansprache im
Bunker hielt Pfarrer
Moog in der Nähe sei-
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ner Wohnung Eiland 12
im Stadtwald.
In´s Entscheidungsjahr 1944 hinein
kamen wir durch eine
stille Silvesternacht zwischen vielen Großangriffen auf Berlin, die
auch für uns meist allerlei Störungen mit sich
bringen. Auch die ungestörten Christmetten
verdankten wir diesmal
dem Feind, nicht der besonderen Ausnahmegenehmigung der Gestapo. Der erste Jugendgottesdienst im neuen
Jahr fiel wieder unter
jene Volksgesundheitsbestimmung, wurde aber
gewagt389+. Er hat innerhalb des liturgischen
Aufbaus der früheren
Frühgottesdienste inzwischen die Form bekommen, daß die Gemeinde
das Monatslied singt,
den Monatsspruch als
Introitus390 spricht, auf
die erste Frage des Heidelberger Katechismus391 antwortet, das
„Herr erbarme dich” im
(ergänzten) Chrysostomosgebet und das Gebet
des Herrn laut mitbetet.
Die Verantwortung der
Jugend für diesen ihren
Gottesdienst ist wieder
im Wachsen, zumal er
kürzlich als solcher angegriffen wurde.
Die Losung der Brüdergemeinde
zum
1.1.1944 hatte in unseren Herzen einen großen
g e s c h i c h t s s c h we r e n
Klang: „Wer ruft alle
Menschen nacheinander
von Anfang her? Ich
bin’s, der Herr, der Erste und der Letzte”391a. –
Es ist nur einer ewig
und an allen Enden –
und wir in seinen Händen“. Pünktlicher, aber
in geringerer Zahl als im
Vorjahre, kamen Losungen in die Gemeinde,
und viele gingen in den
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Sakristeien leer aus.
Im vergangenen Jahr
fielen die Taufen von
550 auf etwas über 300,
viele Essener Kinder
werden in Winterberg
i.W. geboren. Konfirmationen hatten wir noch
512 gegen 614 im Vorjahr. Die Trauungen fielen von 244 um etwa 50,
die Kirchenaustritte von
269 um etwa 200, die
Eintritte kaum, die
Übertritte mehr. Nur die
Beerdigungen stiegen.
Die Abendmahlsziffern
sind z.T. in den Sakristeien verbrannt391b+.
Gemeindediakon
Dippel wurde kurz vor
Weihnachten wieder
eingezogen. Die Installation des Chorraums
der Melanchthonkirche
wurde mit Selbsthilfe
kurz vor der Silvesterfeier Pfr. Petrans fertig,
die Ehrenfriedhofshalle
in der Woche nach Neujahr wieder notdürftig
dem Gebrauch überlassen. Die Gebetswoche
fand montags bis freitags, dem 3.-7. Januar in
der Apostelkirche statt;
denn der Apostelsaal ist
nach ¾ Jahren noch
nicht aufgeräumt.
Nordseestürme auf
Essener Straßen
beherrschten die Wochen Ende Januar bis
Anfang Februar 1944.
Schnee blieb aus. Nicht
so der Feind in der Luft.
Zwar hat sich sein Gewicht auf Mitteldeutschland verlagert und bringt
die Berliner zu einer so
fassungslosen Bitterkeit,
wie wir sie in Essen
nicht erlebten und trotz
aller Erinnerungen nur
mitleidig beobachten.
Aber die ganze Unruhe
geht bei Tag und Nacht
über uns hinweg und
zerrt an den Nerven. Am

14. Januar hatten wir
Bomben, wieder in der
Nähe des Landgerichts,
vorher zwei ganze
Ruhetage nach der großen Luftschlacht über
Mitteldeutschland. Unsere letzten Verluste
entstanden im Oktober
in Kassel:
Emilie Mühlenbacher, 23 Jahre alt,
Gustloffstr. 26 und ihr
Sohn Werner, 9 Jahre
alt, Gustloffstr. 26.
Die gesamten zivilen
Bombenopfer werden in
ernsthafter Überlegung
auf dreihunderttausend
geschätzt, unsere Gefallenen auf das Zehnfache391c. Die Stimmung
der Heimat ist nach Beobachtungen der Fronturlauber zu pessimistisch, das Mißtrauen gegen die eigene Propaganda stärker als gegen
die feindliche. Das Gerede um eine Geheimwaffe ist zum Spott geworden. Weite katholische Kreise scheinen auf
den Sieg des Feindes zu
hoffen, Utopisten auf
ein Zusammengehen mit
dem Westen gegen den
Osten. Die Partei hatte
es mit ihren Aufmärschen am 30. Januar
schwer, um die Menschen zu werben; die
erzählen den bezeichnenden Witz, wer zehn
Mitglieder werbe, dürfe
austreten, bei fünfzehn
bekäme er sogar bescheinigt, nie dabeigewesen zu sein. Wenig
Liebe erwirbt man sich
natürlich mit der Anklage gegen mich, ich hätte
die Gläubigen zum offenen Protest gegen die
Aufbewahrung der Möbel in der Melanchthonkirche aufgerufen. Die
Gestapo mußte mich
vernehmen. Wir haben
im Gegenteil in gutem

Einvernehmen mit dem
Kriegsschädenamt Mitte
Januar die Räumung erreicht. Als Küster Wellmann392 nach zehn Monaten seinen Kubikmeter Bombenschutt noch
nicht aus dem großen
Apostelsaal heraushatte,
setzte ich unseren alten
Hermann Becker393 im
Jugendgottesdienst als
Kolonnenführer ein, und
in drei Stunden hatte er
mit zehn Männern und
zehn Frauen alles klar,
so daß die Bibelstunde
festlich einziehen konnte394+. Zum Missionsfest
hatten wir am 30. Januar
P. lic.Eichholz395 und
den lebhaften Missionar
Tötemeyer396 da, die
auch am Nachmittag
sprachen, von den
2.000,- Mark des Tages
brachte der Jugendgottesdienst über 500,Mark auf. Am 2. Februar schlossen wir die
Epiphaniaszeit an zwei
Stellen mit dem Tag der
Darstellung Jesu, einem
der drei Marientage Luthers397.
In der
Vorpassionszeit
gewann der fünfte
Kriegswinter noch ein
anderes Bild. Mit
Schneefall trat gesunderes Wetter ein. An den
Fronten änderte sich einiges: eingeschlossene
Osttruppen kämpfen
sich frei, der Landekopf
südlich Rom wurde eingeengt, auch London
wieder angegriffen. Man
hörte wieder reden von
Vergeltung und Invasion. Der Luftkrieg gegen
Mitteldeutschland hielt
an. Fünfstündiger Tagalarm ereignete sich
zum ersten Mal. Der Jugendgottesdienst mußte
nach ¾-jähriger Unterkunft in der Apostelkirche erstmalig ausfallen398+. Auf öffentliche
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Luftwarnung mitten im
Gottesdienst wurde verschieden reagiert. Ein
Pfarrer wollte die Gemeinde mit Gebet entlassen, aber fast alle
setzten sich wieder hin,
und er mußte mit seiner
Predigt fortfahren; ja, so
ist das, wenn man sich
endlich einmal eine
Stunde für Gottes Wort
freigemacht hat. Mehrere unserer vielbeanspruchten Schwestern
vom Roten Kreuz in den
Städtischen Krankenanstalten hatten sich fünfmal auf einen offenen
Abend gerüstet und erst
beim 6. und 7. Male gelang soeben der Anfang
mit je einer knappen
alarmfreien Stunde. Diese schwer errungenen
Stunden der Gemeinschaft sind gerade hier
sehr wichtig, wo der Katholizismus frische
Kräfte seines dem
Wehrdienst entzogenen
Klerus einsetzt. Unsere
hier eingesetzten Diakone werden von den gesellschaftlich urteilenden Krankenhäuslern
nicht so ernst genommen, wie man es ihrer
Botschaft schuldig wäre,
und unser Pfarrer Heischeid kämpft in Südosteuropa. Der Besucherdienst in der Gemeinde ist um ein Vielfaches zurückgegangen.
Man trifft Menschen
nicht an, Hausschellen
sind zerstört, und viel
Verkehr verlagert sich
auf Briefe und Fernsprecher. In Holsterhausen
wurde ein Januar- und
Februarbrief im Gottesdienst und Arbeitskreisen verteilt und von
ganz wenigen Bezirkshelfern in ihre Nachbarschaft gebracht. Unsere
Diaspora antwortet auch
darauf, und manche
Konfirmanden wurden
mobil. Die amtlichen
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Stellen der Kinderlandverschickung haben mit
„konfes-sionellen Angelegenheiten“ nicht gern
zu tun und suchen Konfirmationsurlaub zu vermeiden. Das Ansehen
der KLV ist weiter im
Fallen, unter viel Druck
sollen sich von 29.000
nur 1.000 jetzt neu gemeldet haben. Die
Nachfrage nach Bibeln
steigt, eine durfte sogar
in den Tauschanzeigen
der Essener Allgemeinen Zeitung erscheinen.
Unter den Russen in der
Stadt sollen Bibeln nicht
selten sein. Die Zahl der
Ausländer ist amtlich
40.000, darunter 10.000
Gefangene398a. Bedauert
werden neuerdings die
vielverachteten Italiener,
die in Aschenkästen Eßbares suchen. „Toute
l’Europe est un prison“,
sagte mir ein Franzose.
(Anm. ks: das ganze Europa ist ein Gefängnis).
Die Passionszeit 1944

begannen wir am
„Aschermittwoch”, dem
13. Todestage des Mülheimer Pfarrersohnes
Horst Wessel399, mit
dem ersten Wochengottesdienst in der Melanchthonkirche. Die
Konfirmanden nahmen
geschlossen teil, sind
überhaupt jeden Tag zusammen, sonntags und
mittwochs zum Gottesdienst, samstags in meiner Wohnung zum Spielen und Vorlesen, an
den anderen vier Tagen
zum Unterricht. Immer
wieder kommen neue
Rückkehrer400, und die
Verteilung auf eine erste
Konfirmation im März
und eine zweite am Ostermontag ist nicht einfach, da bewährt sich
wieder die kleine Vorprüfung.

Die Gemeindejugend
fischt sich bei allerlei
Gelegenheiten Jungen
und Mädel, die in Essen
bleiben. Am 27. Februar
hatte sie in ihrem Frühgottesdienst vor der großen Gemeinde ihre traditionelle Abendmahlsfeier. Die Sprech- und
Singchöre zur Jahreslosung gingen vorauf, und
nach einer Zehnminutenpredigt drängten in
freien Gruppen die Gäste zum Tisch des Herren, bis Brot und Wein
ausgingen und auch die
Zeit vorüber war. Ein
unvergeßliches Bild!
Am 5. März verhinderte nächtlicher Fliegeralarm wieder den
Frühgottesdienst, den
Diakon Schulze zum
100. Jahresgedächtnis
der Duisburger Diakonenanstalt400a halten
sollte. Zwei Gottesdienste konnte ich vor
10 Uhr ungestört halten
–
im Gefängnis! In
den Hauptgottesdiensten
hat dann die Gemeinde
ihre ganze Liebe zur Diakonie zum Ausdruck
gebracht.
Alarm gibt es so viel
bei Tag und Nacht, daß
man ihn vergißt. Einmal
gingen mittags bei
Schneesturm und Dunkelheit Donner und Geschützfeuer durcheinander. Auf der Grenze von
Altstadt und Rüttenscheid401 ging eine
schwere Mine so plötzlich nieder, daß viele
noch oben waren und
unsere Krankenhäuser
Zustrom bekamen. Der
Blick in die Zukunft
wird düsterer, gerade bei
den verbissenen Gefolgsleuten der Partei,
die mit einem langen
Kriege rechnen. Wie tief
schon jetzt die Moral,
besonders in der Mäd-
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chenwelt gesunken ist,
zeigt die Verachtung für
den Stand der Nachrichtenhelferinnen und der
Leerlauf in den Arbeitsämtern402+.
Um unsere Jugend
ging im März 1944
wieder Arbeit und
Kampf. Viele 14jährige
Volksschüler kehrten
aus den Lagern heim
und wurden in täglichem Unterricht aufgefangen und auf die Konfirmation vorbereitet,
zum Teil sehr notdürftig, denn die Evangelische Kirche, von der
Dummheit und Gleichgültigkeit ihrer meisten
Glieder geschwächt,
schützt sich nicht gegen
Eltern, die dieses
„Familienfest” unter allen Umständen erzwingen, mit Androhung von
öffentlicher Unruhe,
Parteikonfirmation und
Kirchenaustritt. Als ich
deshalb wieder zwei
Konfirmationen mit
kleiner Vorprüfung im
Unterricht ansetzte, erlebte ich aber auch Eltern, die aufatmeten, daß
es nicht so schnell ging
und ihr Kind noch bis
Ostermontag weiterlernen durfte. 46 und ca.
20 Kinder, in der Mehrzahl Mädel aus fünf
Holsterhauser Bezirken,
gelangen hier zur Konfirmation in der Melanchthonkirche 4 0 2 a + ,
125 bei den Pfarrern
Hottelmann, Schmidt
und Vondran in der
Apostelkirche und 16
und ca. 10 bei Pfarrer
Loeber im Lutherhaus.
Viele werden auswärts
konfirmiert, einige davon nach amtlicher Mitteilung in unser Register
eingetragen. Die höheren Schüler haben keinen Heimaturlaub zur
Einsegnung bekommen
und werden von den

90

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf

Parteistellen weiter vertröstet, Eltern und Pfarrer haben viel Arbeit
und Ärger damit gehabt.
Einzelne Lehrer machen
in den Lagern einiges
möglich. Für die Streuschüler hat der Rheinische Provinzialausschuß
für Innere Mission einen
Anfang gemacht mit der
Entsendung einer Vikarin und zweier Diakonissen nach Oberbayern.
Lernmaterial schicken
wir hin, soweit wir es
aus alten Beständen und
durch Kanzelaufrufe zusammenbekommen, denn
Deutschland druckt immer noch kein Gotteswort403+. Dem GustavAdolf-Verein, der in
Preßburg einen auffallend schönen Kalender
für 1944 drucken konnte, werden von uns mit
viel Hunderten von
Mark die Hände gefüllt404+, zumal die Unterstützung bedürftiger
Konfirmanden kaum
noch begehrt wird.
Auf dem Jugendgottesdienst machte Pfarrer
Dr. Vondran, sekundiert
von Pfarrer Loeber, einen gegen den Jugendpfarrer persönlich gerichteten Angriff, der
vom Presbyterium am
21. März einmütig abgewiesen wurde405+. Der
Gottesdienst wurde als
solcher bestätigt und
soll von denen gehalten
werden, die bei der Jugend gelten.
Judika 1944
versetzte uns in 20
abendlichen Minuten
wieder in die vorderste
Front406+. Die Gemeinde
verlor das ganze Apostelquartier: Kirche,
Pfarrhaus und Säle samt
Küsterwohnung, die
Häuser Cranachstr. 66
und Pfarrhaus Vondran
brannten aus, ebenso
das Gartenhäuschen am
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Lutherhaus, in welchem
Pfarrer Loeber ein Eremitendasein geführt hatte. Alle anderen Gebäude der Gemeinde erlitten
größere oder kleinere
Schäden. Unerhörte Zerstörungen erlitten die
Wohnviertel
von
Holsterhausen, einem
Kern der Verwüstung
zwischen Oberhausen
und Neviges. Das Erleben dieser Nacht, das
Beten und Schreien in
den Bunkern und Kellern, das heldenhafte
Helfen oder kalte Versagen an brennenden Häusern, die seelsorgerlichen Gespräche vor den
Operationssälen, das
Warten der Zehntausende von Obdachlosen auf
den Morgen und seine
neuen unheimlichen Geheimnisse unter den
Trümmern hat sich allen
tief eingegraben. Zunächst arbeitete kaum
ein öffentlicher Betrieb,
die Dienststellen waren
zerschlagen, die Ausländer standen faul und
drohend zusammen, und
auf den Trümmern des
Gefängnisses standen
grüne Posten mit Gewehr. Und die Besten
schafften und litten still.
Ehe unsere schöne
Apostelkirche, das letzte
bauliche Bollwerk unserer Gemeinde, nach
dreißigjährigem
Gebrauch samt dem
Hause ihres Erbauers,
Superintendent Lemmer, in Trümmer sank,
erlebte sie noch einen
Tag voller Gottesdienste
– wie vor zwei Jahren
die obere Melanchthonkirche. Im Jugendgottesdienst (Monatslied 37,14; Hebr. 9, 11-15;
363,1-4; 147,1 und
10,154,1)407 legte ich
aus der Bibellese des
Tages das große dreifa-

che „Muß“ (Mark. 13,
31-37) aus. Die Welt
muß vergehen, Jesus
Christus „muß“ durch
Leiden, Erhöhung und
Wiederkunft die Welt
erneuern, du „mußt“ wachen und beten. Im
Hauptgottesdienst (48;
1.Petr.1, 17-25; 55; 38;
6,218)408 sprach Pfarrer
Moog über Joh. 13,3135 mit dem Thema
„Jesus Christus der
Herr“. Seinen kleinen
Kindergottesdienst hielt
noch einmal Pfarrer Dr.
Vondran, der die Taufen
in den Städtischen Krankenanstalten darüber
vergaß und noch am
Mittag zu seiner Familie
nach Bayern reiste. Erhebend
war
der
Abschluß am Nachmittag. Die Jugend der Synode gab Riethmüllers 409 Lukaspassion
(Sprachchöre Vikarin
Kaufmann410 / Singchöre Frl. Rüter / Orgel
Hub)411. Die letzte Musik in der Apostelkirche
war mein hierzu geschriebener Schlußsatz
zu Lied 65,2412, mit Lukas 24, 26 und Röm.
5,20b. Danach kein
Schlußwort, und still
verließ die Gemeinde
zum letzten Mal ihr
Gotteshaus.
Großes Aufräumen
kennzeichnete die
Woche bis Palmarum
und nimmt kein Ende.
Beständiges Wetter erhielt Millionenwerte auf
den Straßen und unter
zerstörten
Dächern.
Zehntausende von Obdachlosen drückten mit
und ohne Möbel in den
restlichen Wohnraumbestand. Die Flucht aus
der Stadt wird seltener.
Erneute Belegung des
Melanchthonsaales mit
Möbeln konnte verhin-

dert werden; die restlichen Osterkonfirmanden
beseitigten in einer Unterrichtsstunde Zentner
von Glas und Schutt und
sprengten die Phosphorstellen. Den Kindergarten IV und die Schwesternwohnung stellten die
Wichernhausdiakonissen mit Frl. Roßbach
und dem für zwei Tage
beurlaubten Unteroffizier Pfarrer Petran in
einigen schweren Arbeitstagen wieder her.
Ebenso schafften die
Lutherhausschwestern
in der Liebigstraße 4
und das Gemeindeamt,
alles telefonisch nicht
erreichbar. Die Frohnhauser Pfarrer waren so
sehr mit ihrer eigenen
Not beschäftigt, daß ich
sofort Verbindung mit
der Baptistengemeinde
aufnahm. Ihr Vorsteher
Eckloff413 und Hausvater Neumann414 nahmen uns bereitwillig in
ihrer Kapelle Bentheimer Str. 15 auf. Pfarrer
Schmidt säuberte sie mit
seinen Konfirmanden
und hielt ohne Prüfung
am 2 . A p r i l
um
11½ Uhr Konfirmation.
Unser erster Gottesdienst am neuen Ort war
der Jugendgottesdienst
(101; Joh.12,12-19;
365,1-5; 164,1-2; 154,1)
415
mit dem Predigttext
Hebr. 12,1-6: Was
macht uns Christen
Mut ?
1. Die Wolke von
Zeugen.
2. Der Aufblick zum
erhöhten Herrn.
3. Der Segen der
Züchtigung.
Um 10 Uhr lag dann der
Gottesdienst der Baptistengemeinden und der
anderen Freikirchler.
Die hohe breite Predigtkanzel über dem großen
Taufbecken mit mehreren Eingängen war uns

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
recht ungewohnt wie
eine Kommandobrücke,
deren Gegenüber die
Weite ist und nicht die
tief unten bis vorn vorgeschobenen Bänke.
Man predigt fast mehr
zu den Stenografen auf
der Empore, die für den
Soldatenbrief mitschreiben, als zu der Jugend in
der ersten Bank.
Auf den Friedhöfen
standen über eine Woche lang Dutzende von
Särgen im Freien, und
es war die ganzen Tage
ein Kommen und Gehen
und Nebeneinander aller
Konfessionen. Viele
prägen sich den Spruch
am Eingang der Melanchthonkirche, gegenüber Trümmerschutt,
Markt und „Hilfszug“
Dr. Goebbels“ ein: „Es
sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade
soll nicht von dir weichen ......“.415a
Die Essener Schlacht
erklärte der Feind für
gewonnen, als er sich
die Ergebnisse seines
Luftangriffs vom 27.
April besah. Und viele
hörten es gern – eine
kleine Hoffnung mitten
im Terror. Gerade ein
Monat war vergangen
seit dem letzten Angriff,
einige Wunden im Gemeindeleben notdürftig
verheilt. Die Passionsund Ostergottesdienste
hatten die Gemeinde
wieder gesammelt. Besonders auffallend war
die starke Abendmahlsbeteiligung. Nachträgliche Ostermontagskonfirmationen wurden
nach kurzer Zusammenfassung noch an einigen
Dutzend Kindern vollzogen, welche zum Teil
große Hindernisse und
Entfernungen416+ überwunden hatten. In der
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fensterlosen Melanchthonkirche zum Beispiel
wurden 20 Kinder in 100
Minuten geprüft, eingesegnet und zum Tisch
des Herrn geführt, herrlich paßte dazu das
Evangelium des Tages
Lukas 24,13-35. Am
Sonntage des „Guten
Hirten“417+ rechneten
wir noch mit einer Sammelkonfirmation zu
Pfingsten, da wurden
uns mit einem Schlage
fast sämtliche Kinder
verjagt.
Der neue Angriff soll
zu dem Schwersten gehören, was Deutschland
angetan worden ist418+.
Wenn man als Chronist
freilich noch mitten im
Strudel steht, um frische
Eindrücke festzuhalten,
trägt man nicht nur das
Wagnis der Zensur, sondern auch der Perspektiven. Jedenfalls hat Essen seinen großen Namen teuer bezahlt.
Krupp und Holsterhausen wurden weithin zu
Ruinen.
In wieder etwa 20
Minuten, diesmal nach
Mitternacht, waren ganze Quadratkilometer mit
Brandmunition dicht
besät, und einige hundert Luftminen sorgten
dafür, daß Löschtrupps
und Selbsthilfe nicht zu
früh heran konnten.
Freilich konnten dann
im harten Zufassen noch
viele Werte geborgen
werden – ich selbst
löschte meine Wohnung
und zwei andere, danach
noch die Melanchthonkirche – aber was
so eine Stunde am Brennen war, konnte nicht
mehr eingedämmt werden, und ganze Straßenzüge gingen verloren.
Frl. Roßbach und Küster
Kremers waren eben mit
dem Leben davonge-

kommen und wurden ins
Pfarrhaus Petran geholt.
Landgraebers419 verloren ihre Wohnung und
flohen aufs Land420.
Presbyter Kriele und
Ober brannten aus.
Und so ging es die
Nacht und einen Tag
hindurch in einem Gedränge von Trümmern
und Brand, Todesgrauen
und Wiedersehen, Weinen und Danken, Helfen
und Flüchten, Fragen
und Lebenszeichen
schreiben (mit Kreide an
die Haustüren oder auf
rote und grüne Karten)
421a
. Der Wohnraum
war so geschrumpft, daß
die unmöglichsten Zusammenballungen vorkamen.
In den folgenden Tagen konnte ich in unserem Viertel noch manche Familie unterbringen. Die Pastoren Lemmer und Schmidt, in
Frohnhausen wieder
ausgebrannt, schauten
ebenfalls nach dem
Krankenhausviertel aus,
halfen sich aber erst
noch bei den Lutherhausschwestern in der
Liebigstraße. Völlig unbetroffene gab es wohl
kaum.
Am Sonntag Jubilate
konnten nur die Gottesdienste in der Melanchthonkirche und im
Pfarrhause Bachmann
gehalten werden. Das
Lutherhaus war neu getroffen, die Städtischen
Krankenanstalten ebenfalls, die Baptistenkapelle völlig unbrauchbar. Am 1. Mai hielt ich
dort im Diakonenstübchen mit zwei Gemeindegliedern und zwei Katholiken mitten in den
Trümmern Bibelstunde,
und wieder hörten erstaunte Nachbarn das
„Christ ist erstanden”
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aus offenen Fenstern.
Die weibliche Gemeindejugend fand am
Samstagnachmittag bei
Frl. Rüter in Speldorf422
für zwei Tage eine Rettungsinsel. Es war mir
am Sonntag ein Märchen, dort mit ausgeruhten Menschen in einem
unbeschädigten Gemeindehaus Bibelarbeit
treiben und mich auf
einer richtigen Orgel
tummeln zu können. Die
Gastgeberin ahnte nicht,
daß auch für sie schon
eine Hiobsbotschaft unterwegs war, ihr Bräutigam blieb im Osten. Die
beiden Kreise kamen
dann Sonntagnachmittags zunächst in meine
Wohnung. Dem Jugendgottesdienst bereitete
Pfarrer Bachmann eine
neue Stätte im Kellersaal der Apostelkirche.
Er benutzte seinen Urlaub aus Dänemark ferner zu tüchtiger Arbeit
auf dem Gemeindeamt,
wo die Einberufung von
Herrn Lohsträter423, die
Krankheit von Herrn
Roht424, und die Untätigkeit des Praeses eine
große Gefahr bedeuteten. In den letzten Wochen war der frühere
Kirchmeister Banse425
eingesprungen, auch er
verlor jetzt seine Wohnung. 50 Tage nach dem
Präseswechsel haben
wir noch keine Zusammenkunft im Pfarrkreise, Presbyterium und
seinen Ausschüssen erlebt. Frl. Hellmuth trägt
die Last. Dabei fehlt
dem Gemeindeamt seit
dem 26. März die telefonische Verbindung426+,
ebenfalls den Gemeindeschwestern im Pfarrhause Petran. Die Straßenbahnen kamen erst
im Laufe der nächsten
Wochen wieder in
Gang. Kindliche Freude
in allem Elend erweckte

92
der Wickenburg-Expreß, der alle halbe
Stunde mit zwei kleinen
Lokomotiven 3-4 Straßenbahnwagen mitten
durch die Gemeinde zog
– über die Kruppstraße
zum Hauptbahnhof. Das
nötigste Andere besorgen auswärtige Omnibusse seltsamster Bauarten. Die Dachdecker und
Glaser – von anderen
Handwerkern
zu
schweigen, standen fast
hilflos im Chaos. Und
doch regte sich tausendfache Energie, und
durch Beziehungen war
vieles zu haben. Die
Volksverpflegung in
den ersten Katastrophentagen war gut. Ich
fuhr nach Speldorf auf
einem Lastwagen mit
Tonnen von ungegessenen Portionen, und die
Gefangenenlager werden gute Tage gehabt
haben. Zum Bittersten
freilich gehört für die
Geschädigten das stundenlange Stehen an den
Ämtern und Küchen und
das endlose Hinundherrennen von einer Stelle
zur anderen.
Die Verluste an Menschenleben wurden vorsichtig mit Berechnung
der Essener Luftkreiserfahrung auf Tausend geschätzt, scheinen aber
doch nur die Hälfte
betragen zu haben. Aus
unserer Gemeinde sind
jetzt – 3 Wochen danach
– etwa 60 gemeldet,
über die Hälfte aus
Holsterhausen. Ich beerdigte in vier Tagen 35
Tote, einmal vier in einem einzigen Sarg. Die
wieder beschädigte Kapelle des Südwestfriedhofes wurde Lager für
Hunderte von Notsärgen
aus Sperrholz. Es kam
vor, daß ich zum Begräbnis von drei Toten
gerufen wurde und auf
dem Friedhof wurden
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sieben daraus, auch Katholiken waren dabei,
deren Angehörige keinen Pfarrer erreichen
konnten. Einmal mußte
ich mit den Angehörigen selber einen Wagen
„organisieren“ und auf
Umwegen mit Bombentrichtern, Schlamm und
Gestrüpp den Weg zum
Grabe suchen. Wir waren dem Schüdderump427 nahe. Bei der
Parteifeier Automobile,
mehr Uniformen als Zivil und nur 40 Särge,
zum Teil noch zum
Schein. Und wir konnten dann wie auf dem
Jahrmarkt Stand neben
Stand überhetzt und
überarbeitet Einzelfeiern
halten. Aber wir taten es
gern, und ein geduldiges
Volk hört genau zu, wo
wirklich Gott gespürt
wird. Zu der tausendfach anspringenden und
bei aller Verständlichkeit verletzenden Kritik
an Gottes Gerichten
können wir nur mit der
klaren Sinngebung antworten: „Wir sollen
Gott über alle Dinge
fürchten, lieben und vertrauen“. Gegenüber der
säkularen gleichgeschalteten Botschaft einer
Handvoll „Deutscher
Christen“, die sich in
Zeitungsnotizen immer
noch (als einzige) mit
ihren krampfhaften irdischen Hoffnungsthemen
breit machen, sagen wir
der Gemeinde die Kreuzes- und Osterbotschaft.
Und gerade zur Himmelfahrt starb uns eine
alte Kranke, deren Konfirmationsspruch uns
zurief: „Wer überwindet,
dem will ich geben, mit
mir auf meinem Stuhl
zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich
gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl“428.

Der Himmelfahrtstag
konnte wieder nur in
kleinen Kreisen gefeiert
werden. In der Altstadt
und in Bredeney hatte
die Allianz, beziehungsweise Pfarrer Busch429,
kleine Evangelisationen
aufgezogen. So blieben
uns zum Feste der Erhöhung die ExaudiGottesdienste außer dem
Lutherhause, wo erst zu
Pfingsten wieder begonnen werden soll. In dem
halb verfallenen und außen abgestützten Pfarrhause Bachmann waren nach gestörter Nacht
nur zwei Dutzend Menschen zusammen, danach zwei Kinder, die
mit schlichtem biblischen Gespräch Gebet
und Gesang je genau 12
Pfennig feierlich opferten. Am Nachmittag
machte die weibliche
Jugend einen Ausflug
durch die Gemeinde.
Erst wurde in meiner
Wohnung gesungen,
dann die Fuß- und Fahrwege zur Apostelkirche
im Wettstreit ausprobiert. Mit einer Anleihe
aus Holsterhausen sind
in dem genannten Halbkeller jetzt 120 Sitzplätze geschaffen. Der Eingang befindet sich hart
neben dem Standplatz
des Pfarrers. Auch hier
tun Diakonissen Küsterdienst. Der Jugendgottesdienst wurde mit 4050 Gemeindegliedern
um 17 Uhr statt 8½ Uhr
gehalten. In diesem
Kreise kam sogar J.
Zwicks430 schwerprächtiges Himmelfahrtslied
„Auf diesen Tag bedenken wir“431 zum lebendigen Ausdruck. Weiter
wanderten die Mädchen
zum Wichernhause, wo
von dem Kellerraum
nach siebenmonatiger
Verlassenheit erneut

provisorisch Besitz ergriffen wurde, das geschah durch schallenden
Gesang und Bibelarbeit
über 1.Kor.15. Im übrigen ist die Wichernhausruine jetzt ein unheimlicher Schlupfwinkel.
Pfingsten 1944
war uns mitten in allem Geist der Furcht ein
Gebet um den Geist der
Kraft und der Liebe und
der Zucht. Der Monatsspruch hieß: „Wir haben
nicht empfangen den
Geist der Welt sondern
den Geist aus Gott!“
Nach den Terrorangriffen in den Nächten nach
dem 26. März und dem
26. April waren besonders viele Frauen der
Magie der Zahl erlegen
und fieberten auf den
26. Mai zu. Als Papierterror432 nachhalf, wurde es noch schlimmer
und männliche Löschgem e i n s c ha f t e n ve r schwanden im Bunker.
Wir haben getrost weitergeschafft. Die Melanchthonkirche wurde
vom Helferkreis des
Kindergottesdienstes
hergerichtet, 433+ die
L ö s c h wa s s e r v o r r ä t e
durch mitgebrachte Eimer ergänzt. Im Lutherhaus fand Pfingstsonntag, dem 28. Mai, wieder der erste Gottesdienst statt. Pfarrer Loeber lebt und wirkt dort
ganz primitiv mit seiner
Haushälterin im Nebenraum der Bühne. In der
Apostelkirche fiel nach
Alarm der Jugendgottesdienst aus, und Pfarrer
Moog hatte um 10 Uhr
alles in dem kleinen unteren Saal, natürlich stehend bis bald auf die
Straße. In der Melanchthonkirche sang die Gemeinde ohne Instrument
(manche sagten: Gott sei
Dank!) frisch und stark.
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Aus den Bekanntmachungen nahm ich dann
den Gruß der Gemeinde
mit zu unseren auswärtigen Kranken in Bedburg-Hau. Die Hinfahrt
mit fahrendem Flakschutz über eine Ausweichbrücke des Rheines bei großer Feindtätigkeit (Angriff auf
Köln, Schüsse auf Ausflugsdampfer, Großkampftage vor den Toren Roms) und drückendem Hitzeeinbruch war
spannend. Meine Korrespondenz mit dem
Marinelazarett war über
unseren 78jährigen, dort
schwer verwundet liegenden, Hermann Becker gegangen, da ich
den Admiralarzt Dr.
Dütschke434 telefonisch
nicht erreichen konnte.
Er ging sehr freundlich
auf diesen Seelsorgebesuch und alle pfleglichen Angelegenheiten
der Essener Gäste seines
Lazarettes ein, und die
Gottesdienste und Bettbesuche waren eine große Freude. Meine Frau
ging bei den Frauen
durch die Säle, ich bei
den Männern. Auch
sonst war die Heimat
durch Pfingstbesucher
stark vertreten, die in
den Dörfern zum Teil
Quartier fanden. Mit
den Marinepfarrern
konnte ich über die weitere Betreuung verhandeln, einen schwäbischen, der die Seelsorge
demnächst übernimmt,
in beiden Bekanntmachungen der Gemeinde
vorstellen, in der evangelisch und katholisch
friedlich zusammen
sang und liturgische
Stücke sprach. Auf der
fünfstündigen Rückreise
traf ich eine Essener
evangelische Jugendgruppe. Auch die unsere
war wieder am Niederrhein gewesen, zur
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Pfingstfreizeit in Götterswickerhamm.
Vier Jahre nach
Dünkirchen
begann (am 6. Juni
1944) die Schlacht um
die Normandie. Als es
bekannt wurde, waren
merkwürdig viel frohe
Gesichter zu sehen. Die
Gründe waren verschieden. Die meisten dachten wohl an eine Entlastung im Luftkrieg. Lange halten solche seelischen Entspannungen
und Neuspannungen im
fünften Kriegsjahr bei
den meisten nicht
vor435+. Die Gesichter
der Katholiken, deren
Zentrale samt ihrem
„heiligen Vater” zwei
Tage vor Beginn der Invasion, am Trinitatissonntag, in Feindeshand
fiel, sind undurchdringlich; internationale
Mächte werden sich zu
helfen wissen. Seit einem Vierteljahr halten
sie mit Erlaubnis die uns
verbotenen Frühgottesdienste nach öffentlicher
Luftwarnung; wir machen es jetzt stillschweigend nach. Über all dies
ging in den ersten zehn
Junitagen ein verheerender Dauerregen nieder.
Die einzige alarmfreie
Nacht mußte von vielen
zum Ausschöpfen des
Wassers aus den Häusern benutzt werden.
Besonders die Lutherhausschwestern mit den
Pastoren Lemmer und
Schmidt in der Liebigstr. 4 hatten ihre liebe Not. (Am 70. Tage
des Präsidiums Vondran
tagte endlich die Pfarrkonferenz zur Urlaubsregelung, mit allerlei
Galgenhumor). Bei einer Trauung in der Melanchthonkirche wurden
Laufstege benutzt, und

am selben Abend, vor
dem Sonntag, wurden
100-200 Eimer Wasser
herausgeschöpft. Am
anderen Morgen fand
dann jeder soeben zwischen den Tropfstellen
einen Platz, hier ein
Block Menschen und da
einer, der Jugendsingekreis auf dem Podium
hinter den (von der
Konfirmation noch nicht
abgeholten) Lorbeerbäumen und der wieder erschienene Organist
Landgraeber an der trockensten Stelle am Harmonium. So beschäftigten wir uns mit der Monatslosung: „Ihr seid
teuer erkauft, darum so
preiset Gott an eurem
Leibe!“436. Am Nachmittag erlebten wir beim
Besuch alter Gemeindeglieder (bis zu 99 Jahren) auf dem Altenhof437+ den Durchbruch
der Sonne. Die weibliche Jugend gab in Haarzopf eine Singfeierstunde.438+
Vom Frühling 1944
in den Sommer
kamen wir mit geteilten Erwartungen. Bei
den einen flammte mit
dem Stichwort „Vergeltung“ in erwünschter
Einseitigkeit eine himmelhoch jauchzende
Hoffnung auf439+. Die
anderen sahen mit unbestechlichem Realismus
auf unbeirrte Angriffsfronten des Gegners Italien, Normandie, wo gerade Cherbourg weggeschnitten wurde, Finnland und am dritten Jahrestage des Ostfeldzuges
auch Weißrußland. Sie
wissen, daß feindliche
Geschwader über Großdeutschland hinweg
nach der Ukraine zogen
und in der „Festung”
Europa heimliche Waf-
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fen von Hand zu Hand
gegeben werden. Ihnen
ist „Ver-geltung” ein
unheimliches Wort. Und
immer noch wandern
Glaubensbrüder in Gefangenschaft, und wenn
sie nur erzählt haben,
daß sich in Stalingrad
deutsche Männer um
ihre Pfarrer scharten, um
Gottes Wort und Sakrament zu empfangen. Es
gibt auch gewisse Kreise, die den geheimen
Rat erteilen: „Genieße
den Krieg, damit du den
Frieden
ertragen
kannst!” Die Gemeinde
hält sich still an das
Wort nach unruhigen
Nächten in kleiner Zahl,
je 100 in der Apostelund Melanchthonkirche,
zusammen 50 bis 100
im Pfarrhaus Ohmstraße, Lutherhaus und
Krankenhauskapelle. An
der letzteren Stelle holte
der katholische Kaplan
einmal gegen 10 Uhr
zwei katholische Mädchen aus unserem Magdalenenheim vom Kapelleneingang wieder
fort440+. Die katholischen Gottesdienste sind
natürlich nach wie vor
gut besucht. Das ist einfach notwendige Funktion ihres Christenstandes. Unser Jugendgottesdienst kommt nach
sechswöchiger Alarmunterbrechung nur bescheiden wieder in
Gang. Da auf dem Harmonium das fis liegenblieb, hatte ich mich
schon daran gewöhnt,
alles in verwandten
Tonarten zu begleiten.
Regen ist ins Souterrain
der Apostelkirche noch
nicht eingedrungen, aber
i n d e r M e l a n c hthonkirche war an zwei
Sonntagen und bei Trauungen schwere Wassersnot. Als einmal nur dreißig Besucher kamen,
zogen sie sich in den
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Saal zurück. Kindergottesdienste fallen manchmal aus, weil nicht ein
einziges kam. Die KLVLager in der Fremde
werden zum Teil zugänglicher; langsam
wächst dort der Unterricht. Auch in unserer
süddeutschen Diaspora
wächst der katholische
Druck.
Ein Regensommer
schließt sich dem Regenfrühling an. Noch
längst sind unsere Dachdecker nicht durch die
Schäden durch, die vor
einem Vierteljahr entstanden. Aus der Melanchthonkirche wurde
die schon bereitgestellte
Dachpappe wieder fortgeholt, und Sonntag um
Sonntag sitzen wir in
der niederdrückenden
„Tropf-steinhöhle”, lassen uns aber nicht vertreiben. An einem
Samstag (9.7.1944) ging
ein Wolkenbruch nieder.
Am anderen Morgen
waren die Straßen fast
leer, als ich zum Frühgottesdienst im unteren
Apostelsaal unterwegs
war; denn die Katholiken hatten Gottesdienstverbot nach Voralarm,
und wir hatten es noch
nicht bekanntgegeben,
wagten es also noch ein
letztes Mal. Gamaliels
Gestalt stand vor uns,
auch in der Melanchthonkirche, als wir der
Barmer Bekenntnissynode von 1934441 gedachten und uns klarmachten, daß die Entscheidung über unsere
Kirche noch bevorsteht.
Als am nächsten Tage
bekannt wurde, daß die
Strophe „Ich bete an die
Macht der Liebe“442 aus
dem Zapfenstreich der
Deutschen Wehrmacht
gestrichen ist, sang die
große Apostelbibelstunde das Lied mit beson-
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derem Verständnis. Vorher hatten wir den 1.
Korintherbrief im Gespräch beendet mit den
praktischen Erweisungen der Liebe im letzten
Kapitel. Sieben Wochen
hindurch hatte er uns
begleitet. Einmal war
der leidlich wiederhergestellte Pfarrer Kötz
wieder in der Apostelkirche, und der Raum
reichte nicht für dieses
Wiedersehen. Wie gerne
würde er seinen Sanitätsdienst im Lazarett
des Huyssensstiftes machen, um oft bei seiner
Gemeinde sein zu können! Die Verteilung der
Mitarbeiter in der Gemeinde wird immer
schwieriger. Frl. Rüter
ist halb in Barmen und
will zum Frühjahr ganz
hin, uns bloß noch nicht
im Stich lassen, und Frl.
Barnstein aus Mülheim
will helfen, Lücken auszufüllen. Süddeutschland ruft nach Mitarbeitern an unserer konfessionell gefährdeten Jugenddiaspora. Ein paar
Schriftenpakete sandte
ich an Schwester Margarete Neumann in
Kempten. Der Rückstrom aus dem gefährdeten Ostpreußen setzt ein,
und die Reichsbahn beschränkt weiter. Langsam werden die Verluste
in Frankreich bekannt.
Einen Monat nach
dem Attentat 443
stehen die Amerikaner vor Paris, die Russen noch an der ostpreußischen Grenze, aber in
neuem Aufmarsch, die
Gaullisten in Südfrankreich, Saboteure in ganz
Europa, deutsche Außenposten noch vom
Nordkap bis Kreta und
von Narwa bis zur spanischen Grenze vermut-

lich auch noch auf den
normannischen Inseln.
Eine große Erschütterung und Desorganisation ergreift den auf
Wachstum eingestellten
Riesenbau. Alles Herauspressen neuer Kraftquellen, Sonntagsarbeit,
zwölf Tagstunden, Fraueneinsatz, neue Einsparungen444, Umorganisation hilft nicht mehr,
sondern vergrößert nur
M i ß s t i m m u n g u nd
Durcheinander. In der
Wirtschaftslenkung regieren viele Stellen gegeneinander; wir merken es beim Bauen. Die
Melanchthonkirche ist
im Blick auf den kommenden Winter wieder
in Arbeit genommen
worden, die Stirnseite
repariert; aber schwer
muß man kämpfen, um
einige 100 qm schlechter Dachpappe. An der
Apostelkirche ist noch
nichts weiter gearbeitet.
Die Feuchtigkeit macht
Fortschritte in dem unteren Raum, der zu vielen
Gottesdiensten nicht
ausreicht, zum Beispiel
heute zu dem nach Wochen einmal wieder gehaltenen Jugendgottesdienst. Endlich hat Pfarrer Kötz seine Versetzung an das Wehrmachtslazarett in Rellinghausen445+ erreicht
und will versuchen, einzugreifen, daß wir den
großen Saal wieder gedeckt bekommen. Einer
der schönsten Säle in
Essen ist jetzt der Kindergarten des Lutherhauses, wo heute über 100
Besucher im Gottesdienst
waren - Melanchthonkirche vorigen Sonntag über
200, 50 zum Heiligen
Abendmahl). Die Kindergottesdienste sind
wieder im Steigen begriffen. Unterricht halte

ich gerade in den Ferien,
wo manches Urlaubskind endlich einmal Gelegenheit hat. Am 4.
August tagte in Abwesenheit des Praeses das
Presbyterium in stattlicher Zahl, nach zwanzigwöchiger Unterbrechung. Schwester Johanna Kolk ist von Kaiserswerth aus dem zweiten Bezirk in eine Kölner Arbeit versetzt worden.
In drückender Hitze,
bei der viele an 1911
erinnert wurden, ging
der August zu Ende.
Auf dem Dach der Melanchthonkirche plagten
sich unsere Arbeiter mit
Blech und Pappe, bis die
größten Schäden wieder
einmal behoben waren446+. Unter ihnen tagte, vor der Sonne in den
hintersten Winkel geflohen, die Frauenhilfe,
und die Bibelstunde ließ
sich noch abends im
Mittelgang des kühleren
Hauptraumes nieder; um
den Altartisch herum
ging ihr Gespräch. In
den Krankenanstalten
fand ich noch abends
Patienten im Freien. Auf
den meisten Stationen
dürfen wir längst wieder
von Bett zu Bett gehen.
Da die konfessionelle
Zuständigkeit nicht
mehr auf den Tafeln
steht, kommen wir mit
allen ins Gespräch.
M a n c h e r
„Gottgläubige” sucht
das jetzt geradezu, aber
wo er mit seinem abgestandenen Vorrat religiöser Vernünfteleien disputieren will, opfern wir
nur wenig unserer kostbaren Zeit, die den
Hungrigen und Durstigen gehört. Der Bibelabend für Schwestern ist
aus meiner Wohnung
ins Krankenhaus verlegt, weil an dessen
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„bedrohten” Toren wieder neue Schlösser angebracht wurden. Zum
Abschluß eines Rundbesuches in vier Wochen
hielt ich den Gottesdienst in der Kapelle
über den Spruch, den
eine kranke Konfirmandin sich gewünscht hatte: „Fürchte dich nicht,
ich bin mit dir! Weiche
nicht, denn ich bin dein
Gott!“447, und sie wußte
auch schon, daß Zivilcourage seltener ist als
Ruhe in der Schlacht.
Am Nachmittag dieses
27. August war ich mit
den Jungen vom Jugenddienst in der Heißener Kirche am Humboldthain zur Trauerfeier für ihren gefallenen
Heinz Bramkamp 448 ;
vor der anschließenden
Bibelarbeit hatten sich
Einige „französisch verabschiedet“. Am nächsten Morgen fuhr ich bei
etwas geringerer Hitze
durch die Frankfurter
Brandangriffe ins Allgäu, um den Stand des
evangelischen Unterrichtes in dieser friedlichen Welt festzustellen.
Lehrer, Vikarinnen und
Diakonissen tun in Zusammenarbeit mit den
auch dort wenigen Pfarrern ihren Dienst an den
Kindern449+.
Endlich sind auch die
KLV-Lager etwas zugänglicher geworden.
Sie haben viel Kritik
erfahren, und es gibt Eltern, die ihre Kinder unter den Bänken der Besuchszüge nach Essen
zurückgeschmuggelt haben. Alle friedliche Unberührtheit der Aufnahmegebiete hebt das
Heimweh nach unserer
zertrümmerten Stadt
und Gemeinde nicht auf.
Soeben versandte
Holsterhausen den fünften Gemeindebrief, wobei wir unsere 3-
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Pfennig-Marken zu viert
nebeneinander kleben
konnten, da die Reichspost die Drucksachenbeförderung einstellte.
„Geld spielt keine Rolle!“, noch nicht. Schon
bricht der Widerstand in
Frankreich zusammen,
während er im Süden
hält. Finnland, Rumänien und Bulgarien öffnen ihre Fronten, während die deutsche Ostfront sich versteift. Alles Fragen um den Ausgang konzentriert sich
um die zweite Geheimwaffe: Wirklichkeit oder
Propaganda, rechtzeitig
oder zu spät? Mit jedem
Tage wächst die Masse
derer, die den Sofortfrieden um jeden Preis
wünschen, auch in der
Wehrmacht. Unzählige
Frauen sabotieren den
abermals vermehrten
Arbeitseinsatz bewußt.
Verlängerte Arbeitszeit
und erweiterte Sonntagsarbeit machen müde
und verdrossen und wiegen das nicht durch Nutzen auf. Die Umstellung
schafft viel Unordnung.
Hier fehlen Menschen,
dort sind sie überflüssig.
Am sorgfältigsten wird
im „Kultur-sektor” wieder das Kino und Radio
erhalten als Massenspeisung mit wenig Menscheneinsatz. Viele
Schauspieler, Musiker,
Literaten, Beamte usw.
werden für Rüstung und
Schanzarbeiten frei. Das
Beispiel Ostpreußens
wird dem Westen vorgehalten. Auch Jungen
und Mädchen bis zu 15
Jahren stehen mit ihnen
sowie mit Ostarbeitern
am Westwall ohne viel
Aufsicht und Pflege,
sind zum Teil schon gefallen. Bei Tiefangriffen
geht es in die Wälder.
Seit dem 1. September

bringen die zusammen
gelegten Zeitungen keine eigenen Todesanzeigen mehr, sondern nur
zwei lange enge Tafeln:
Für Führer, Volk und
Vaterland starben ... und
einfach: Es starben ...
Der 17. September
1944
hielt die Gemeinde
von früh bis spät in
Spannung. Der Jugendgottesdienst mußte auf
den Nachmittag verlegt
werden und wurde somit
durch Feindeinwirkung
zur Nachfeier für die
Innere Mission. Frl. Rüter sang mit dem Mädchensingkreis, Diakon
Schulze erzählte aus 100
Jahren der Duisburger
Diakonenanstalt, und in
der Andacht wurden uns
Losung und Lehrtext
des Tages bedeutungsvoll: Josef lag im Gefängnis, aber der Herr
war mit ihm und neigte
seine Huld zu ihm“450.
„Wer will uns scheiden
von der Liebe Gottes?
Trübsal oder Angst oder
Verfolgung oder Hunger
oder Blöße oder Fährlichkeit
oder
Schwert?“451 Soeben
waren einige Divisionen
auf niederländischem
und niederrheinischem
Boden abgesprungen,
die Stadtwache plötzlich
aufgezogen und ganz
Essen aufgescheucht
worden. Auf den Straßen verhandelten Menschengruppen, und viele
suchten noch schleunigst moralisch die Stellung zu wechseln, wenn
man von einer solchen
überhaupt reden kann.
Welch ein Friede ging
in alledem von dieser
Feier aus! Den Vormittagsgottesdiensten war
es übel ergangen, sie
wurden durch unvorbe-

95
reiteten Vollalarm um
10½ Uhr in zwei Hälften gespalten, der im
Krankenhaus flog ganz
auseinander452. In der
Melanchthonkirche, wo
der gemischte Chor der
1919
gegründeten
Schulgemeinde sein 25.
Jahresfest mit dem Tage
verband, war damit ein
unvergeßlicher kurzer
liturgischer Gottesdienst
abgeschlossen, und nach
fast einstündigem Bunkerbesuch schloß sich
der Predigtgottesdienst
mit Altaropfer an.
Holsterhausen legte im
ganzen seine 2.000,Mark
zusammen,
Frohnhausen schon auf
dem Wege zum Bunker
1.000,- Mark, Altendorf
über 650,- Mark und damit verhältnismäßig die
erstaunlichste Gabe. In
Borbeck haben einige
Rentenempfänger über
100,- Mark hingelegt.
Die Nacht hindurch
fuhren unsere Kranken
aus Bedburg-Hau in
abenteuerlicher Fahrt
nach Essen zurück. Zur
gleichen Zeit wurde eine
Judenaktion eingeleitet.
Wohl dem, der unter
dem Frieden der Tageslosung stand! Wir erleben Gottes Wort als unseres Fußes Leuchte und
ein Licht auf unserem
Wege.
Ein scharfer Oktober
erwuchs aus der Zähigkeit der nahen Front.
Schon am Vorabend des
Erntedankfestes rissen
Bomben Löcher in Straßen und Häuser. Unser
Presbyter Genning453
hatte mit derselben
Energie, mit der er die
Bedachung der Melanchthonkirche betrieb,
bald seine Wohnung
(halb weggerissen) wieder ergänzt. Am Nachmittag sangen bei mir zu
offenen Fenstern heraus
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die Jugendkreise eine
improvisierte Erntedank-Kantate für den
anderen Morgen, erst
viele Tage später merkte
ich, daß ich auch einen
großen Bombentrichter
20 Meter vorm Haus
hatte. So hielt der letzte
Dienst an den Privatstationen der Städtischen
Krankenanstalten, die
vielen Gottesdienste und
Amtshandlungen, sowie
die Umstellung des
Haushaltes auf Junggesellenwirtschaft mich
unter Atem. Noch hatten
wir außer den Bibelstunden Männerkreis, Frauenhilfe454+, die sich
eben zur Winterarbeit
r üs t e t e , u nd d e n
Holsterhauser Kindergarten455+ mit Mütterkreis. Sonntags wurden
in der zunehmenden
Luftgefahr die Kinder,
besonders die jüngeren,
immer mehr in den Gottesdienst der Großen genommen. Am 15. Oktober fielen die Gottesdienste durch die von
Mitternacht währenden
Angriffe auf Duisburg
aus, bis auf kleine nachträgliche Andachten. In
diesen Tagen entstand
vor dem Eingang zum
Gustloffbunker durch
Rücksichtslosigkeit von
Männern, die mit Koffern auf Frauen sprangen, eine Panik, der die
Frauen Lecke und Saleskat455a zum Opfer
fielen. Die Beerdigung
stand unter dem Monatsspruch: „Einer trage
des anderen Last“456.
Einen Tag vor dem Aufruf des „Volkssturmes
Ruhr“ der Männer von
16 bis 60 Jahren feierten
wir den 60. Geburtstag
unseres Gemeindediakons Schulze in der Kindergottesdienstvorbereitung457+ bei Kerzenlicht;
sonst verlief ihm der
Tag in seiner mit Mühe
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gehaltenen Wohnung
einsam, ohne seine Familie. Der 22. Oktober
brachte die letzten größeren Gottesdienste.
Dann kamen die
Schreckenstage; 23. und
24. Oktober 1944.
In der Abenddunkelheit des Montags fiel
der erste Schlag auf die
Kruppsche Fabrik und
weit in alle drei Gemeindeteile hinein. Am
M itt wochnac hmitt ag
15.10 bis 16 Uhr der
zweite, noch schwerere458+. Zur Vorbereitung
der Bibelstunde waren
Küster Kremer und Frau
schon in der Melanchthonkirche, blieben aber
vor dem Massensterben
in dem ungenügenden
Rembrandtbunker bewahrt. Wir aus der Kirche pflegten immer erst
zuletzt hineinzugehen
und den Eingängen nahe
zu bleiben – getroffen
wurde die Mitte. Über
80 Menschen, meist aus
dem Bezirk Kaulbachhöhe, wurden erstickt
oder erschlagen und von
Mitternacht an in die
Kirche gelegt, als ich
soeben fertig wurde mit
dem Löschen der tückischen Brände in dem
flachen Dachgebälk459+.
Die Städtischen Krankenanstalten wurden in
ein primitives Kellerlazarett verwandelt, ohne
aber einen einzigen Toten beklagen zu müssen.
Die Lagerung der Kranken in Stollen und Kellern bis zum Abtransport in Lazarettzügen
nach Süd- und Mitteldeutschland und der
Kampf der schutzlosen
Nachbarschaft um den
Zutritt bei jedem Alarm
war unbeschreiblich.
Überall in der Gemeinde
Tote, Verletze, Dachund Wasserschäden, un-

schlüssige Menschen,
grenzenloses Elend. Das
Lutherhaus war wieder
weg, das Gemeindeamt
schwer angeschlagen,
alle Telefonverbindungen unterbrochen, kein
Gas, Licht, Wasser,
Rundfunk vorhanden.
Der Lebensstandart sank
mächtig, jeder hatte mit
den primitivsten Dingen
übergenug zu tun, Ämter und Bahnen lagen
still: Massenspeisungen
(2 Millionen) wurden
von Iserlohn aus organisiert. Am 29. Oktober
fanden die Gottesdienste
in der Apostelkirche
(mit Ausnahme des Gottesdienstes um 10 Uhr,
wo Pfarrer Moog wegen
Fahrradschadens zu spät
kam und Schwester Wilhelmine Gesang und
Gebet hielt) und in den
Pfarrhäusern Bachmann und Petran460+
statt. Am Reformationsfest war der Jugendgottesdienst mit Abendmahlsfeier, zu der alle
blieben, schon wieder
fast voll besetzt. Bis
zum 8. November dauerten die Beisetzungen461+.
Eine Regenzeit über
offenen Dächern,
wie sie in dieser Jahreszeit seit 70 Jahren
nicht gewesen sein soll,
begleitete uns von Ende
Oktober bis ins neue
Kirchenjahr hinein nun
schon über sechs Wochen. Tausenden geht es
wie mir: Man kann täglich Dutzende von Eimern Wasser aus der
Wohnung schütten und
nur im Keller schlafen.
Die Wege zu und in den
Bunkern sind verschlammt. Die Abwanderung geht weiter, aber
die Möglichkeiten werden geringer. Die

Reichsbahn leistet viel,
erliegt aber der Überfüllung. Viele entziehen
sich dem primitiven Leben durch Selbstmord.
Am 23. November
war noch einmal das
Presbyterium zusammen
– mit sieben Mann,
beschlußfähig462+. Am
26. November feierten
wir den Totensonntag
zum erstenmale ohne
Friedhofsfeiern, weil
das Polizeipräsidium die
Luftschutzverantwortung nicht übernehmen
wollte. In der Krankenhauskapelle erschienen
an diesem Tage zum
erstenmale Rotterdamer
in unserem Gemeindeleben. Sie sind auf der
Straße aufgegriffen und
unter allerlei Versprechungen zum Arbeitseinsatz hergebracht
worden. Für die offene
Hand, die sich ihnen bei
uns entgegenstreckte, waren viele sehr dankbar.
Wir erlebten gemeinsame Gottesdienste, Lagerandachten, Fürsprache unsererseits bei der
Stadtverwaltung, Hilfe
ihrerseits beim Transport von Instrumenten
im Apostelsaal und
Pfarrhaus Petran und
beim Einspringen für
unsere fehlenden Organisten. In der Frühe des
2. Novembers zerschlug
ein neuer Terrorangriff
die Krankenhauskapelle
und viele Wohnungen.
Am ersten Advent
gab die weibliche Jugend um 10¾ Uhr in der
Gustloffstraße und 16
Uhr im Apostelsälchen
bei Kerzenschein die
Gemarker Adventsfeier
mit Sprüchen, Chören
und Gedichten – unser
einziger Chor, fein geführt. Sein plötzlich geplanter Bunkerdienst am
zweiten Advent wurde
durch Vorentwarnung
vereitelt, aber im Kran-
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kenhausstollen klang
unter dem Adventskranz
schon
mehrmal s:
„Macht hoch die Tür,
die Tor macht weit“463.
Weihnachten gab es dort
einen Gottesdienst mit
Harmonium.
Die 6. Kriegsweihnacht
beschreibt der Chronist
bei Voralarm und 6 °
Celsius in seiner, ihm
einzig „warm“ verbliebenen Küche. Am 12.
Dezember 1944 erschütterte ein neuer Angriff
von abermals gesteigerter Wucht unsere Stadt,
besonders Holsterhausen und Rüttenscheid.
Die Melanchthonkirche
ist nun ringsum aufgebrochen, und das gerade zum Gottesdienst
eingerichtete Pfarrhaus
Gustloffstraße 29 verlor
alle Scheiben und die
meisten Fenster und Türen, zur Weihnacht war
es wieder hergerichtet,
und die Krippe des Kindergartens erfreute die
10-50 Besucher der
reichlich angesetzten
Gottesdienste464+. Höhere Besucherzahlen wurden nur bei einem improvisierten Bunkergottesdienst an der Gustloffstraße, wo beide
Konfessionen laut das
Vaterunser beteten, und
bei einer holländischen
Predigt im Kloster BMV
am 25. Dezember um 7
Uhr früh erreicht. Eine
neue gottesdienstliche
Möglichkeit eröffnete
uns (Ersatz für das ausgefallene Lutherhaus)
Major Baurat Dr. Zehme465 bei seiner technischen Einheit in der Widia, also in der
Kruppschen Fabrik, nahe dem früheren Pfarrhaus Hasse 466 , für
Wehrmacht und Zivil467+. Die geringeren
Besucherzahlen erklären
sich aus der Unruhe und
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Vielbeschäftigtheit der
wenigen Zurückgebliebenen; besonders im Süden der Gemeinde konnten es viele möglich machen, zu Weihnachten
oder überhaupt zu verschwinden. Daß viele
eher 10 Stunden nach
Magermilch laufen als
eine Stunde nach Gottes
Wort, ist nach allen früher en E rfahr ungen
selbstverständlich. Soviel lehrt Not nicht. Hatte die Goebbelsrede am
12. Dezember468 uns
den größten Angriff gebracht, so die Ardennenoffensive469 und der
Nebel eine spürbare
Entlastung in den ziemlich ruhig verlaufenen
Festtagen.
Immer kleiner
schrumpft das Gemeindeleben in den ersten Monaten von 1945
zusammen. Ein Kern
hielt sich im kleinen
Saal der Apostelkirche;
zur Wiederherstellung
von Vorsälchen und
Vorraum zum großen
Saal zu einer Notkirche
hatten im Oktober die
restlichen
Energien
nicht gereicht. Der Jugendgottesdienst hatte
oft den Vorzug, ohne
Alarm durchgeführt zu
werden. Der Raum in
der Fabrik für Wehrmachtsgottesdienste mit
Zivil bekam Kirchenfenster mit Symbolen in
Kunstpapier. In den
Städtischen Krankenanstalten erlag Raum und
Gottesdienst der allgemeinen Verelendung,
während der katholische
Dienst nebenan mit seinem einzig dafür bestimmten Seelsorger
täglich weiterging. Im
Pfarrhause des fünften
Bezirks ließ ich zur
Selbsthilfe der Gemein-

de in unvorhergesehenen Notfällen eine Ältesten-Agende und den
Predigtband „Eins ist
not” von Adolf Stoecker469a. Auch im Pfarrhause des vierten Bezirks ging der Gottesdienst bescheiden weiter. Am 28. Januar hielten wir Missionsfest und
sammelten 600,-Mark in
der Apostelruine; an ein
Kommen von Missionaren war nicht mehr zu
denken. Anfang Februar
erhielt ich noch ein Paket mit 200 Losungen
der Brüdergemeinde, die
genau wie ein Drittel
davon im Januar schnell
verschwanden. Am 23.
Februar zerstörte ein
neuer Großangriff bei
Tage das Gemeindeamt, das nach Liebigstraße 4 flüchtete. Am
25. Februar hielt ich
dem Rest unserer Jugend im Huyssenstift
eine Passionsandacht.
Von dort wurde ich
dann, magenkrank wie
die meisten alleinstehenden Männer, nach
Höxter verlegt, wo dieses Blatt geschrieben
wurde und mit allen vorangegangenen, inmitten
anderer Essener Gemeindeglieder, den
Land- und Luftangriff
am 7. April überstand.
Das Kriegsende
in Essen
nahte schnell. Im
Februar dröhnte der
Donner der Klever
Schlacht durch die Straßen, und Jagdbomber
begannen ihre Tätigkeit
über der Stadt. Im März
erreichten Engländer
und Amerikaner unseren
Rheinabschnitt. Vor der
Weseler Überquerung
traf noch ein letzter,
schwerster Luftangriff
unsere Trümmerstadt
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am 11. März 1945; zum
letztenmale hieß es:
„Der durfte nicht kommen“. An der Apostelkirche sackte die schwere, eiserne Dachkonstruktion, und die Baustelle vom Herbst wurde
mitten durchschlagen,
der Turm blieb stehen,
und seit Ende April werden die drei unversehrten Glocken mit der
Hand geläutet. Der
Raum in der Widia wurde beschädigt und nach
Abzug der Bautruppe
zum Büro umgestaltet.
Melanchthonkirche und
Städtische Krankenans t a l t e n wi e ga nz
Holsterhausen bekamen
letzte schwerste Schläge; in einem Bezirk mögen 5% wohnen geblieben sein. Auf Anweisung Eisenho-wers kamen viele rechtzeitig
aufs Land, während der
Räumungsbefehl
Schleßmanns469b zu spät
kam und von den meisten nicht befolgt wurde.
Was danach kam, hat
gewiß noch manches
Menschenleben gekostet
470+
und bei der Unberechenbarkeit des Artilleriefeuers alles Leben
noch weiter unter die
Erde gedrückt, wurde
aber mit Recht weniger
gescheut als die Bombenminuten. Von Norden her drangen amerikanische Truppen am 9.
April in Steele ein, bald
danach von Borbeck her
bei uns. Um Werden
wurde noch vom 11. bis
17. April gekämpft. Bis
zur Ruhr hatte der Oberbürgermeister die Stadt
schon übergeben, aber
die entscheidenden Brücken sind zerstört, und
ein böser Lebensmittelmangel traf für lange
Zeit unsere Stadt. Geplündert wurde von Inund Ausländern. Eisenund Straßenbahnen, Post
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und Telefon erlagen
ganz, aber die Gottesdienste, Bibelstunden,
Unterricht und Kindergarten belebten sich
schnell wieder. Eine geschlagene Gemeinde
begann aufzuatmen.
Der Mai 1945
brachte in Mitteldeutschland das Ende
der Kampfhandlungen
und den vorausgesehenen Zusammenbruch
der Parteimacht und
Parteipropaganda. Einige begriffen erst jetzt
und wurden wütende
Hasser. Viele lobten das
Schlaraffenland östlich
der Elbe. Wenige arbeiteten. Wöchentlich lieferte die 15. amerikanische Armee eine Zeitung. Im Gemeindeleben
kamen wir Schritt für
Schritt vorwärts. Erst
Ende April konnte ich
von der Weser aufbrechen, einen Treck mit
den Kirchensiegeln beider Konfessionen zur
Ruhr führen und meine
Arbeit aufnehmen, darunter das Präsidium im
Presbyterium. Am 8.
Mai kamen wir zahlreich zusammen; einige
hatte ich in den Vororten ermittelt. In der
Freude des Wiedersehens, besonders mit dem
gefangenen und verschleppten Presbyter
Heidsieck471, lasen wir
den 107. Psalm. Der bisherige Praeses Dr.
Vondran hielt den Rückblick. Der Jugendgottesdienst wurde zu den drei
bestehenden wieder hinzugefügt. Am 13. Mai
erschienen wir mit 5
Pfarrern, 9 Presbytern
und 3 Ersatzleuten auf
der ersten neuen Synode, in welcher die Bekennende Kirche klar
die Führung übernahm
mit einem ernsten Willen zum Neubau in allen
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Stücken. Unsere Gemeinde stellte den Vorläufigen Kirchmeister
Seeger und die Pfarrer
Hottelmann und mich
zur Mitarbeit zur Verfügung. Am nächsten Tag
erschien unser erster
Gemei ndebrief mit
Nachrichten und Hinweisen, am übernächsten waren die Jugendarbeiter 472+ zusammen
und berieten im Kreise
von Pfarrern und Presbytern über den Unterricht der 6-14jährigen
und den Neuanfang der
männlichen Jugendarbeit. Zu Pfingsten begann wieder der fünfte
Gottesdienst: in der Medizinischen Klinik richteten freiwillige Kräfte
den schönsten Raum der
Gemeinde her; der Besuch war gut. In Speldorf tagte wieder unsere
weibliche Jugend. Am
28. Mai durfte ich in
Iserlohn die Freilassung
von Pfarrer Heischeid
und in Essen die Rückkehr von Pfarrer Kötz
erleben. Am 30. Mai
fand zum erstenmale
wieder die Tersteegensruhkonferenz473 statt, in
den Trümmern hinter
dem Hotel Vereinshaus.
Der Johannistag
1945474
sah in unserer Gemeinde Freude und Tränen. In Holsterhausen
zogen wir aus dem kleinen Apostelsaal in den
„großen“, d.h. in den
früheren Jugendschlafsaal des Städtischen
Kinderheimes Berliner
S t r . 5 9 a , z ul e t z t
Hitlerjugendheim. Der
Mädchenchor, der in der
großen Apostelkirche
bei der Lukaspassion
das letzte Wort hatte,
bekam hier das erste:
Lobt Gott in allen Lan-

den! Jesu Wort vom Salz
und Licht der Welt wurde der „Stadt auf dem
Berge“ zugerufen475.
Dann folgte ein Abschiedsgottesdienst, den
wir an der alten Stätte
gar nicht hätten halten
können: Pfarrer Lemmer476+, wegen seines
Augenleidens längst
nicht mehr auf der Kanzel gewesen, las zum
Abschied mit erstickter
Sti mme Ap ost elgeschichte 20, 17-38 und
predigte über Psalm 118,
17 u. Hebr. 10, 24 ff von
der Aufgabe der Gemeinde. Ihn und dem
scheidenden Kirchmeister Bernhard Kriele, der
über zehn Jahre lang sein
Amt mit ausgleichendem
Verständnis versah, in
den letzten Jahren viel
erlitt und jetzt nach Iserlohn zieht, verabschiedete ich, selbst ein Abschiednehmender, den
die Kirchenleitung mit
der Neuordnung der Gemeinde Kup ferdre h
betraute, mit dem Johanniswort: „Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen“477. Anwesend waren der eben gewählte
Kirchmeister Seeger478
und die neu angestellte
Gemeindehelferin Frl.
Kenkmann479. „Zieht in
Frieden eure Pfade“480
war der Abschiedsgruß
der Gemeinde. Der Frauenverein hatte den Saal
mit Pfarrer Schmidt, dem
Vorsitzenden des Ortsausschusses und seinen
Helfern, geordnet und
geschmückt, und sang
„Mein schönste Zier“481
und „Der Herr ist mein
getreuer Hirt“482. Auch
Holsterhausen kam ein
Stück weiter: Für Kirchenraum und Pfarrwohnungen konnte ich nach
wochenlangen Gängen
endlich in Abenteuer und

Gefahr von Benrath die
Dachbleche heranbringen. Über Trümmer vorwärts!
Fünf Jahre Chronik
sind es nun geworden.
Advent 1940 bis 1945,
und das kostbare Papier,
das wohl so bald nicht
wieder zu haben sein
wird, hat gelangt. Auf die
restlichen Blätter bleiben
die Bombenopfer der beiden letzten Jahre und alle
unsere gefallenen Wehrmachtsangehörigen einzutragen. Ich selbst kann
bei Gelegenheit einer Kur
in meiner alten Trümmerwohnung Schönleinstraße
49, die meine Aufbauarbeit in Kupferdreh483+
kurz unterbricht, nun
eben noch ein Schlußwort
schreiben.
Als ich der Kirchenleitung bei der Beauftragung noch die beiden ersten Sommerwochen für
Essen-West und eine
Evangelisation in Rüttenscheid abgerungen hatte,
ordneten wir im Presbyterium noch die nötigsten
Dinge. Alle unsere gefangenen Pfarrer, nun auch
Bachmann aus dem Osten und Lic. Petran westlich des Rheines, sowie
Rendant Douvern und
Mitarbeiter waren wieder
in Sicht. Damit war der
Tiefstand überwunden,
und wir konnten einige
Planungen unternehmen.
Ich rechnete dem Superintendenten vor, daß wir
sieben Pfarrer brauchen
würden, davon drei in der
Mitte, davon einen als
Jugendpfarrer484+. Deshalb leiteten wir Pfarrer
Loebers Pensionierung
und
Pfarrer
Dr.
Vondrans Versetzung ein,
die beide Hindernis und
Verlegenheit für uns bedeuten. (Anm. ks: Beide
waren in besonderer Weise Deutsche Christen, einer Kirchenpartei, die die
Politik des Nationalsozia-
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lismus in der evangelischen Kirche zu verwirklichen suchten). Gegen den Anspruch des
letzteren auf den Vorsitz
im Presbyterium setzten
wir Pfarrer Bachmann485+ außer der Reihe kommissarisch ein.
Von den Presbytern, die
ich um Abdankung gebeten hatte, protestierte
nur Herr Büsching, der
nach fünfjährigem Fernbleiben wieder volle
Gleichberechtigung forderte und als Schildhalter seines Mitvaters
Loeber auftrat. Mein
Abschied von dem brüderlich zusammenstehenden Presbyterium
wurde uns schwer. Presbyter Baßfeld brachte
am 8. Juli mich und eine
unter den Trümmern
hervorgezogene Bibel
den Kupferdrehern mit
der Bemerkung, daß Essen-West Blut von seinem Blut abgebe, getreu
seinem Siegelspruch:
„Wir aber, die wir stark
sind, sollen der Schwachen Gebrechlichkeit
tragen und nicht Gefallen an uns selber haben“486.
In den kommenden
Wochen konnte ich bei
öfterem Hereinschauen
bald feststellen, daß die
Neuansätze gesund weiterwuchsen. Ein katholischer Anlauf gegen unsere neue Stellung in der
Berliner Str. 59a wurde
abgeschlagen, ja noch
neue Räume über dem
Kirchsaal hinzugewonnen für Kindergarten
und Gemeindejugend.
Als ich im November
mit Kupferdreher Jungen auf einem englischen Lastauto meines
deutschen Standortes
vorfuhr, zeigt mir Pfar-

Volkskirche im 2. Weltkrieg von R. Löwe
rer Kötz oben seinen
blühenden Jugenddienst
von 60 Jungen, und unten sammelten wir in
einer Elternversammlung einige hundert
Mark für den Anfang
Juli begonnenen Wiederaufbaufonds. Unsere
Kriegsschäden sind auf
3,3 Millionen Mark berechnet worden. Die Bezirkshilfen kommen
langsam wieder in
Gang. Der Herbst hat
viele Heimkehrer gebracht. Die Gottesdienste sind kürzlich auf sieben vermehrt worden,
zwei statt in der
Ohmstraße487 nun in
der Copernikusschule488. Kindergottesdienste und Unterrichtsklass e n wa c h s e n . I n
Hol sterha usen und
Altendorf ist die Zweibezirkseinteilung eingebürgert, in Frohnhausen
bewältigt Pfarrer Kötz
eine große Arbeit, da
Pfarrer Moog in Werden
vertritt und Loeber und
Dr. Von-dran nur noch
selten zu Gottesdiensten, gar nicht zu Kindergottesdiensten zugelassen würden. Pfarrer
Schmidt ist der Gemeinde Köln zurückgegeben
worden. Vergessen sein
soll nicht, daß diese drei
bei meinem Zusammenbruch im Frühjahr die
einzigen, innerhalb der
Gemeinde wohnhaften
Pfarrer gewesen sind.
Wir stehen am
Schluß eines Berichts,
über den eines unserer
Schulhäupter schreiben
würde DE BELLO DEMENTIUM489. (Über
den gallischen Krieg –
über den Krieg der Verrückten). Wir verstehen

dieses Urteil besonders
aus den Wahnsinnsverfügungen der letzten
Kriegsmonate heraus
und denken doch anders. Als der Anschlag
des 20. Juli 1944 mißlang, war es klar, daß
Gott mit uns Deutschen
in ein zweites, größeres
Gericht im gelobten 20.
Jahrhundert ging... und
es ist noch nicht Halbzeit! Was jetzt kommt,
weiß keiner; unser Adventsglaube weiß, daß
ER kommt: zum Fluch
dem, der ihn flucht mit
Gnad und süßem Lichte,
dem, der ihn liebt und
sucht490. Alle drei Gruppen zogen und ziehen
durch unsere Gemeindegeschichte, jetzt besonders wieder die Suchenden (mit oder ohne Konjunktur!).
Ob in unserer Gemeinde die Epoche der
Zwiespältigkeiten, d.h.
der kulturprotestantischen
Einflüsse, vorüber ist?
Restlos gewiß nicht, so
wahr wir ein lebendiges
Mittelstück dieser weiterwurstelnden Welt
geblieben sind. Immer
wieder werden dem natürlichen Menschen
auch im Raum der Kirche allerlei Ereignisse,
Mächte und Gestalten
allzu wichtig. Wer von
dem „Volke Gottes in
Essen-West“ will sich
davon freisprechen?
Aber vielleicht hat uns
Gott freigesprochen von
allerlei Bindungen in
diesen schmerzvollen
Jahren, indem er unseren Pilgrimstand klar
und herrlich machte.
Sollte unser Gemeindesiegel Röm. 15, 1-3 diesen Sinn haben, die Son-

ne des Heils uns hinter
diesem Wort inmitten
der offenen Schrift aufgehen?
Ich habe nicht objektiv geschrieben, denn
dieser Krieg war uns
kein Objekt, kein Gegenstand. Aber wir waren sein „Subjekt“, d.h.
die ihm Unterworfenen,
unterworfen – auch als
die Mitredenden, und ex
tempore Mitschreibenden – dem Zeitgeist, Irrtum und Eigensinn. Somit überlasse ich der
Gemeinde, Kirche und
ihren Historikern keine
einheitliche rückschauende, wohlausgewogene
Darstellung, sondern
Einzelakte, subjektive
Kampfbilder aus kleinerem oder größerem Sektor. Ihr „Standpunkt“ ist
dem vergleichbar, den
ich vor einem Jahr einmal ganz allein in meinem Keller einnahm: in
Bombenhagel und Staub
und Dunkel in eine Ecke
gedrückt, eine schwache
Taschenlampe im Anschlag und auf den Lippen
das
Gebet:
„Hilf, Helfer, hilf in
Angst und Not! – Ich
bin ja doch dein liebes
Kind, trotz Teufel, Welt
und aller Sünd..... Des
freu ich mich von Herzen fein, bin guten Muts
und harre dein, verlaß
mich gänzlich auf dein
Wort!“491
(Anm. ks: hiernach
erfolgt im Original eine
weitere Bombenopferliste von Nr. 140 bis 420)

****
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Stichworte zur Kriegs-Chronik von Richard Löwe
1

Die mit einem Kreuz (+) versehenen Fußnoten stammen vom Verfasser der Chronik „Volkskirche im 2. Weltkrieg“, Pfarrer Löwe, sie
sind meist später zur Ergänzung der niedergeschriebenen Seiten nachgetragen. Die Fußnoten ohne Kreuz stammen vom Herausgeber
der Chronik, Pfarrer Hanns-Joachim Maßner im Jahre 1975.

2

Zur Geschichte der D.C. (Deutschen Christen), einer Kirchenpartei, die die Politik des Nationalsozialismus in der evangelischen Kirche
zu verwirklichen suchte, siehe: Kurt Meier, Die Deutschen Christen. Göttingen 1964.

3

Luthers Lehre vom Reich Gottes, bzw. von den zwei Reichen, spielte in der theologischen Auseinandersetzung der zwanziger und
dreißiger Jahre eine große Rolle.

4

Dazu: Dr. Wilhelm Sellmann, Bibliographie der evangelischen Kirche im Raum der Stadt Essen. Manuskriptdruck als Anlage zum
Synodalprotokoll der Essener Kirchenkreise (Aus der Essener Bibliographie), Essen 1962, darin die Essen-Wester Literatur auf den
S. 141-145.

5

Nelle, W., Festbüchlein der Evangelischen Gemeinde Altendorf, Essen 1883, 98 S.
Cürlis, P., Geschichte der Evangelischen Gemeinde Essen-Altendorf seit ihrer Gründung bis zur Einweihung der Christuskirche nebst
einem Rückblick auf die alte Zeit der drei Bauernschaften oder des Ehrenzeller Hofes als Festschrift zum 26. Juli 1903. Essen 1903
Cürlis 1).- derselbe, 1. Fortsetzung unter dem Titel: Geschichte der Evangelischen Gemeinde Essen-Altendorf 1903-1913. Mit Abb.
Essen 1913, 115 S. (Cürlis 2). – derselbe, 2. Fortsetzung unter dem Titel: Geschichte der Evangelischen Gemeinde Essen-Altendorf
1913-1927, bzw. ein Rückblick auf die Jahre 1877-1927. Essen 288 S. (Cürlis 3). – Pellmann, Karl (Herausgeber), Führer durch die
Evangelische Gemeinde in Essen-West. Essen 1932, 160S.

6

Bei den Kriegszerstörungen des Essen-Wester Archivs konnten die Sammlungen der Gemeindeblätter nicht gerettet werden.

7

sh. Anm. 5.

8 u. 9

Auch diese beiden Gemeindeblätter sind in den für Essen-West verteilten Ausgaben nicht erhalten.

10

Wilhelm Rotscheidt, geb. Aachen 1872, Pfarrer in Budapest, Lehe Moers und Essen-West (X. Pfarrstelle) 1917-1937, verst. 1945,
Herausgeber der Monatshefte für rheinische Kirchengeschichte, Verfasser vieler kirchenhistorischer Aufsätze und Schriften.

11

Bei seinem Besuch in Essen-Heidhausen im Juni 1972 hat mir Pfarrer Löwe die Erlaubnis zum Druck dieser Chronik gegeben.

12

Essen-Dellwig, nördlicher Stadtteil von Essen.

13+

Eine musikalische Vesper am Totensonntagnachmittag 1939 wurde abgebrochen, als der Sturm die Alarmsirenen rührte, so wurde der
feste 430-Personen-Luftschutzkeller des Wichernhauses (Gemeindehaus) zum ersten Male kirchlich benutzt.

14

Die von dem Architekten Otto Bartning, geb. 1883, gest. 1959, erbaute sogenannte Stahlkirche stand ursprünglich auf der „Pressa",
einer großen Presseausstellung des Jahres 1928 in Köln-Deutz als Ausstellungspavillon der evangelischen Kirche. Nach Beendigung
der
Ausstellung wurde die aus Stahl und Glas konstruierte Kirche der Gemeinde Essen-West übereignet, die sie als „Melanchthonkirche" in
Gebrauch nahm.

15

Die Melanchthonkirche war in ihrer modernen, durch die Konstruktionsmittel bestimmten Form, einer Parabel, in deren Brennpunkt der
Altar stand, nicht unumstritten.

16+

Man sprach oft von 15 %.

17+

Längst wird auch über die Kinder versucht, das Ansehen des Unterrichts durch Mangel an Disziplin herunterzusetzen – greift der
Pfarrer ein, so werden Fälle konstruiert und die Arbeit gestört, um unsere Stoßkraft zu lähmen. Trotz vieler dreister Freiheit wird sehr
über Lügen geklagt. Auch für die tüchtigsten Jugendfreunde ist der Unterricht jetzt eine Hauptbelastung.

18

Nicodemuschristen = Christen, die sich gleich Nicodemus (Joh. 3) nur im geheimen zu Christus zu bekennen wagen.
Aus Friedrich v. Schillers Reiterlied: „Wohlauf Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd, ins Feld, in die Freiheit gezogen. Im Felde, da ist der
Mann noch was wert, da wird das Herz noch gewogen. Da tritt kein anderer für ihn ein, auf sich selber steht er da ganz allein".

18a

19

Otto Heinrich Hans Hartmut Seynsche, geb. Barmen 1909, im Krieg gefallen 1942.

20+

Ende 1940 zusammen 750, in Holsterhausen allein 500; 1. 6. 8. Bezirk keine.
(Diese Arbeit wurde sehr bald aus Sicherheitsgründen verboten).

21

Karl Keding, Feldprediger, Verfasser von Flugschriften.

22

Wilhelm Busch, geb. Elberfeld, gest. Essen 1966, Jugendpfarrer der Gemeinde Essen-Altstadt, Leiter des Jugendhauses „Weiglehaus",
Verfasser vieler volksmissionarischer Schriften. Die Predigten in seinem Jugendgottesdienst in der Marktkirche sind regelmäßig unter
dem Titel „Kirche am Markt" als Verteilblätter gedruckt worden.

23

Ernst Modersohn, geb. Soest 1870, gest. Blankenburg, 1948 Leiter des Allianzhauses.

24

Dr. Friedrich Bartsch, geb. Treumark 1898.

25+

Ein feines Wort zum Thema „Mars und Venus" war E. zur Niedens „Männer unter sich". Das Gemeindeamt hat diese Schriften und
viele Rundschreiben usw. in einem Aktenstück gesammelt (nicht erhalten!).

26

Aus dem Pfarrernotbund, einer Organisation des Jahres 1933, hervorgegangener Zusammenschluß von Pfarrern und
Gemeindegliedern. In den Jahren 1934-45 in vielen deutschen Landeskirchen zu einer Organisation zusammengefaßt, die in ihren
Ämtern und Verlautbarungen kirchenähnlichen Charakter annahm. In vielen Essener Gemeinden entstand eine Kirchenkampfsituation,
in der die zwei, oftmals sogar drei Parteien: D.C. (reichskirchlich), D.C. (thüringer Richtung) und B. K. (Bekennende Kirche) scharf
gegeneinander standen. Viele Presbyterien waren arbeitsunfähig geworden und von dem Konsistorium der rheinischen Kirche durch
Bevollmächtigtenausschüsse ersetzt worden.

26a

Lukas 8, 5-15.

27

Das ist wesentlich Verdienst des Kirchmeisters Bernhard Kriele, Sohn des verstorbenen Missionsdirektors Eduard Kriele (geb.
Schorbus bei Kottbus 1858, gest. Barmen 1937), der die ungeistlichen Grobheiten des deutsch-christlichen Rektors P. in etwa zu
mildern und abzubiegen verstand.
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28+

Das Bauvorhaben Küntzelstr. 7 hätte für den 9. Bezirk und darüber hinaus 1943 ff. steigende Bedeutung gewonnen, es fiel 1936 der
Schaukelpolitik zwischen Nord und Süd (Teilen und Bezirken der Gemeinde) zum Opfer.

29

Paul Wilhelm Heischeid, geb. Schalenbach (Oberbergischer Kreis) 1909, Pfarrer in Essen-West von 1939-1953, später Pfarrer in
Wiehl.

30

Hans Werner Kötz, geb. Kircheib 1910, Pfarrer in Essen-West von 1939-1954, später in Siegen.

31

s. Anm. 19.

32

Die „Legalisierung“ der „illegalen" Hilfsprediger, d. h. ihre Einführung als ordnungsgemäß gewählte, bestätigte und eingeführte
Pfarrer, war nur durch eine Übereinkunft mit dem Konsistorium in Düsseldorf möglich, gegen die der Bruderrat der „Bekennenden
Kirche'' seine Bedenken angemeldet hatte.

33

Gestellungsvertrag mit dem Reichsluftfahrtsministerium im Presbyteriumsprotokoll 1938.

34

Rede Görings, in der er großsprecherisch sagte: will Meier heißen, wenn ein feindliches Flugzeug deutschen Boden erreicht.

35

Math. 6,34, 1. Sam. 14,45.

36

Evangelisches Kirchengesangbuch (EKG) Nr. 345, Vers 2.

37

Phil. 4,13.

38

Im Sommer wurden die Gottesdienste auf 9, 10, 11½ Uhr festgesetzt (für alle Mitarbeiter eine Hetze) und alle Stücke gekürzt (am
empfindlichsten zeigte sich die Liturgie). So hatten wir erst gegen Ende 1940 Alarmstörungen, besonders am 4. Advent (Pfr.
Vondran ließ ausfallen).

39

Ernst Friedrich Karl Holtschmidt, geb. Hagen i. W. 1894, gest. Essen 1962, Pfr. in Essen-Altenessen von 1921 bis 1939, emeritiert
und als Hilfsprediger in Essen-West und Werden eingesetzt.

40

Heinrich Petran, geb. Frankenstein (Schlesien) 1902, Pfarrer in Essen-West von 1934-1967.

41

Ernst Eisele, geb. Hannover 1907.

42

Hermann Schulze, geb. Möblilz/Krs. Delitsch 1884, gest. Essen 1961.

43

Gemeindehaus, genannt nach dem Hof- und Domprediger Adolf Stoecker, geb. 1835, gest. Berlin 1909, Gründer der Christlichsozialen Arbeiterpartei (1878). Vgl. S. A. Kähler: Adolf Stoecker. In: Studien z. dt. Geschichte, 1961, S. 184-203.

44

Paul Moog, geb. Moers 1898, gest. 1975.

45

Hermann Krause, Karteiführer im Gemeindeamt, geb. Nordenburg (Ostpr.) 1904.

46

Gemeindeangestellte Alex, geb. 1877, gest. Kettwig 1939.

47

Inselberg in dem ehemals deutschen Südwestafrika, Schauplatz von Kämpfen der deutschen Schutztruppe gegen die Herero im
Jahre 1904.

48

Walter Budde, Sachbearbeiter im Gemeindeamt, geb. 1906.

49

Gerhard Douvern, geb. Duisburg 1909.

50+

Seine ruhige und zielbewußte Umsicht hat uns lange sehr gefehlt.

51

Heinrich Lohsträter, geb. Kamen 1896, gest. 1948.

52

Albert Komnick, geb. Essen 1905.

53

Otto Schnug, Presbyter und Bezirkshelfer, geb. Essen 1872, gest. Essen 1940.

54

Friedrich Karl Theodor Hasse, geb. Barmen 1864, gest. 1900, Pfarrer in Altendorf von 1895-1935.

55

s. Anm. 70.

56+

Als erstes Weihnachtslied neuer Ordnung wurde Hans Baumanns „Hohe Nacht der klaren Sterne“ propagiert („ Mütter, euch sind alle
Feuer, alle Sterne aufgestellt").

57+

Über das Gerücht, daß sie von Churchill vorgeschlagen und von Hitler angenommen sei (Luftschutzwachen = Sehnsuchtsgeflüster),
haben unsere U-Boot-Männer von Endraß und vom Seal auf einer Hochzeit in der Falkstraße „bannig" gelacht.

58

Gemeint ist die Klosterschule BMV in Essen.

59

Prof. Dr. Otto Muck, gest. 1942.

60

Evangelische Buchhandlung mit Niederlagen in Köln, Düsseldorf und Essen.

61+

Als sehr weitgreifende säkulare Prophetie erschien mitten in Mussolinis (in Essen offen besprochenem) Unglück Hitlers Satz: "Die
Götter schlagen nicht nur die zu ihrem Verderben bestimmten mit Blindheit, sondern zwingen auch die von der Vorsehung
Berufenen, Ziele anzustreben, die zunächst weit außerhalb ihres ursprünglichen eigenen Wunsches liegen".

62

Altendorf, Frohnhausen und Holsterhausen.

63

Ernst zur Nieden, geb. Viernheim 1903, Dr. theol., von 1933-1950 Pfarrer in Offenbach, Leiter des Männerwerks.

64

Presbyteriumsprotokoll S. 235 ff./1941.

65

In der Kirchenkampfzeit war es zum ,Auszug' der Deutschen Christen gekommen, soweit die Mitglieder des Presbyteriums und die
Pfarrer nicht die Partei gewechselt hatten.

66

Karl Lemmer, geb. Unterstöcken bei Rösrath 1873, gest. Essen 1948, Pfarrer in Essen-West (Altendorf Vl) von 1910 -1943,
Superintendenturverwalter seit 1941.

67+

Dieser trat einige Wochen später ganz in seinen Dienst als Synodalvikar, nachdem er den ihm von uns anvertrauten
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Krankenhausdienst zuletzt stark vernachlässigt hatte.
68

Otto Friedrich Bachmann, geb. Langenberg 1900, Pfarrer in Essen-West IV, seit 1956 Superintendent, gest. 1961.

69+

Kötz wurde von seinem weitblickenden Hauptmann oft für den Kirchendienst beurlaubt. Die anwesenden Soldaten lachten über
Lemmers Wort: „Kötz muß ganz der Wehrmacht zur Verfügung stehen."

70

Heinrich Goßmann, geb. Elberfeld 1869, gest. Essen 1941.

71

Diakonisse Wilhelmine Mayer, geb. Köln 1871, gest. Kaiserswerth 1949.

72+

Damit verschwindet dieser Name wieder, den zuerst das Pfarrhaus Hasse trug, als es Jugendhaus war bis zur Beseitigung durch die
Fa. Krupp. Sybelstr. 15, heißt jetzt „Ev. Gemeindeamt".

73

Wilhelm Wagner, geb. Schw. Hall. 1903-1940 im Dienste unserer Gemeinde.

74

Willi Selle, geb. 1899, lebt in Essen.

75

Nach der rheinischen Kirchenordnung für diese Dinge zuständig.

76+

Der letzte Satz: „Und daß der Herrgott in diesem Kampf des kommenden Jahres uns nicht verlassen möge, das soll unser Gebet
sein!" gefiel uns natürlich besser, als der von den Göttern bei der Jahreswende. Das „der Herr unser Gott" und Vater Jesu Christi im
Gegensatz zu all solcher ggf. (gottgläubigen) Religion steht, haben Bibelchristen in den letzten Jahren wohl unvergeßlich gelernt.
Aber sie können Gottes „Wundermänner" und Werkzeuge tief lieben trotz aller Kirchennot und tieferen Einsicht.

77+

daß überhaupt nur 1½ % der Gemeinde erschienen, hat wohl meist seinen Grund in der Rede: „Was die sagen, läuft mir nicht weg,
weiß ich auch längst" (vergleiche meinen Aufsatz „Und abermals sage ich" Pastoralblätter März 1941). Die Kollekten betrugen in der
Christuskirche 161,- Mark, Apostelkirche 457,- Mark, im Wichernhaus 197,- Mark.

78

Hans-Eduard Juhl, geb. Enge (Schl. Holst,) 1884, zuletzt Probst in Leek (Schl. Holst.).

78a

Paul Walter Humburg, geb. Mülheim 1878, gest. Wuppertal 1945, seit 1934 Präses der Bekennenden Kirche im Rheinland.

79

Anspielung auf die 1934 auf Druck der Finanzabteilung bei Ev. Konsistorium der Rheinprovinz (staatliche Einrichtung)
durchgeführten
Zusammenfassung der Kirchengemeinden im Raum Essen zu einem „Gesamtverband".

80

Karl Vespermann, Pfarrer in Schwelm (1891-1966, von 1931-1959 Pfr. in Schwelm).

81

Klammt, Bundessekretär in Hamburg.

82

Durch die Bezirkshilfen von Haus zu Haus und die Gliederungen mit Zetteln und Blättern, durch das Gemeindeblatt und endlich
durch Zeitungsanzeige. Im kleinen „Anzeiger" stand unsere Übersicht über die 17 Vortragsstätten neben der Todesanzeige des
„vaterländischen Dichters" XY mit seinem Vers: „Wenn du gekämpft im Leben und hast gerungen und geschafft, hast allen Freude
nur gegeben, dann dir am Ende das Sterben selber Freude macht."

83

Großangriff auf Düsseldorf.

84

Jetzt das Altersheim der Frauenhilfe „Heimathaus Sichar" auf dem Pastoratsberg bei Essen-Werden, nach dem Erbauer, dem
Werdener Unternehmer Engels, „Engelsburg" genannt.

85

Helene Bredt, geb. Essen 1922, seit 1970 Pastorin für die Frauenarbeit in Essen.

86

Jugendheim der Gemeinde.

87

Julius Schieder, geb. 1888.

88+

Bei guter Werbung zu einem anderen Tag konnte das auch ganz anders sein. Ausgaben für Kostüme (30 Spieler) 75,-, Einnahmen
11,- (in Barmen 350,- Mark). Gemeindediakon Schulze sagte: „Ein Gutes ist dabei: die Jungen haben so schnell zum normalen
Kreisleben zurückgefunden.“ Einen Tag später begann der Transport von Hunderten von Luftschutzbetten ins Lager
Melanchthonsaal.

89

Matth. 13, 31.

90+

Im Blick auf die erschütternde kirchliche Entwicklung 1918/40 erschütternd unberührt – Ausland! (bekannter elsässischer Evangelist).

91

1940 in Berlin zwischen dem Deutschen Reich, Italien und Japan abgeschlossen.

92

EKG 129,1.

93

Sicherheit und Hilfsdienst, Schutz und Hilfsorganisation des Staates für Räum- und Wiederaufbauarbeiten.

94+

Dankbar erwähnten sie aus ihrer vielen und schweren Arbeit in der meistbetroffenen Essener Bereitschaft II (Organisation des SHD)
ihre Aufnahme und Verpflegung im Pfarrhaus Altendorfer Str., als direkt daneben ein schwerer Bombentreffer ein Haus
durchschlagen hatte.

95

Museum Folkwang, Sammlung der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, 1902 in Hagen begründet, 1923 nach Essen überführt.

96

Johann Kaulard, Pfarrer, geb. Eichezscheidt 1888, gest. Essen 1941.

97

Hitlerjugend, Jugendorganisation der Nationalsozialisten.

98+

Daß dabei in einem Lied der „liebe Gott" den Petrus mit Holzpantinen schlug, weil er beim Himmelssport in den Dreck gefallen war,
dabei fand man wirklich nichts dabei. Manchen Leuten von der 3. Konfession, (nach der letzten Führerrede „Radfahrer" genannt),
sind solche Anbahnungen ernsthaften Spottes aber sehr wichtig.

99
99+

Pfarrer Heischeids Briefe sind leider nicht erhalten.
Pfarrer Kötz konnte noch kurz vor Verlegung seines Lazaretts in der vollbesetzten Apostelkirche konfirmieren, seine Dienststelle
hatte in den letzten Wochen bereitwillig häufigen Arbeitsurlaub erteilt, die Besuche (gemeint sind die üblichen Besuche des Pfarrers
bei den Konfirmandeneltern) wurden durch Presbyter gemacht.

104
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100

Frau des Diakons Eisele.

101

Friedrich Eduard Löber; geb. Isselburg 1886, gest. 1964, Pfarrer in Essen-West II von 1934 bis 1947.

102

Orgelbauanstalt in Frankfurt an der Oder.

103

Magdalene Flake, geb. Essen 1921, Ehefrau Schauß-Flake.

104

s. Anm. 14.

105

in Abessinien.

106

1941.

107+

Zum Zeitvergleich: In der Woche vorher war Benghasi (Nordafrika) zurückerobert worden. Im Presbyterium Präseswechsel Pfr.
Bachmann – Pfr. Lic. Petran. Pfr. Lemmer, eben zum Superintendenten ernannt, verlor seine Gattin, am 8. April auf der
Gemeindegrabstätte des Ehrenfriedhofes von uns beigesetzt.

108

Alttestamentliche Lesung zum Sonntag Palmarum.

109

Anspielung auf Psalm 34, 8. EKG 205, 4 u. 5.

110

EKG 10, 2 u. 5.

111

Jer. 2, 13.

112

Joh. 8, 36. EKG 262, 1 u. 8.

113

EKG 433, 1-5.

114

Sacharja 9, 12.

115

Heinrich Unger? Nicht weiter bekannt.

116

Am Morgen des 31. März 1923 waren bei einer Protestaktion der Kruppschen Arbeiter gegen die französische Besetzung ihres
Werkes 13 Arbeiter von den Franzosen erschossen worden. S. Wolf Schneider, Essen – Abenteuer einer Stadt, Düsseldorf 1963,
S282.

117

Es ist auch schon ohne jede Feier beerdigt worden. Solche Tatsachen spielen bei den (seltenen) Wiederaufnahmen eine Rolle.

118

„Über den Sternen wohnet Gottes Friede" von Krüger, vertont von F. F. Flemming.

119

Franz Schubert, geb. 1797, gest. 1828 „Heilig, Heilig, Heilig, Heilig, ist der Herr" beliebter Männerchor an Gräbern.

120

Aus dem Choral „O Haupt voll Blut und Wunden" Paul Gerhards (1607-57) EKG 63, 9.

121

„Arisierung" durch Aufblonden der Haare im Friseurladen.

122+

An der offenen Baustelle Virchowstraße (Wasser-Ersatzleitung) kann man französische Gefangene als behäbige und interessierte
Zuschauer beim preußischen Pimpfenschliff (Exerzierübungen der Hitlerjugend) beobachten. Auf ihre Kippwagen haben sie groß mit
Kreide geschrieben: „Les prives d'amour".

123

Gottesdienste der im Gegensatz zu der von Deutschen Christen unterwanderten Landeskirche gegründeten „freien
Presbyterianergemeinde" des Essener Pfarrers Friedrich Gräber, geb. Heißen 1884, gest. Bega 1953, Pfarrer in Essen-AItstadt von
1927 bis 1943.

124+

Zur Vervollständigung des „Ostwalls deutschen Geistes" ohne Theologie mit einem Tierzuchtprofessor als erstem Rektor.

125+

Spruchkarten sind noch möglich und werden in guter Schrift gedruckt und zahlreich wie nie gekauft.

126

Nach dem Krieg gedruckt unter dem Titel „Ordnung in der Kirche im Lichte des Titusbriefes“, Gütersloh 1947.

127

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt.

128

„Winterhilfswerk": Sammel- und Unterstützungsorganisation der NSDAP.

129

Diese Bezirkshilfen, die in Essen auf eine alte Tradition von Kollektenvereinen zurücksehen konnten, sind in der Kirchenkampfzeit
zur
Unterstützung bzw. zum Unterhalt der „Illegalen" von der Prüfungskommission der bekennenden Kirche und nicht vom
Konsistorium geprüften und angestellten Vikare und Hilfsprediger gegründet worden, die in Essen von einem „Sammelvikariat" des
Essener Pfarrers Wilhelm Busch betreut wurden. Bei ihren, vom Staat verbotenen bzw. nur widerwillig geduldeten Sammelgängen,
verteilten die freiwilligen Helferinnen und Helfer Gemeinde- und Bezirksbriefe, Vorläufer der jetzt in fast allen Gemeinden üblichen
Gemeindebriefe.

129+

In solch einer Bezirkshilfe, von etwa 50 Helfern, ist bei großstädtischen Wohnverhältnissen ungefähr jeden Monat einer zu
verabschieden und einer neu zu gewinnen. Auch die Grenzen des Alters und der Kraft nehmen uns manchen. In den ersten Jahren
hatten wir allerlei Mitläufer, die ohne klare Absage wieder verschwanden. Auch die Parteigliederungen entzogen uns manchen.

130

Paul Knappmann, geb. Herten 1881, gest. Essen 1946, Pfarrer in Essen-West von 1912-1946.

131

Johann Heinrich Niemöller, geb. Wersen (Tecklenburg) 1859, gest. Elberfeld 1941, Pfarrer in Elberfeld von 1900-1933 (Vater Martin
Nie-möllers).

131a

Anspielung auf Luthers Frau Katharina von Bora.

132

Karl Seeger, geb. Essen 9.10.1892.

133

Faltschachteln, oft in Form des geplanten und zu unterstützenden Bauvorhabens des Gustav-Adolf-Vereins, die während des Jahres
von den Kindern gefüllt werden sollten.

134+

Natürlich ist (wie bei den groben Bücherkäufen zu Weihnachten) zu berücksichtigen, daß viele mit ihrem Geld nicht mehr viel
machen können, aber wenn bei verbotener öffentlicher Werbung Mitgliederzahlen sich auf gleicher Höhe halten, so steht das auf
einem anderen Blatt.
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134a

Nicht nachzuweisen.

135

Nicht nachzuweisen.

136

Theodor Zöckler, geb. 1867, gest. 1949, Gründer der Diakonieanstalten in Stanislaus (Polen).

137

s. Anm. 131.

138

Martin Niemöller, Pfarrer in Berlin-Dahlem, damals v. 1937-45 in Haft; zuletzt Kirchenpräsident der Hessischen Kirche (bis 1964).

139

Ortsteil von Berlin.

140

Siegfried Fürchtegott August Wilhelm Oldwig Maximilian, Graf von Lüttichau, geb. Matzdorf (Schlesien) 1877, gest. n. 1949, von
1925-1949 Leiter der Diakonissenanstalten in Düsseldorf-Kaiserswerth.

141

Monatsschrift des Gustav-Adolf-Vereins (nach Gustav II. Adolf, König von Schweden, geb. 1594, gef. bei Lützen 1632, als Retter der
evang. Sache in Deutschland im dreißigjährigen Krieg angesehen).

142

Als Superintendenturverwalter hatte Pfarrer Lemmer diese Befugnis.

143

Vorsitzender des Presbyteriums.

144

Bis Himmelfahrt hatte es sich so entwickelt, daß Pfarrer Knappmann im Wichernhaus und Pfarrer Bachmann im Haus Eden je eine
gut besuchte Bibelstunde hatten (zusammen über hundert Teilnehmer).

145+

Manche Leute entdeckten jetzt den Sinn des Kirchenjahres als heilige Ordnung, die früher im Gegensatz gegen „römische
Kalendergötzen" säkularem Denken verfiel. Die zunehmende Rationalisierung auch des „Ora et labora" (Bete und arbeite) durch
moderne Staatsführung überspannt den Bogen. Sie sieht nur das Nervenentspannungsbedürfnis des Arbeiters und Soldaten,
gestaltet danach Freizeit, Zeitung und Funk, und verspricht alte deutsche Kulturhöhe für den Frieden, ganz zu schweigen von der
befreienden Macht des Evangeliums, das man nur als unerwünschte Belastung kennt, fürchtet und fernhält. Das Ärgernis – uns ist es
eine Gotteskraft. Psychobiologismus ist Vogel-Strauß-Politik.

146

Johannes Kuhlo, geb. Gohfeld (Westf.), gest. Bethel 1941, von 1893 bis 1925 Pfarrer in Bethel, Vorsitzender des Posaunenwerkes,
„Posaunengeneral".

147

Himmelfahrt ist der traditionelle Jugendmissionstag in Essen.

148

Bahnhof Schee in Wuppertal.

149

Nächstebreck, Nordöstlicher Vorort Wuppertals.

150

Hermann Kunst, geb. Ottersberg (Hannover) 1907, Pfarrer und Superintendent in Herford, zuletzt Bevollmächtigter der EKD in Bonn
(bis 1972).

151

Rudolf Schmidt, geb. Gütersloh 1877, gest. Barmen 1929, Pfarrer in Unterbarmen und Direktor der Rheinischen Mission.

152

Missionsmuseum der Rheinischen Mission (jetzt Vereinigte Evangelische Mission auf der Hardt (Wuppertal).

153

Pfarrerstochter aus Wuppertal.

154

Adolf Wullenkord, Missionar; geb. Ummeln bei Bielefeld 1885, gest. Wuppertal-Barmen 1955.

155

Ehemalige deutsche Kolonie, jetzt Papua.

156

im EKG nicht enthalten, Reichsliederbuch (Deutsches Gemeinschaftsliederbuch).

157

Im Jahre 1886 gegründete Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal-Barmen.

158

Vielleicht ist die alte Kirche in Langenberg gemeint.

159

EKG 502.

160

EKG 358.

160a

Karl Pellmann, geb. Schwerte 1871 gest. Essen 1933, Pfarrer in Essen-West von 1918 bis 1933.

161

Dr. jur. Hans Luther, geb. 1887, von 1918-1923 Oberbürgermeister.

162+

Jeden Sonntag und 2. Feiertag wurden bisher im Luisenhaus (Gynäkologie der städt. Krankenanstalten) etwa 2-6, auch schon 12
Kinder getauft, – eine gute, aber vielleicht auch zu bequeme Gelegenheit, so daß wir gegen die nebensächliche Behandlung als
bloße Zeremonie oft deutliches Deutsch geredet und seit 6 Jahren den Eltern und Paten einen seelsorgerischen Merkbrief der
Gemeinde mitgegeben haben (mit namentlicher Widmung nach Feststellung der Konfession). – Am 1. Pfingsttag wurde auf Protest
der Mütter und Verwendung des Professors hin schon wieder getauft.

163

Gemeindehaus und Kirche der Gemeinde Essen-Altstadt.

164

Johannes Haardt, geb. Essen-Borbeck 1861, gest. Wesel 1918, Pfarrer in Essen-West (Altendorf) von 1886 bis 1896.

165

Johann Peter Adam Cürlis, geb. Burgwaldniel 1857, gest. 1945, Pfarrer in Essen-West von 1889 bis 1928.

166

Dr. phil. Hermann Müller, geb. Frohnhausen bei Siegen 1887, von 1926 bis 1958 Pfarrer in Hilchenbach, seitdem im Ruhestand in
Hilchenbach.

167

Albert Hoffmann, geb. Zeppenfeld (Siegen) 1865, gest. Ravensberg 1942, von 1914 bis 1925 Inspektor der Rheinischen Mission,
danach Evangelist, bald darauf starb er. Die Konferenz blieb für Kriegsdauer die letzte.

168

Evangelisches Gesangbuch für Rheinland und Westfalen, Dortmund 1930 Nr. 40 (Anh.).

169

Jetzt wieder Klaraplatz.

170

Elisabeth Coester, geb. 1900, gest. 1941, aus Wuppertal, Glasmalerin in Eisenach; s. dazu Dr. Paul Girkon und D Otto Barting, Die
Stahlkirche, Evangelischer Kultbau auf der Pressa Köln 1928, Berlin o. J.

171

Dr. phil. Paul Girkon, geb. Friedrichsdorf/Ostpr. 1889, Pfarrer in Soest von 1916 bis 1948, seitdem im Ruhestand.
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172+

129 Jahre nach Napoleon I.; Europas Vorstoß in den unendlichen Osten – unheimliche Parallele.

173+

Allerlei Spannung und auch Warnung hat sich damals erhoben, als ich während des Polenfeldzuges 1939 den Missionssekretär
Ferber von „Licht im Osten" im Wichernhaus über Rußland sprechen und Bilder zeigen ließ, aber auch dort wurde nur geredet und
gebetet, was Christenpflicht ist, und das ist noch nachträglich eine Hilfe.

174

Eine alte Schmiede an der Landstraße zwischen Velbert und Heiligenhaus, jetzt dem Straßenneubau gewichen, Erinnerungsstätte
an
Gerhard Tersteegen, den rheinischen Mystiker und Pietisten aus Mülheim, der dort eine „Bruderhütte", eine Zufluchtsstätte für
Pietisten zu gemeinsamen Leben gegründet hatte.

175+

Anders als beim kretischen Feldzug waren wir aber trotz des klugen Schweigens zur Anteilnahme und Gebet aufgerufen.

176+

Zum Teil mit viel Freude. Eine Katechumenenklasse wünschte sich von selbst eine weitere Morgenstunde. Landverschickte
schrieben, daß sie sich draußen zum Unterricht gemeldet hätten. Während des Griechenlandfeldzuges las eine Konfirmandenklasse
Apostelgeschichte 16-18. Zu Pfingsten von Kretern und Arabern und danach von Damaskus.

177

Heinrich Manns, geb. ?, gest. 1941.

178+

Nach einer Frohnhauser Zählung der 213. seit Kriegsbeginn, nach einer Holsterhauser der 207. (Rekordzahlen: einmal
siebenstündig,
21. Dez. 1940 viermal), aber das ist Sache der Stadtchronik.

179+

In der Apostelkirche sind jeden Sonntag beide Richtungen vertreten.

180

Den kirchenpolitischen Parteien (D.C. und B.K.) waren bestimmte Gottesdienste zugestanden; so brauchte man den Kirchenzettel.

181

Dazu die Studie von Wolfgang Lüthgen „Der evangelisch-lutherische Gebetsverein", Manuskriptdruck 1972.

182

Bernhard Kriele, geb. Wuppertal-Barmen 1890, von 1933 bis 1945 in Essen-West.

183

Organist Landgraeber, geb. Essen-Kray 1892, gest. Essen 1958.

184+

Dieser sogenannte bescheidene Betplatz des Pfarrers an der Treppe ist einer der schwächsten Punkte des Bartningschen Baues.

185+

Auch ein Beispiel für die ungute Hetze, in der wir seit einem Jahre sonntags oft arbeiten.

186+

Der ging jetzt ohne Schluß zu Ende. Katholiken behaupten, er habe nur die Verlesung des Hirtenbriefes zur Klosterauflösung
verhindern sollen.

187

Hermann Schulze, geb. Möblitz / Kr. Delitsch 1884, gest. Essen 1961, Diakon und Stadtmissionar.

188+

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder fand ich viele alte Männer fast nackt auf ihren Betten, einer saß aufrecht (alter
preußischer
Beamter).

189+

Unser Pfarrer Heischeid mußte schon vor Grodno aus dem Kampfe ausscheiden und liegt noch in einem Lazarett bei Geldern.

190

Das alte Gemeindesiegel der Gemeinde Essen-West zeigte eine aufgehende Sonne und den Hinweis auf das Bibelwort Röm. 15, 13.

191

Röm. 12, 12.

192+

In einer Kirche kam dabei ein hörbarer Stoßseufzer aus der stark beteiligten Gemeinde. Der Regen kam mächtig hinter einem
Sandsturm und fegte in die Strandbäder und in die große Grugavorstellung einer Artistentruppe mit ihrem kilometerweiten
Lautsprecherlärm hinein.

193+

Genaueres ist in den ausführlichen jährlichen Aktenstücken auf dem Gemeindeamt gesammelt für Tradition und Studium (nicht
erhalten).

194

I. M. = Innere Mission, Diakonischer Dachverband der Evangelischen Kirche.

195

Wilhelm Valentin Bachmann, geb. Rudelstetten bei Nördlingen 1879, gest. Kaiserswerth 1947, Pfarrer der Diakonieanstalten von
1914 bis 1930.

196

D. Wilhelm Brandt, geb. Iserlohn 1894, gest. 1973, Pfarrer und Dozent in Bethel von 1927 bis 1950, danach Leiter des Diakonissenmutterhauses bis 1963.

197

Herbert Alexander Bender, geb. Köln-Nippes 1898, Pfarrer in Duisburg von 1933-1944.

198

Wilhelm Becker, geb. Hennweiler/Rhld., gest. Iserlohn 1973, seit 1929 Pfarrer in Schwelm, Gründer und Leiter der Ev. Akademie
Rheinl.-Westf. in Haus Ortlohn.

199

Lic. theol. Adolf Weßler, geb. Betzdorf 1886, gest. Duisburg 1955, Pfarrer an der Diakonenanstalt Duisburg von 1926 bis 1952.

200

Sohn des Leiters der Betheler Anstalten.

201

Provinzialverband der Inneren Mission in Langenberg (Rheinischer Dachverband).

201a

Die jetzige Tschechoslowakei.

202+

Wieviel von unseren Briefen und Sendungen unterschlagen worden ist, ahnte man bei den Zusammenkünften mit den
Rückgekehrten im Dezember 1941.

203+

Viele machten sich erst jetzt die Folgen der langen Trennung klar, und die Luftangriffe hatten sehr nachgelassen. Oft wurde über die
sehr verschiedene Behandlung der Volks- und höheren Schüler geklagt.

203a

Hildegard Schulze später Pastorenehefrau Piehl, gest. Süplitz (Sachsen) 1946, von 1941-1913 im Dienst der Gemeinde.

204+

Der im Wichernhaus war über sechs Jahre von Pfarrer Löwe geleitet worden, der im Lutherhaus von den Synodaljugendpflegerinnen
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205+

Pfarrer Loeber hatte schnell selbst angefangen und lehnte den diakonischen Dienst auf seiner Insel ab.

206+

Nach einleitenden Stunden über Kirchenraum, Bibel und Gesangbuch angelehnt an Albertz und Forck „Christenlehre" und Herntrich
und Heidepriem „bibl. Geschichte''. Unbeschadet des Konfessionsstandes wird Luthers kleiner Katechismus benutzt (Die Gemeinde
Essen-West ist uniert).

207

sh. Anmerkung 74.

208

Haushaltsvoranschlag der Gemeinde.

209

Angriff der Japaner auf den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Habour auf der Hawai-Insel Oahu am 7. Dez. 1941.

209+

Eine Woche nach dem Beginn waren die früheren Zeitungsbetrachtungen über den Geist der Samurai schon wiederholt worden
(todesverachtende Loyalität rangiert im Gegensatz zu China vor der familiären Pietät – neue Antriebe für die SS-Erziehung) von
manchen als Fehdehandschuh gegen die christliche Liebesethik empfunden.

210

Abreißkalender des Verlags der Neukirchener Erziehungsanstalten, noch heute in den Essener evangelischen Gemeinden weit
verbreitet.

211

Fritz Dietrich, geb. Pforzheim 1905, vermißt Ostfront 1945, Musikwissenschaftler in Heidelberg.

212

Sechs Mitglieder: Vorsitzender Lic. Löwe. der Präses, die Presbyter Gehring, Schmidt, Schuh, Seeger.

213

Gemeindeblatt des Preßverbandes der Rheinischen Kirche (Essen).

214+

Evangelische Kirche Deutschland 3. und 17. August 1941.

214a

Ab hier bis Anmerkung 237 erfolgt die Auflistung der Liednummern im EKG (nachzulesen im Original).

238

Durch Auslassen des Bildnisgebotes (des 2.) im lutherischen Katechismus verschiedene Zählung der Gebote in der lutherischen und
reformierten Tradition.

239

Frage 1 des Heidelberger Katechismus: „was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben?" und die zugehörige Antwort, die oft
zusammen mit dem Lutherischen kleinen Katechismus Unterrichts- und Lernstoff des kirchlichen Unterrichts in den Essener
Gemeinden wird.

240

In der rheinischen evangelischen Kirche der altpreußischen Union eingeführter Katechismus, in dem der kleine Lutherische
Katechismus mit Fragen des Heidelberger Katechismus aufgefüllt worden sind.

241+

Zum Zeitvergleich: der harte Widerstand der Ostfront, Rommels (Generalfeldmarschall, Führer des deutschen Afrikakorps von 194144) Vorstoß in Nordafrika und U-Boote vor New York binden dem Japaner Feindkräfte zu seinem Vorstoß auf Indien und Australien.

242

Heinrich Hottelmann, geb. Hamborn-Buschhausen 1892, gest. Essen 1954, von 1931 bis 1954 Pfarrer in Essen-West (XII).

243+

Das Barmer Missionshaus hat seine jungen Inspektoren und Missionare zur Wehrmacht abgegeben, Inspektor Hoffmann durch den
Tod verloren und sucht in der Nachbarschaft Hilfe.

244

Lic. theol. Julius Otto Roeßle, geb. Wiesbaden 1901, von 1933 bis 1945 Pfarrer in Gräfrat, seit 1955 Pfarrer in Cronenberg ref.

245

Hinrich Johannsen, geb. Pansur na Pitu (Sumatra), gest. Essen 1950, von 1905 bis 1934 Pfarrer in Essen, von 1931-1934
Superintendent.

246

D. Traugott Hahn, geb. Livland 1875, gest. Dorpat 1919, Professor der Theologie in Dorpat, von den Bolschewiken erschossen.

247

V. Lindequist (1862-1945), 1910-1911 Staatssekretär des Reichskolonialamtes.

248

Der Vater des Reichsmarschalls Hermann Göring war bei der Kolonialverwaltung in Südwestafrika tätig gewesen.

249

s. 248.

250

Wilhelm Kempgen, geb. 1888 Mülheim (Ruhr), gest. Kaiserswerth 1973, Missionar.

251

s. Anm. 242.

252+

Die früheren Sammler, einige tun den Dienst schon über fünfzig Jahre, jetzt gegen den Rat ihrer Kinder.

253

Sammelbüchsen, die in den Häusern für die Mission aufgestellt waren, existieren nur noch privat und unkontrolliert.

254+

Der Kindergottesdienst der Melanchthonkirche war am 25.1.42 mit 71 Mark wieder an der Spitze.

255

Anni Viering, geb. Rheme (Kr. Minden), gest. Wpt.-Barmen 1960.

256

Artur Zickmann, geb. Frankfurt am Main 1901, Pfarrer in Essen-West II von 1929 bis 1934, danach Pfarrer in Frankfurt.

257

s. Anm. 68.

258

s. Anm. 30.

259+

Aus seiner pommerschen Jugendarbeit mit unserem früheren Jugendwart Ewald Hundhausen.

259a+

Das letzte Spiel über Martin Rinckart hatte einer aus dem Kreise selbst, Kurt Engel, gen. Henko, nach einer Erzählung bearbeitet.

260

Gesangbuch der Militärgemeinden.

261+

Gemeindediakon Schulze leitet in Vertretung des Jugendpfarrers Bachmann und bei der Überarbeitung des kriegsbeschäftigten
Jugendwartes den Nachmittag, wie überhaupt die ganze männliche Jugendarbeit, seine Tochter die weibliche.

261a

Die große Arbeit des Jugendpfarrers der Altstadtgemeinde Wilhelm Busch zog viele Jugendliche aus der ganzen Stadt an sich und
machte die Jugendarbeit in den übrigen Gemeinden schwierig.

262+

Als sie 1942 nicht mehr im Druck zu haben war, stellte das Gemeindeamt für das erste Vierteljahr 2000 Stück her.
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263+

Es waren in den Hauptverkehrszeiten schon Schlägereien beim Einsteigen vorgekommen. Einmal stand ich mit Hunderten am
Berzeliusplatz. Als die Kälte Mitte Februar von neuem anstieg, fielen Fahrten und Haltestellen aus.

264+

In einem kleinen Gottesdienste, während die meisten zu D. Stoltenhoff (D. Emil Ernst St., geb. Odenkirchen 1879, gest. Düsseldorf
1953, von 1918 bis 1924 Pfarrer in Essen-Altstadt (IX), Generalsuperintendent Rheinland von 1918-1949) in die Apostelkirche
eingeladen waren, wurde die Estomihi-Epistel 1. Kor. 13 von der Wand über der Bühne im Lutherhaus von der Gemeinde laut
gelesen.

265+

Wurde im großen Saal mit etwas weniger Wärmegraden durchgehalten.

266+

Durch Vertrauensmänner und das nächsthöhere Organ berufen, ein alter Gedanke des Praeses konsistorialer Richtung
Superintendent Horn (Friedrich Karl H., geb. Orsoy 1875, gest. Duisburg 1957, Pfarrer in Duisburg Laar von 1906 bis 1945,
Superintendent seit 1931, Praeses der Rheinischen Provinzialsynode seit 1935).

267+

Liegt schriftlich vor (nicht erhalten).

268+

Das Schreiben an deren Eltern, von der vierten Katechetenkonferenz vorbereitet, wird sauber durchgefeilt.

269+

Eine Woche danach starb deren langjähriger berühmter Chef Prof. Dr. O. Muck.

270

Am 22. Februar wurde der Gottesdienst im Taufraum des Luisenhauses wieder aufgenommen, einen Sonntag später ebendort die
Gottesdienste. Als der Taufraum Luftschutzkeller wurde, durch Damm und Graben gegen Splitter geschützt, konnten wir dort nur
noch zwischen zwei Messen einen kurzen Gottesdienst halten (durch viel Umräumen) und die Taufen wurden wieder in das Zimmer
des Oberarztes verlegt.

271+

Ein Gedichtvortrag des Inhalts: „Die Saat dieses Opfers wird aufgehen als ein Sieg deutschen Rechts" und die Brandmarkung
britischer Kriegsführung samt Gelöbnis der Vergeltung durch den stellv. Kreisleiter (der Oberbürgermeister nahm nicht hier, sondern
zwei Tage später an der Trauerfeier für einen SA-Kameraden teil). Die Pfarrer wurden aus dem Blickfeld der Teilnehmer und
Kamera-„Objektive"
entfernt, und die Zeitungen durften über die Feier am Grabe nicht berichten. Noch lange wurden wir gefragt, ob überhaupt die
Kirchen
hätten reden dürfen.

272+

Man sagt, er habe sich beim Versagen der Absperrung von den Gräbern abdrängen lassen.

273

Peter Heribert Otter, geb. Caster 1886, 1931-41 Rektor an den Städt. Krankenanstalten in Essen, jetzt Pfarrer an St. Suitbert in
Wuppertal-Elberfeld.

274

S.R. am Zehnthof, geb. Siegburg 1911, 1942-52 Krankenhauspfarrer in Essen, jetzt Pfarrer in Mülheim.

275+

Zeitlich zusammen mit der Eroberung des brennenden Rangun, der Kapitulation Niederländisch-Indiens und dem Vorstoß nach
Neuguinea.

276+

Man sprach von etwa 200 Flugzeugen, 1300 Bomben und einem „Torpedo".

277

s. Anm. 102.

278

Kurt Pellmann, Apotheker, geb. 1900, gest. Essen 1952, Pfarrerssohn, Schönleinstraße 51.

279

Ladenspelderstr. 78.

280+

Zur Ostermette in der Apostelkirche kann sogar noch mit Genehmigung ein Leitblatt gedruckt werden (Gemeindegesang 57 = EKG
76).

281+

Der alte ist durch Prüfung der Klassen den Pfarrern übergeben. Zur Vereinfachung weiterer späterer Karteiauszüge werden alle
Karten, die Kinder bis zur Konfirmation enthalten, mit Reitern versehen. Katechumenenprüfungen werden zum Teil nach Ostern
gehalten, in Gegenwart der Eltern (also jetzt drei abgestufte Prüfungen).

282

Nicht nachzuweisen.

283

Hermann Genning, geb. Adamsdorf 1875.

284

Nicht nachzuweisen.

285

20. April Geburtstag Adolf Hitlers.

286+

Am Abend verschwanden die Dutzende von Sperrballonen nach einmonatlicher Tätigkeit. Man spricht von schwerer Marineflak
(Flugabwehrkanonen) und Heraufsetzung der eben gekürzten Lebensmittelrationen auf Gefahrenzone I. Die Weihnachtseier gab es
zu Ostern, und die Erntesorgen sind groß, aber wir leben besser als 1917.

286a+

Der Kindergarten des Wichernhauses und sein Mütterkreis wurde Pfarrer Löwe zugewiesen, das Männerwerk Stadtmissionar
Schulze. Von den großen Männertagen, unter deren Überorganisation auch manche andere Arbeit litt, hatte der letzte am 14. und
15. Februar mit Generalsuperintendent D.Stoltenhoff einen guten Verlauf genommen.

287

Gustav Petschat, geb. Esserningken/Gumbinnen 1.8.1893.

287a+

Auf der anderen Seite zeigt sich aber freudiges Verstehen und erhöhte Teilnahme (Ostersonntag; Dauer 10-11.15 Uhr, mit Predigt
und Chören).

288+

Das Handwerk ist in Essen natürlich überanstrengt; darüber hinaus war auch an diesem Punkte zu spüren, daß Kirche und
Gottesdienst im öffentlichen Leben an letzter Stelle stehen. Oft erscheinen Handwerker am Wochenende, wenn sie anderwärts
unbequem sind. Pfarrer Knappmann konnte nach seinem vierteljährigen Aufenthalt im Pfarrhaus Heischeid wieder umziehen.

289

Max Rödel, Ingenieur, Henricistr. 118 (?).

290

s. Anm. 78.

291

EKG 75, 292 EKG 90, 293 EKG 91.
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294+

Von dort kommen Bombengeschädigte mit Freifahrt und Bezugsscheinen und dürfen aus zurückgehaltenen Essener Beständen
kaufen.

295

Feier der fünfzigsten Wiederkehr des Konfirmationstages.

296

Kunstausstellung 1942 im Folkwangmuseum.

297

Vorortgemeinde Mülheim/Ruhr-Heißen, Nachbargemeinde von Essen-West.

298+

Schwer hatten es diejenigen Betriebe, wo alle immer tief in den Keller gehen und später alle versäumten Stunden nachholen
mußten.

299+

Im Dienst der Wehrmacht sind in den ersten drei Kriegsjahren etwa 230 gefallen, davon 11 in Polen und weitere 27 bis zum Beginn
des Rußlandfeldzuges, 103 vom 22. Juni bis 31. Dez. 1941. Da die Briefträgerinnen Szenen scheuen, mußte die Partei die
Benachrichtigung der Angehörigen jetzt übernehmen.

300+

Mit dem vierten Kriegsjahr begann eine Unterscheidung im Tagalarm. Bei öffentlicher Warnung geht der Verkehr weiter.

301

Landeunternehmen der Alliierten zur Ausspähung des Funkmeßsystems.

302

Essener Gauleiter und später Statthalter in Norwegen.

303

EKG 201

304

s. Presbyteriumsprotokoll S. 305/1942.

305+

Die einen machen aus dieser Not eine Tugend, die anderen aber sagen: dann aber erst recht! Nur nicht Toleranzbethäuser („Kirchen
in der Zeit des Absolutismus, die weder Turm noch Glocken haben durften, kein öffentlicher Gottesdienst") hinten herum! Das klingt
wie
„Grüß mich nicht unter den Linden!" Höher die Missionsglocken!!

306

„Gott möge Euch zum Wiederaufbau unserer Kapelle segnen!"

307

Deutsches Reich – Italien – Japan.

308+

Schon bei der Eröffnung der Ausstellung „Das Sowjetparadies" machte der typische Witz die Runde, sie müßte geschlossen werden,
weil die Segerother (Stadtviertel im Essener Norden) ihre Möbel wiederhaben wollten.

309+

Im Original erfolgt hier eine Auflistung der Abschüsse mit Datum.

310+

Am Schölerpad verloren manche Familien aus der Liebigstraße zum zweitenmal ihr Heim. Luftminenwirkung war ferner an der neuen
großen Berufsschule, der Hamborner Straße und auf dem Ehrenfriedhof, wo über 100 Grabsteine und die dunklen Scheiben der
Halle weggefegt wurden, so daß Musiker und Chöre bis in den Winter an der frischen Luft waren.

311

Städtisches Waisenhaus Wilhelmina-Augusta-Stiftung seit 1927 von Kaiserswerther Schwestern betreut.

312

August-Hermann Francke, geb. 1663, gest. 1727, Pfarrer und Professor in Halle an der Saale, Gründer der Franckeschen Stiftungen.

313+

Eine Steigerung in ähnlichem hohem Gleichmaß wie in Borbeck: 1940 je Gemeindeglied 4 Pf., 1941 6 Pf., jetzt 9-10 Pf. In manchen
Essener Gemeinden gab es sprunghafte Steigerungen um Hunderte von Prozenten; trotzdem stellte unsere Gemeinde, aus der viele
in die Gottesdienste von Altstadt und Rüttenscheid gehen, über ⅓ des Gesamtergebnisses von 16.400,- Mark.

303a

EKG 234.

314

Wilhelm Philipps, geb. 1891, von 1939 bis 1946 Oberkonsistorialrat in Münster, danach Pfarrer in Bünde und Berlin.

314a

Altkirchliche Tonart.

315

Losungen, alttestamentliches und Lehrtext, neutestamentliches Bibelwort für jeden Tag, das seit mehr als 200 Jahren von der
Herrnhuter Brüdergemeinde alljährlich herausgegeben wird.

316+

In den Bibelscharen, die meist auf Sonntagnachmittag verlegt sind (!!), wird biblische Geschichte erzählt, eine dritte Reihe neben
Vorkatechumenat und Kindergottesdienst.

317

Abstinentenbewegung der ev. Kirche.

318

Nichts darüber ermittelt.

319

Heinrich Schütz, geb. 1585, gest. 1672, Hoforganist und Komponist in Kassel, seit 1617 Hofkapellmeister in Dresden.

320

Psalm 119, 54.

321+

Ein prächtiges Kriegsbild war anschließend die Herrichtung des großen Wichernhaussaales für den Gottesdienst durch einige „starke
Männer", Soldaten, Pastoren usw. in 10 Minuten.

322

Moritz Mitzenheim, geb. 1891, Pfarrer in Eisenach, Mitgl. der Bekennenden Kirche, seit 1949 Landesbischof in Thüringen.

323

Die beiden Gleichnisse von den zwei Söhnen: Matth. 21 und Luk. 15.

324

Frau Wilhelmine Oeten, geb. Helm, geb. Menzelen (Kr. Moers) 1874, gest. 1968.

325

Friedrich Gerhard Viktor Otten, geb. Essen-Steele 1901, gest. Dönberg 1962, Pfarrer in Dönberg.

326+

Sein Vorgänger X. hatte dem evangelischen Bekenntnis in den Städtischen Krankenanstalten viel geschadet, ist dann in den Dienst
der Thüringer Landeskirche nebenamtlich übernommen worden und 1941 gestorben nach einer im Westfeldzug erworbenen
Krankheit.

327

Fjodor Michailowitsch Dostojewskij, geb. Moskau 1821, gest. St. Petersburg (Leningrad) 1881, russischer Schriftsteller, von großem
Einfluß auf das religiöse Denken unserer Zeit.

328+

Dort störte nicht die vollbesetzte Adventsfeier des Wichernhauskindergottesdienstes mit seinen Mülheimer Gästen, bei der Paula
Jordans Bilder „vom starken Heiland" auf der Leinwand und von Kinderhand koloriert, viel stille Freude machten. Die kleine Sing- und
Spielschar hatte nach der Mittagsprobe während einer Luftschlacht im Westen noch ihr Vergnügen im Luftschutzkeller gehabt.
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329

Richter 5, 31.

330

Holsterhauser Str. 169, Heim der Frauenhilfe für die Arbeit an gefährdeten jungen Mädchen, 1917 in der Caesarstr. begonnen,
1926 in den Neubau Holsterhauser Str. verlegt. S. Cürlis III, S. 228 (Anm. 5).

331

D. Karl Hesselbacher, geb. 1871, seit 1919 Stadtpfarrer in Baden-Baden, bekannter religiöser Schriftsteller.

332

D. Eger, Geh. Konsistorialrat und Professor der praktischen Theologie.

333

Essen-Borbeck, aus der 1874 die Gemeinde Essen-Altendorf (West) ausgegliedert worden ist.

334

Eingeweiht am 26. Juli 1903, dazu Cürlis I, s. Anm. 5.

334+

Für den 10. Januar war eine weitere Kirchenmusik der jungen rührigen Arbeitsgemeinschaft geplant. Die Orgelpfeifen rettete Pfarrer
Bachmann. Große Teile des Daches waren auf die Bänke gestürzt. Unser Gemeindeglied Ide leitete das polnische
Aufräumungskommando, die Gottesdienste wurden ins Vereinshaus Körnerstraße verlegt.

335+

Erika Mickenschreiber, 19 Jahre alt, Kruppstraße 119, starb einige Wochen später.

336

Psalm 73, 23. Psalm 77, 4.

337+

Spitzen deutschen Geistes sind schon im vorigen Jahrhundert in den Nihilismus abgewandert; die beiden Weltkriege verbreitern
seine Wirkung ungeheuer. Wenn die Religion des deutschen Idealismus noch irgendwo lebt, dann stirbt sie heute.

338

Ernst Moritz Arndt, geb. 1769, gest. 1860, politischer Schriftsteller und Dichter, Professor der Geschichte in Greifswald und Bonn,
Schwager Schleiermachers.

338a

Psalm 90, 11.

339

Anspielung auf die „Hilfe", die der Nazismus der Kirche nach der Machtergreifung 1933 durch sein sog. Bekenntnis zum „positiven
Christentum“, durch gemeinsamen Kirchgang der SA, durch überfüllte Gottesdienste am 1. Mai, Verbot der Gottlosen-Propaganda
und den Stopp der Austrittsbewegung leistete. Vgl. Matth. 4, 9.

340

Zeug an die Macht, du Arm des Herrn, EKG 223.

341+

War eine Gnadenfrist. Lohnende Arbeit an Alt und Jung. Am 21. 2. 1943 wurde im Wichernhaus noch über Eph. 5, 16 gepredigt:
„Kaufet die Zeit aus!"

342

Einzeln fliegende, durch Funkmeßsysteme von England her geleitete Flugzeuge, die mit großer Genauigkeit (100x150 m) Industrieund Verkehrsziele in Deutschland bis etwa in den Raum Dortmund angreifen konnten.

343

Beauftragter des Führers zur Mobilisierung nicht oder nicht ausreichend erfaßter Wehrpflichtiger („General Heldenklau").

344+

16jährige Jungen sind bei der Flak und berichten von Feindabschüssen.

345+

Einer unserer Mitarbeiter bekam von seinem sechsjährigen Enkel zu hören, daß er nur aus Dummheit so viel für die Kirche täte.

346+

Die letzten Gottesdienste im Wichernhaus waren Prüfung und Passionsandacht von Pfarrer Knappmann, die allerletzten Stunden der
Unterricht und die Kindergottesdienstvorbereitung von Pfarrer Löwe, eine Stunde nach dieser begann's.

347

Geb. 31. 10. 1875 in Rheydt, gest. 1.3.1956 in Kaiserswerth.

348

Geb. 17. 3. 1878 in Wevelinghoven, gest. 4.2.1965 in Kaiserswerth.

349

Geb. 5. 8. 1894 in Rautersfelde/Ostpr., gest. 18.10.1974 in Kaiserswerth.

350

Personalien nicht ermittelt.

351

Josua 1, 9.

352

Hebräer 12, 2.

353

Nicht nachzuweisen.

354

Freikirchliche Gemeinschaft.

355

Helene Roßbach, Kindergärtnerin (seit 1919) im Kindergarten Wichernhaus.

356

Hermann Bedser nicht nachzuweisen.

357

EKG 297.

358

Elisabeth Rüter, Jugendleiterin, geb. Mülheim-Speldorf (Pfarrerstochter) 1918.

359

Ausbildungsstätte für Pfarrgehilfinnen in Berlin.

360

Wilhelm Rost, geb. Barmen 1904, Pfarrer in Köln (II) von 1943 bis 1954.

361

Johann Friedrich Wilhelm Schmidt, geb. Eschweiler 1899, Pfarrer in Köln (VII) von 1936 bis 1946.
zu Anm. 360 u. 361+: beide wurden in der Gemeinde gern gehört und trugen damit als kirchenpolitisch neutrale Sendlinge des
Konsistoriums zur weiteren Einebnung alter Gegensätze bei.

362

s. Anm. 203a.

363

Franz Dippel, Diakon, geb. Wpt.- Barmen 1895.
Im Sommer trat er seine Arbeit wieder an im Krankenhaus und im Gemeindeamt.

364

s. Anm. 197.

365

Johannes Lilje, geb. 1899, gest. 1973, von 1947 bis 1971 Landesbischof der lutherischen Kirche in Hannover.

366

Am 17. Mai 1943 griff ein Flugzeug der Royal-Air-Force (RAF) die Talsperre mit einem Torpedo an und zerstörte sie.
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367

Sybelstr. 15, + Die Ehrenfriedhofshalle wurde getroffen; Beerdigungen fanden nur im Freien statt mit kleinem Geleit. Als die
Entscheidung fiel, die schwer getroffene Kruppsche Fabrik doch noch zum Teil wiederaufzubauen, sagten die Verzweifelten: “Sobald
die Schlote wieder rauchen, werden wir die Opfer sein“. Im Augenblick raucht dort zum ersten
Mal keiner.

368

1. Könige 18.

369

Tag des Kriegsausbruchs 1939.

370+

Ein Petrefakt existierte noch vor kurzem: der „Männerdienst" beriet sonntags morgens ohne Kirchgang öfter über seine Sterbekasse,
störte uns durch Qualmen und Krach und verschwand.
s. Anm. 182.

371
372+

Der 9. September brachte mit seinen italienischen Neuigkeiten (Kapitulation Italiens am 7.9.) allerlei Kriegsendstimmung, der 12. nur
ein retardierendes Moment.

372a+

Bis dahin schon 18, zusammen 25, damit kam unsere Gemeinde auf den synodalen Prozentsatz.

373+

Brennpunkte des Wohnungsbedarfes sind Braunschweig, Danzig, Duisburg, Essen, Hamburg, Mülheim an der Ruhr und
Oberhausen.

374+

von etwa 1.400 auf 2.075,-, d. h. von knapp 25 % der Gemeindeleistung auf 60 %.

375+

Am 22. Oktober erlagen einem Luftangriff: Emilie Mühlenbacher, 23 Jahre alt, Gustloffstr. 76; Werner Mühlenbacher, 9 Jahre alt,
Gustloffstr. 76.

376

Ludwig Stengel, Maurerpolier, geb. 1885, gest. 1973 Cranachstr.

377

Karl Stroh, Maler und Anstreicher, Cranachstr.

378

Erwin Waskönig, Zimmermeister, Altendorfer Str. 80.

379

Emil Ober, Ingenieur, Rühlestr. 13.

380

Albert Figge, Klempnerei und Installationen, Söllingstr. 49.

381

Jakob Kremer, geb. Koblenz 1879, gest. Essen 1958.

382+

Hier mußte jeder einen Einsatz zahlen, meine Kinder z. B. die Gemeinschaft mit der Mutter, ich den in Alarmstunden am Drahtfunk
entstehenden Dr. phil., zu dem D. Rotscheidt mir riet.

383

EKG nicht enthalten, Evangelisches Gesangbuch für Rheinland und Westfalen Anh. 75.

384

Bernhard Heiermann, geb. 1907, gest. 1957, Pfarrer in Dortmund.

385+

An seiner Stirnseite brachten unsere Presbyter Sattler und Genning ein schönes, fest konstruiertes Kreuz über dem Eingang an,
nachdem ein ganz notdürftiges ½ Jahr lang den Bau als Kirche erkennbar gemacht hatte.

386+

Ende November wurde dafür auch bei Dunkelheit öffentliche Luftwarnung eingeführt, als da aber Bomben am Landgericht fielen,
blieb die Furcht bestehen.

387

Quempas = Quem pastores laudaverunt (den die Hirten lobten sehre), Anfang eines altkirchlichen Weihnachtsliedes.

388

Manfred Hausmann, geb. 1898, Schriftsteller protestantisch-reformierter Prägung.

389+

Zum letzten Mal, eine Anfrage machte kurz darauf der stillschweigenden Praxis der letzten Monate ein Ende.

390

Eingangsspruch des Gottesdienstes.

391

s. Anm. 239.

391a

Jesaja 41, 4.

391b+

Todesopfer: Anna Berta Roschinski, 25 Jahre alt, Markscheide 35, als 142. Bombenopfer dieses Krieges. Am 26.3. folgten über 40,
am 27. 4. etwa 60.

391c+

Unsere Gemeinde hatte 1939/40 156 Gefallene, 1942 184 und mehr, 1943 etwa 200, bei der Zerstreuung der Gemeinde fließen die
Grenzen. Die alten Jahrgänge werden geholt zur Wehrmacht, die deren Stimmung aber nicht schätzt, und zur Stadtwacht (zum
Beispiel Diakon Schulze; Petschat verwaltet Gemeinde Stoppenberg) die Jungen ab 16 Jahren zur Heimatflak. Der Begriff „Soldat"
sinkt im Kurs. Der Umwandlung der Fried. Krupp AG folgten auf höheren Druck längere Arbeitszeiten.

392

Heinrich Wellmann, geb. Börninghausen/Westf. 1875, gest. Essen 1955, Küster seit 1913.

393

S. Anm. 356.

394+

Am 14. Febr. 1944 mit nahezu 100 Besuchern, die zunächst einmal stehend „Nun danket alle Gott" (EKG 228) sangen, mit dem
84. Psalm beteten und dann an ihre gewohnte Besprechung der Bibellese des Tages gingen. Pfarrer Kötz, der nach 1½ Jahren
Lazarett wieder abrückt, grüßte durch einen Brief.

395

Georg Eichholz, geb. Kupferdreh 1909, gest. 1974, Inspektor der Rheinischen Mission seit 1949.

396

Hermann Tötemeyer, geb. Arnsberg 1904, lebt in Südafrika.

397

2. Februar, daneben Mariä Verkündigung (25. März) und Mariä Geburt (8. Sept.).

398+

Am Morgen der großen Leipziger Luftschlacht, 20. Febr. 1944.

398a

Ganz Europa ist ein Gefängnis.

399

Wilhelm Ludwig Georg Wessel, geb. Hessisch-Oldendorf 1879, gest. Berlin 1922, Pfarrer in Mülheim/Ruhr von 1908 bis 1914. –
Horst W. geb. 1907, gest. 1930, Student, SA-Mann.

400

Aus der Kinderlandverschickung (KLV).
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400a

Im Jahre 1843 auf Veranlassung Fliedners zur Ausbildung von „Laien"-Gehilfen für die Gemeindearbeit (Diakone).

401

Zwischen Glückaufhaus und Klaraplatz.

402+

Die letzteren kämpfen mit einer Flut kostbaren Papiers, Vorladungen, Polizei usw. machtlos gegen den passiven Widerstand einer
arbeitsscheuen Damenwelt, die schamlos zugafft, wie beste deutsche Frauen in Überarbeitung dahinsinken.

402a+

Eindrucksvoll für viele war wieder das Drängen zum Heiligen Abendmahl (200) vor der ganzen Gemeinde, die mit den Liedern ins
Gedränge kam und von Posaunenauswahlchor und Harmonium abwechselnd unterstützt wurde. Endlich wird die bevorstehende
Versendung der neuen Orgel von Frankfurt an der Oder gemeldet.
In Todesanzeigen Gefallener kommen wieder einige Bibelworte durch.

403+
404+

Bei solchen Gelegenheiten läßt sich hereinbringen, was infolge des Ausfalls von Mitgliedsbeiträgen (verboten!) fehlt. Pfarrer
Knappmann, jetzt in Ringenberg, konnte einen gedruckten Jahresbericht versenden.

405+

Bei solchen Gelegenheiten wie der Einrichtung von besonderen Gottesdiensten kommen die schwelenden Gegensätze wieder offen
zum Ausdruck.

406+

Wahrscheinlich hat der feindliche Verband das Schießverbot unserer Flak während heimatlicher Luftkämpfe überraschend
ausgenutzt.

407

EKG 59, 205, 268, 273.

408

EKG 419, 420, 60, 294.

409

Otto Riethmüller, geb. 1889, gest. 1938, Leiter des Burckhardthauses in Berlin.

410

Anna Kaufmann, geb. 1903, Pastorin in Essen-Altstadt, lebt in Essen im Ruhestand.

411

Hub, geb. 1876, gest. Essen 1951, Organist.

412

Lied 65, 2 des alten rhein. Gesangbuches, im EKG nicht enthalten.

413

August Eckloff, geb. 1883, aus Essen verzogen 1947.

414

Gustav Neumann, geb. 1872, gest. 1957.

415

EKG 212, 68, 252, 273.

415a

Jes. 54, 10.

416+

Einige sind ganz verschwäbelt oder in anderen Stammeseigenarten aufgegangen. Viele sind auswärts konfirmiert worden. Andere
haben's aufgeschoben, andere aufgegeben.

417+

Er wird seit Jahren als Unterrichts- und Erziehungssonntag begangen.

418+

Viele Essener Urlauber reden von „noch zu begleichenden Rechnungen", aber der Feind spart sein Blut und will sich diese, jetzt nur
noch am Atlantikwall angebotene Vergeltung, nicht abholen; der Luftkrieg ist ihm vorläufig sicher.

419

s. Anm. 183.

420

Nicht zu ermitteln.

421a

Bei Luftangriffen verteilte Karten, die kostenlos von der Reichspost befördert, nahen Angehörigen ein schnelles Lebenszeichen zu
geben, ermöglichten.

422

Mülheim/Ruhr-Speldorf.

423

Gemeindeamtsangestellter Lohsträter, geb. 1896, gest. 1948.

424

Gemeindeamtsangestellter Roht, geb. Essen 1900, im Dienst der Gemeinde von 1924-1948.

425

Wilhelm Banse, Eisenbahnoberinspektor, im Jahre 1926 Kirchmeister.

426+

¼ Jahr lang, bis Ende Juni; ein wöchentlicher Botendienst hielt den Verkehr notdürftig aufrecht.

427

Wilhelm Raabes (1831-1910) Roman „Der Schüdderump" (1869).

428

Offenbarung Johannis 3, 21.

429

Vom Weiglehaus. „Allianz" = Vereinigung kirchl. und freikirchl. Gemeinschaftsleute (Pietisten).

430

Johannes Zwick, geb. um 1496, gest. 1542, Konstanzer Reformator.

431

EKG 91.

432

Feindliche Flugblätter.

433+

Nach Dichtung der Fenster wurde sie so dunkel, daß in der Altarlesung an Trinitatis der Engel in Jesaja 6 die Kohle nicht mit der
„Zange", sondern mit der „Zunge" vom Altar nahm. Die Bibelkenntnis ist aber nicht mehr so groß, daß dies etwa vielen aufgefallen
wäre.

434

Nicht nachzuweisen.

435+

Die täglichen Sorgen und Reibereien, zum Teil Schlägereien in Bunkern und vor den Türen der Kriegsschäden- und
Wirtschaftsämtern lenken ab. Auch setzen bald neue Nachtangriffe ein, kurz und so überraschend, daß in der Eile an
Bunkereingängen Menschen niedergetreten und getötet wurden.

436

1. Korinther 6, 20.

437+

Wenn dort ein Pastor von Essen-West erscheint, wird er von Haus zu Haus begehrt. Das alt gewordene Ehepaar Krupp von Bohlen
und Halbach erscheint oft zu Goldenen Hochzeiten und zu den evangelischen Gottesdiensten, die wegen Bombenschaden jetzt in
der katholischen Kapelle stattfinden. (Der Altenhof, die Kruppsche Pensionärsiedlung, gehört zur evangelischen Gemeinde
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Stichworte zur Kriegs-Chronik von Richard Löwe
Rüttenscheid).
438+

Kurz vor dem Haarzopfer Nachtangriff, der wohl dem Flughafen gelten sollte.

439+

Eine Entlastung von feindlichen Großangriffen war unverkennbar, immerhin wurden fast jede Nacht die Räume Buer, Moers usw. mit
Einzelbomben heimgesucht (s. Anm. 342), und dabei schlafen nur wenige Essener durch. Die zerstörten Straßen werden durch
Sprengungen immer lichter.

440+

Ein Lateinkurs mit evangelischen und katholischen Schwestern wurde ihm von der Krankenhausverwaltung verboten, ebenso einer
Gymnastiklehrerin ein Kreis um Goethes „Faust", mit dem sie in der Schwesternschaft drei romantische Konvertiten gemacht hatte.

441

Theologische Erklärung der Bekenntnissynode zu Barmen (31.3.1934).
EKG 508, 3.

442
443

Mißglücktes Attentat des Obersten Klaus v. Stauffenberg auf Hitler am 20.7.1944. Stauffenbergs „Protest gegen das Regime war im
tiefsten Grunde nicht politisch motiviert, sondern erscheint als das bedingungslose Aufbegehren eines religiösen Gewissens gegen
das Unmenschliche." (K D. Erdmann).

444+

Der Bau von Behelfsheimen ist wieder eingestellt. Fabriken werden fortlaufend gebaut und zerstört, Kirchen nicht. Wo aber die
Bevölkerung eben kann, steuert sie Friedensaufgaben an. Es ist bald vier Monate kein direkter Luftangriff gewesen, die Bunker
leeren sich etwas.

445+

Pfarrer Lic. Petran macht ebenfalls Sanitätsdienst, jetzt in Kupferdreh, und hielt heute seit langer Zeit wieder Gottesdienst in der
Melanchtonkirche.

446+

Auf dem Vorplatz ist der Markt bald ganz verdrängt von Bau- und Autotrümmern, überwuchert von mannshohem Unkraut.

447

Jesaja 41,10.

448

Heinz Bramkamp, geb. 28. 12. 1923, in Bulgarien gefallen 1944.

449+

An einer Stelle half ein katholischer Pfarrer mit, erklärte dann aber fein, es sei doch schwer, die evangelische Notlage nicht
konfessionell auszunutzen; wenn sie doch alle so wären.

450

1. Mose 39, 2.

451

Römer 8, 35.

452+

Kein Kindergottesdienst kam zustande. Mit 1.000,- Mark nachträglicher Gaben brachte der Tag über 5.000,- Mark.

453

Hermann Genning, geb. Adamshof 1875.

454+

Beide mit bescheidenen Zahlen bis höchstens 12 Personen, ebenso die Holsterhauser Bibelstunde, die Frohnhauser zählte noch bis
zu 30 Besucher.

455+

Bis zu 25 Kindern, bei längerer Beurlaubung von Frl. Roßbach in Händen von Frl. Ide, viele andere, auch Lutherhaus, wurden wegen
Bunkernot geschlossen.

455a

s. u. unter den Opfern des 15.10.1949.

456

Galater 6, 2.

457+

Das war bis auf weiteres die letzte Kindergottesdienstvorbereitung in der Gemeinde überhaupt. Den 50. Geburtstag der ebenfalls
dazugehörigen Schwester Berta Rogall und den 69. von Schwester Johanna Heck begingen wir nachmittags in der
Schwesternstation Gustloffstr. 29, Schwester Johanna schickten wir dann aus der Gefahrenzone fort auf den Westerwald.

458+

Die offizielle Totenzahl für beide Angriffe wurde einige Tage später mit vorläufig 1.251 angegeben; die Spitzen der Behörden,
Wehrmacht und Partei hielten am 30. Oktober zwei „symbolische'' Feiern vor wenigen Särgen.

459+

Die militärischen Löschmannschaften, die Calais und Holland hinter sich hatten, waren erschrocken über diesen Höhepunkt und
ließen mich das Schlimmste allein machen; viele Zeitzünder gingen dabei los.

460+

und in der Kapelle der Städtischen Krankenanstalten, wo am 1. November zum Abschied der Schwestern vom Roten Kreuz eine
abendliche Abendmahlsfeier war.

461+

Essen hatte nicht genug Särge und Liegeplatz für die Haufen verwesender Leichen, unter denen die Angehörigen oft tagelang ihre
Lieben suchten.

462+

Im Oktober war die Sitzung ausgefallen.

463

EKG 6.

464+

Einer fiel wegen Ausbleibens des verreisten Pfarrers Schmidt aus, in der Ersatzkapelle der Städtischen Krankenanstalten, einem von
uns „beschlagnahmten" Raum der zerstörten Medizinischen Klinik, einer wegen fehlender Gemeinde.

465

Nicht weiter bekannt.

466

Friedrich Karl Theodor Hasse, geb. Barmen 1886, gest. 1940, Pfarrer in Essen-West von 1895 bis 1935, Pfarrhaus Hobeisenstr 15.

467+

Eins der letzten Zeugnisse einer langen Geschichte herzlicher Verbundenheit zwischen der evangelischen Kirche und dem
mächtigen und großzügigen Hause Krupp.

468

Aus der Rede: „Wollt Ihr den totalen Krieg?".

469

Gegenangriff der Deutschen Wehrmacht im Dezember 1944.

469a

Vgl. Anm. 43.
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469b

Reichsverteidigungskommissar und stellvertretender Gauleiter Fritz Schleßmann.

470+

Am 13. April wurde unser Presbyter Sattler in Überruhr durch Granatschuß getroffen, am 4. Mai mußte ich ihn zum Sterben
einsegnen, am 10. Mai begraben. Im Lipperland wurde unser alter Pfarrer Dr. Rotscheidt noch ein Bombenopfer. Pfarrer Cürlis starb
eines natürlichen Todes.

471

geb. Essen 1898, gest. Essen 1973.

472+

Herr Selle wird ganz dafür frei. Fräulein Rüter sucht mit uns eine Nachfolgerin. Fräulein Bühling hält Unterricht bei den
6 bis 10jährigen.

473

Alljährliche Tagung um die Pfingstzeit von Gemeinschaftschristen (Pietisten) aus Landeskirche und Freikirchen, die regelmäßig in
Essen stattfindet.

474

24. Juni (Johannes der Täufer).

475

Matthäus 5,14.

476+

Er wurde an diesem Tage vielen in der Gemeinde Symbol für einen Verzicht und eine Versöhnung, indem er ein erlebtes Stück
scheinbarer Größe und Ordnung „deutsch-evangelischer" Staatskirche erschüttert aus den Händen ließ.

477

Johannes 3, 30.

478

geb. Essen 1892.

479

geb. Altenessen 1902. Sie gab die Arbeit an unseren anspruchsvollen Kreisen bald wieder auf, und diese halfen sich selbst, bis jetzt
eine Schwester unseres gefallenen Jugenddiensthelfers Velten gewonnen werden konnte.

480

EKG 525,

483+

Schon am 15. Juli konnte ich auf einer synodalen Jungmännertagung in dieser „deutsch-christlich" (thüringisch) verwüsteten
Gemeinde Herrn Selle mit einem wachsenden Trupp aus Essen-West begrüßen. Ein hoffnungsvoller Neubeginn.

484+

Dabei rechneten wir, daß einer von den bisher illegalen jungen Brüdern der Bekennenden Kirche nach Essen-West kommen könnte.
Die Diakonen finden sich nur langsam wieder ein: Schulze hat in ¾ Jahren im Pastorat Süptitz bei Torgau viel Leid erlebt, Petschat
pastorierte bisher Stoppenberg, Dippel ist noch in Gefangenschaft. Alle Gottesdienste und Amtshandlungen werden in Essen-West
längst wieder von Theologen gehalten.

485+

Somit ist er Auftraggeber und Empfänger dieser Chronik.

486

Römer 15,1.

481

EKG 358, 482 EKG 448.
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Gemeindeglieder erinnern sich

Betrifft: Gemeindeleben bei und nach Kriegsende
Essen, den 5.3.1955

Mein Mann zog 1941 im August in den Krieg. Ich blieb mit drei Kindern im Alter
von 3 und 2 Jahren und einem 6 Wochen alten Säugling zurück. Ich wohnte im
Holdenweg 49, gegenüber war Gartenland und dieses wurde von den Männern
(überwiegend ältere) zu einem Bunker ausgearbeitet. Es war 7 Meter und 4 Meter
aufgekippter Hausrat. In diesem Boden wurde tief unten ein Stollen gegraben und wie
ein Stollen auf einer Zeche gestützt. Wir fühlten uns alle dort sicher. Vorher ging ich
mit meinen Kindern zur Hüttmannschule in den Heizungskeller. Zu Hause blieb ich
nicht, da in meinem Schlafzimmer schon Stabbrandbomben geworfen waren, die
unser Luftschutzwart hinauswarf. Da meine Tochter Gudrun 1944 eingeschult wurde,
verließ ich Essen im Mai 1944. Wir wurden in Oberbölingen evakuiert. Am 14. August
1945 kamen wir nach Hause zurück. In Altendorf sah es schon 15 Monate vorher aus,
wie in Sodom und Gomorra, aber es war noch verwüsteter geworden. Meine Wohnung
war aber noch vorhanden, zwar mit Balken gestützt, kaputten Decken und Wänden,
aber wir hatten unser zu Hause wieder.
Unsere Christuskirche war von den Bomben zerstört. Gottesdienste wurden im Parterre
der auch fast zerstörten Kopernikusschule gehalten. Es waren zwei Räume und ein
Stück Flur für einen Kirchenraum und die Sakristei in einer Ecke zusammengebastelt
worden. In den oberen Räumen waren der Kindergarten unter der Leitung von
Schwester Elise untergebracht. Im ersten Geschoß wurden Frauenhilfe, Mütterkreis, die
Bezirkshilfe und für evtl. Begebenheiten, wie Unterricht abgehalten. Zur
Christuskirche gehörte Pfarrer Bachmann und Pfarrer Hottelmann und die
Gemeindeschwestern Auguste und Else. Der Küster der Notkirche war Herr Brinkmann.
Es kamen noch etliche Pfarrer in den Dienst der Christuskirche, z.B. Moog, Räcke,
Gärtner, Knaak u.a. Sie alle, sowie unser Herr Stadtmissionar Dippel ,versahen ihren
Dienst an der Notkirche. Auch zwei Diakone waren zeitweilig in Altendorf, einer war
sehr streng im Unterricht, er hieß mit Namen Liebert. Zu den Konfirmationen in der
Notkirche wurden manchmal Platzkarten verteilt, damit wenigstens die nächsten
Angehörigen Platz hatten. Ein kleines Erlebnis aus der Vorweihnachtszeit: Herr
Pfarrer Hottelmann, der den Kindergottesdienst meistens abhielt, wunderte sich, daß
so wenig Geld fürs Blättchen abgegeben wurde. Man hatte mir schon einen Tip über
meine 3 „Gesellen" gegeben und so legte ich mich vor der Kindergottesdienstzeit auf
die Lauer. Es waren elf Kinder, die ihr Geld auf die Straßenbahnschienen legten und
sich freuten, wenn das Geld dann platt war. Meine Wahrnehmungen sind dann über
den Mütterkreis von P. Bachmann an P. Hottelmann gelangt. Die Kinder schämten
sich sehr und bekamen zur Strafe 3 Wochen im Kindergottesdienst kein Blättchen.
Nach der Währungsreform wurden dann öfter Ausflüge gemacht. Das Landheim
Baldeney (das der Großgemeinde Essen-West gehörte) verhalf dem Mütterkreis und
dem Kindergottesdienst zu vielen schönen Ausflügen.
Am 15. März 1953 wurden meine Töchter Gudrun und Karin in der Notkirche
konfirmiert. Auch in dieser Lage war es eine schöne kirchliche Feier. Ein Jahr später,
1954, wurden dann die ersten Konfirmationen in der wieder aufgebauten
Christuskirche gefeiert. Herr Selle war Küster. Zu bemerken sei noch, daß viele
Konfirmanden und Katechumenen Dachpfannen getragen haben, als die
Christuskirche aufgebaut wurde.
Verfasserin unbekannt
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Wie es so war bei Kriegsende
etwa 1955

In Altendorf waren z.Z. (1945) Pastor Bachmann und Pastor Hottelmann, sowie die
Gemeindeschwester Auguste und der Küster Wilhelm Selle tätig.
Wir waren sonntags ungefähr zu 15 Personen im Pfarrhaus Ohmstraße 4 im vorderen Zimmer,
das zum Kirchenraum gestaltet worden war.
Später war ein Raum in der Kopernikusschule unser Kirchenraum. Der
Konfirmandenunterricht fand auch z.T. im Pfarrhaus Ohmstraße 4 statt.
Es war das Jahr 1945. Ich kam mit meinen Kindern, zehn und zwölf Jahre alt, von Schlesien
nach Essen zurück. Es war der 6. Dezember (Nikolaustag). Die größte Freude war, daß ich
meinen Mann und die Kinder ihren Vater hier wiederfanden. Die Straßen waren noch von
Trümmern übersät. Nun rückten die Trümmerfrauen an. Die Ziegelsteine mußten aus den
Trümmern herausgeholt werden. Die Steine wurden abgeklopft, das war eine schwere Arbeit.
Von der Christuskirche standen nur noch die Mauern. Der Gottesdienst wurde im Pfarrhaus,
Ohmstraße 4, gehalten. Pfarrer Bachmann und Küster Selle wohnten mit ihren Familien da.
Die Leute drängten sich herein, der Flur und alle Ecken wurden besetzt. Was war das eine
Freude, daß wir wieder nach langer Zeit zum Gottesdienst kommen konnten. Hinter der Kirche
stand die evangelische Schule (Kopernikusschule), selbige war auch ausgebrannt. Da haben
die Männer mit vereinten Kräften geholfen, daß wieder 2 Räume fertiggestellt wurden. Da
wurde dann der Gottesdienst gehalten. Ein Harmonium wurde von irgendwo durch Pfarrer
Bachmann besorgt. Herr Brinkmann hat im Gottesdienst darauf gespielt.
1947 wurde unsere älteste Tochter konfirmiert. Es durften nur die Angehörigen kommen, weil
zu wenig Platz war. Unterdessen wurde im ersten Stock wieder ein Zimmer zurecht gemacht, da
wurde der Gottesdienst nach oben übertragen. Die Gemeindeschwestern waren Schwester
Auguste van der Kerckhoff, 1. Bez. und Schwester Else Hauenstein, 2. Bez. Wo heute (1993) an
der Altendorfer Straße Eckerfeld (Elektrogeschäft) ist, war vorher ein Pfarrhaus. Die Bomben
haben auch dieses schwer beschädigt, das wurde dann hergerichtet für den 2. Bezirk (Pfarrer
Hottelmann). Dort wurde die Frauenhilfe, Mütterkreis, Bezirkshilfe und Frauenchor
abgehalten. Es kamen unterdessen viele Menschen zurück und hatten keine Wohnungen, da
mußten alle zusammenrücken und waren froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Wir hatten
mit 5 Personen ein Zimmer, ich hatte meine Mutter von der Flucht mitgebracht. Viele Leute
haben in Kellern und Gartenlauben gewohnt. Wenn wir den Bezirksgruß brachten, mußten wir
über Trümmer klettern, aber die Leute haben sich sehr gefreut, daß sie dadurch Gemeinschaft
fanden.
1949, unsere Kirche war noch nicht aufgebaut, es waren schon mehr Konfirmanden, unsere
zweite Tochter wurde konfirmiert, da wurde die Konfirmation in Holsterhausen, in der
Melanchthonkirche abgehalten. Die Straßenbahn fuhr nur bis zur Kruppstraße, dann gingen
wir alle zu Fuß weiter, voran der Pfarrer mit den Konfirmanden.
1952. Nun war es so weit, daß die Christuskirche wieder aufgebaut werden sollte. Da gab es für
alle viel zu tun. Küster Selle fuhr mit dem Rad durch die Straßen und rief: „Die Dachpfannen
sind da!" Wir ließen alles stehen und liegen und rannten los. Die Dachpfannen mußten in den
Kellern von der Schule aufbewahrt werden, sonst wurden sie gestohlen. Da wurde eine lange
Schlange gebildet. Pfarrer, Schwestern, Frauen und Kinder waren da, um zu helfen. Gegen
Abend kamen die Männer von der Arbeit und halfen auch noch mit. Einmal hat es lange
gedauert, der Mond schien schon, aber wir waren alle fröhlich dabei. Dasselbe mußte wieder
gemacht werden, als die Kirche soweit fertig war. Die Pfannen aus dem Keller, bis hinauf aufs
Dach. Wir haben alles mit großer Freude gemacht, wußten wir doch, daß es unsere Kirche ist.
Verfasserin unbekannt
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Kriegsende Mai ’45
Der II. Weltkrieg ist zu
Ende und das P. beschließt, sofort mit der
Bildung eines Aufbaufonds durch Kirchenkollekten und Sammellisten.
Im Oktober 1945 wird
im P. und unter den Pfarrern das politische Verhalten während des Krieges heiß diskutiert. Letztlich wird angestrebt, zwei
Pfarrer, die sich in besonderer Weise DEUTSCHER CHRIST nannten und die durch die
damalige „deutsch-christliche“ Mehrheit des Presbyteriums (gegen den
ausdrücklichen Willen der
bekenntnisgebundenen
Pfarrer und Presbyter
unserer Gemeinde) zu
Pfarrern der Gemeinde
gewählt wurden. Diese
Pfarrer haben bedingungslos den Kurs der DEUTSCHEN CHRISTEN in
unserer Gemeinde bejaht
und einer hat es als Pfarrer
fertig gebracht, nicht nur
einzelne Glieder des Presbyteriums, sondern in
einem Falle sogar das
ganze Presbyterium bei
der Gestapo (Anm. ks:
Geheime Staats Polizei)
und bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen.

Die Aufbaujahre 1945 bis zur Gemeindeteilung
Alles muß neu organisiert werden: den Organistendienst bei den Gottesdiensten in Altendorf versah Küster Selle.
(Anm. ks: im Pfarrhaus, Ohmstraße 4 am
Harmonium und später im
Christuskirchsaal, Copernikusstraße in der alten
Schule).
Die Evangelische Gemeinde Essen-Altendorf
ist bei ihrer Errichtung am
26. Oktober / 5. November
1877 benannt worden
nach der damaligen Bürgermeisterei Altendorf
(Kreis Essen). Trotzdem
die Bürgermeisterei Altendorf im Jahre 1909 zur
Stadt Essen eingemeindet
worden ist, und obwohl
der Ortsteil Altendorf viel
kleiner war, als die ebenfalls zum Gemeindegebiet
gehörenden Ortsteile
Frohnhausen
und
Holsterhausen, ist es bisher unterblieben, der Kirchengemeinde den nunmehr schon seit Jahrzehnten im kommunalen und
polizeilichen Verkehr
üblichen Namen „EssenWest“ zu geben. Dazu
kommt noch, daß im Osten von Essen bei Essen-

SPEISUNG IN KINDERGÄRTEN
Im Januar 1946 teilt der Rendant Douvern dem Evgl.
Gemeindedienst für innere Mission die Anzahl der an der
Speisung teilnehmenden Kinder in den Kindergärten von
Essen-West mit. Die für die Speisung vorgesehenen
Erzeugnisse sollen an das Gemeindeamt, Liebigstraße 4,
geliefert werden. Das Schreiben begleitet der besondere
Hinweis, daß die Not in der Kirchengemeinde Essen-West
im Vergleich zu den übrigen Kirchengemeinden
außergewöhnlich groß ist. Für die Kleinkinderspeisung hat
das Schwedische Rote Kreuz in einigen durch den Krieg
besonders betroffenen Großstädten eine Abordnung
entsandt. Die Speisung soll ab dem 7.2.46 anlaufen.
Es handelt sich um einen halben Liter kräftige Suppe
(Milch-, Gemüse- oder Fleischsuppe), die von den Kindern
nach Möglichkeit sofort an Ort und Stelle der Anlieferung
eingenommen werden soll.

Steele der Ort Altendorf
a.d. Ruhr liegt, und schon
wegen dieser unliebsamen
Verwechslung ist die
Umbenennung der Evangelischen Gemeinde Essen-Altendorf (Kreis Essen) in „Evangelische
Kirchengemeinde EssenWest“ erforderlich.
Das P. beschließt die
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eines Gemeindehauses
im Bezirksteil Altendorf
zu verwenden. Das P.
nimmt die hochherzige
Spende dankend an.
Nachdem Pfarrer
Hottelmann am 30.10.47
das Pfarrhaus an der
Altendorfer Straße 263
bezogen hat, wird im
Erdgeschoß ein Diakonieund Gemeinderaum für
den II. und III. Pfarrbezirk

KINDERGARTEN COPERNIKUSSTRASSE
Nach Kriegsende (Oktober 1943) überließ die Stadt
Essen der Gemeinde die halb zerstörte Schule XII hinter
der zerstörten Christuskirche. Hier bekamen die Kinder der
zerstörten Kindergärten der Helmholtzstraße und der
Grieperstraße ein neues Domizil. Die Diakonisse und
staatl. gepr. Kindergärtnerin, Diakonisse Elise Mahres,
hielt den Kindergarten mit einer Helferin und einer
Kinderpflegerin in Gang. Die Belegstärke lag bei 60
Kindern.
Für die Betreuung stand ein Raum von etwa 60 qm, ein
Flur von 3x5 m, eine Garderobe und eine Toilette von
knapp 6 qm zur Verfügung. Ein Raum war lüftbar und
sonnig, Fenster nach Osten.
Inzwischen wurde der abgebrannte Dachstuhl der alten
Schule durch ein Betondach ersetzt und die Toiletten
wurden neu geschaffen. Der Kindergarten mußte infolge
von Brennstoffmangel (Kohlen) vorübergehend
geschlossen werden. Die Zuweisungen an Kohlen sind
durch das Wirtschaftsamt, Abtlg. Kohle, für das
Winterhalbjahr 1948/49 bis heute nicht erfolgt.
Diakonisse Elise Mahres

Umbenennung, der am
5.2.1946 staats- und kirchenaufsichtlich stattgegeben wurde.
Die Reparatur der
Glockenläuteanlage der
Christuskirche, einschl.
Glockenstuhl und Abdeckung sind in Auftrag
gegeben.
Der „Verein der Evangelischen Vereinshaus
GmbH, Körnerstraße“
hat in seiner Gesellschafterversammlung am
27.3.1947 beschlossen,
der Evgl. Kirchengemeinde Essen-West eine
Schenkung in Höhe von
6.000,- RM zu machen,
mit der Auflage, den Betrag für die Errichtung

eingerichtet.
Im September 1948
beschließt das P. die Annahme der angebotenen
Grundstücksschenkung
der „Vereinshaus GmbH,
Essen-West“ für die Gebäudeflächen Körnerstraße 7/9 zu nachfolgenden Bedingungen:
1. Der durch die
Schenkung erworbene
Grundbesitz wird zur
Errichtung und Unterhaltung eines Gemeindehauses im Bezirk EssenAltendorf verwendet.
2. Falls diese Bestimmung nicht eingehalten
wird, sind die Grundstücke Körnerstraße 7, 7a
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und 9 zurückzugeben,
ebenso dann, wenn die
bekenntnismäßige Grundlage von Kirche und Gemeinde nicht mehr vorhanden ist. Etwaige Verbindlichkeiten der Gesellschaft übernimmt die
Evgl. Kirchengemeinde
Essen-West.
Ebenfalls im September 1948 wird die Anmietung von 3 Räumen der
halb zerstörten Copernikusschule hinter der zerstörten Christuskirche von
der Stadt Essen beschlossen. (Anm. ks: Hier wurde
dann der „Christuskirchsaal“ eingerichtet, wo
u.a. die Gottesdienste und
Konfirmationen durchgeführt wurden.)
Im Mai 1949 beschließt die Gemeinde
einen Pachtvertrag über
das städtische Grundstück
Baldeney 14 abzuschließen, auf dem das von der
Firma Krupp bzw. dem
Kruppschen Bildungsverein erworbene Jugendfreizeitheim unserer Gemeinde steht. (Anm. ks: Hier
fanden in den 50er und
60er Jahren viele Waldgottesdienste und andere
Gemeindeaktivitäten
statt).
Für die Errichtung
einer Notkirche in
Frohnhausen soll ein
Darlehen aufgenommen
werden. Als Sicherheit
werden Hypotheken
durch Nachverpfändung
zur Verfügung gestellt. In
Altendorf ist das Grundstück Ohmstraße 4 dafür
vorgesehen.
Das P. nimmt im Dezember 1948 zur Kenntnis, daß die meisten Ostvertriebenen im Vergleich
zu anderen Gemeinden in
unserer Essen-Wester
Gemeinde wohnen. In
Altendorf sind das z.Z.
220 Personen.
Mai 1950. Auf schriftliche Anträge der Kirchengemeinde Essen-West hat
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die Firma Fried. Krupp die
auf den im Eigentum
unserer Gemeinde befindlichen Grundstücken
Ohmstraße 4 und Christuskirche, Röntgenstraße
14 eingetragenen Beschränkungen des Verwendungszweckes der
Grundstücke und der damit verbundenen Vormerkung zur Sicherung des
Anspruches auf unentgeltliche Rückauflassung zu
Gunsten der Firma Krupp
Essen gelöscht. Das P.
nimmt von den bewilligten Löschungen mit besonderem Dank Kenntnis.
Aus Anlaß des DEUTSCHEN EVANGELISCHEN
KIRCHENTAGES in Essen

1950, werden in größerer
Zahl Privatquartiere benötigt. Die Pfarrbezirke
sollen die Beschaffung
übernehmen. Das Stahlkreuz für die Schlußversammlung im Grugastadion wird aus der zerstörten
Melanchtonkirche ausgeliehen.
In Ausführung eines
Presbyteriumbeschlusses
vom Februar 1946 wurde
bei der Stadt Essen die
baureife Enttrümmerung
der Christuskirche, einschließlich der z.T. ein-

sturzgefährdeten Mauern,
auf Kosten des Tiefbauamtes beantragt. Diese
Arbeiten stehen jetzt, im
Juni 1950, kurz vor dem
Abschluß. Mit Rücksicht
darauf, daß die Copernikusschule am 30.9.1951
wieder an die Stadt zurückgegeben werden soll,
beschließt das P. einstimmig, die Christuskirche
wieder aufzubauen.
Nachdem Organist
Brinkmann am 31.3.1948
aus eigenem Wunsch aus
dem Dienst unserer Gemeinde, in Frohnhausen
ausgeschieden ist, versieht
er den Organistendienst in
Altendorf aber weiterhin.
(Anm. ks: Harmonium im
Christuskirchsaal in der
alten Schule).
Im Juli 1950 liegen die
Baupläne für den Wiederaufbau der Christuskirche vor. Sobald der spezifizierte Kostenvoranschlag
von Herrn Baumeister
Heiderhoff aufgestellt ist,
sind die Verhandlungen
über die Aufnahme von
Darlehen aufzunehmen.
Mit großem Dank
nimmt das P. Kenntnis
von dem Schreiben des
Herrn Prof. Bartning,

SCHENKUNG „KÖRNERSTRASSE“
Der Verein „Ev. Vereinshaus GmbH“ bietet 1948 der
Kirchengemeinde Altendorf die Schenkung des gesamten
Bereiches Körnerstraße 7/7a/9 an. Daraufhin beschließt das
Presbyterium einstimmig die Annahme der Schenkung.
Der Liquidator hat mit der Evangelischen Kirchengemeinde
Essen-West folgendes zu vereinbaren:
Der durch die Schenkung erworbene Grundbesitz wird zur
Errichtung und Unterhaltung eines Gemeindehauses im
Bezirk Essen-Altendorf verwendet.
Falls diese Bestimmung nicht eingehalten wird, sind die
Grundstücke zurückzugeben, ebenso dann, wenn die
bekenntnismäßige Grundlage von Kirche und Gemeinde
nicht mehr vorhanden ist.

nachdem er sich auf Bitten
der Gemeinde bereit erklärt
hat, den Holzbedarf für
dieses Projekt mit fast 70
cbm zu liefern. Die Anlieferung wird schon in 3-4
Wochen per Bahn erfolgen
und dann der Zimmerei
zugestellt werden, die auch
den z.Z. noch nicht vergebenen Auftrag für die Verzimmerung des Dachstuhles der Christuskirche
erhält.
4.9.1950 Für den ersten
Bauabschnitt, der die Erd-,
Maurer-, Zimmer-, Klempner- und Dachdeckerarbeiten für den Wiederaufbau
der Christuskirche umfaßt,
werden insgesamt an Darlehen 110.000,- DM benötigt
12.10.1950 Es erfolgt
der Antrag eines Schuldschein-Darlehens an die
Vorsorge-Lebensversicherung in Berlin-Dahlem über
den Betrag von DM
110.000,- mit einer Festschreibungszeit von mindestens fünf Jahren. Die
Sicherung des Darlehens
kann durch eine Beleihung
von Grundstücken und
durch die selbstschuldnerische Bürgschaft des Gesamtverbandes der Evang.
Kirchengemeinden in Essen
vorgenommen werden. In
diesem Antrag heißt es
weiter:
Da wir bereits das Bauholz für den kompletten
Dachstuhl vom Baubüro
des Hilfswerkes der Evang.
Kirche in Deutschland
erhalten haben, und wir in
Kürze mit den Maurerarbeiten beginnen müssen,
wären wir Ihnen für eine
bevorzugte und vordringliche Bearbeitung unseres
Darlehensantrages besonders dankbar.
Wir möchten nicht unerwähnt lassen, daß wir uns
mit Ihrer Versicherungsgesellschaft durch die seit
1930 bestehende Geschäftsverbindung aufs engste
verbunden fühlen. Wir
hoffen, daß Sie, lieber Herr
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Geheimrat, unseren Antrag baldigst entsprechen
werden und sehen Ihrer
zusagenden Nachricht
gern entgegen.
8.11.1950 Die Vorsorge – Lebensversicherung
kann dem Darlehensantrag
nicht entsprechen, die zur
Verfügung stehenden
Mittel muß sie im Interesse des sozialen Wohnungsbaues verwenden.
Die Mittel für kulturelle
Zwecke sind begrenzt und
bis Ende 1951 vergeben.
Es ist sogar zweifelhaft,
ob 1952 Geld für diesen
Zweck vorhanden sein
wird.
STEINE KLOPFEN
Seit ein paar Wochen hat
die Stadt Essen mit der
Beseitigung der Trümmer
und Schutthaufen der
Christuskirche begonnen.
Wir freuen uns, daß nun
bald mit dem
Wiederaufbau unserer
Kirche
begonnen werden kann.
In den Abendstunden
nach 17 Uhr werden von
freiwilligen
Gemeindegliedern die
noch brauchbaren Steine
geputzt.
Jeder ist zur Mitarbeit
aufgerufen.
Die Seelenzahl unserer
Gemeinde beträgt nach
den neuesten Zählungen
(1.8.50) rund 36.000.
Im März 1951 beschließt die Gemeindeleitung, von Pfingsten bis
Ende August jeden Jahres,
sonntäglich um 18 Uhr im
Landheim Baldeney 14
einen Waldgottesdienst
abzuhalten, in dem möglichst ein Posaunenchor
mitwirken soll.
21.5.1951 Es ergeht
die Bitte an den Mülheimer Bergwerksverein um
Mithilfe beim Wiederauf-
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bau: Wir bitten um Bewilligung einer Beihilfe zum
Wiederaufbau unserer
kriegszerstörten Christuskirche. Durch Bombeneinwirkung ist die Westseite
der Kirche besonders
stark mitgenommen worden, und die bergbaulichen Sicherungen und
Verankerungen sind zerstört. Wir bitten zur Herstellung des Fundamentes
an der Westseite zur Errichtung der in Eisenbeton
auszuführenden vier – das
Rabitzgewölbe und die
Empore tragenden – Säulen, sowie zur Herstellung
des Gewölbes uns Ihre
besondere Unterstützung
zuteil werden zu lassen.
Eine genaue Kostenberechnung dieser auf etwa
60.000,- DM veranschlagten Arbeiten, sowie die
Zeichnungen haben wir
bereits überreicht.
Wir dürfen darauf
hinweisen, daß der Gemeindeteil Altendorf unserer Gemeinde Essen-West
durch die Zeche Hagenbeck seit vielen Jahren in
engster Verbindung mit
dem MBV steht und daß
wir schon oft ihre Hilfe
haben erfahren dürfen. Es
ist so, daß ein sehr großer
Teil unserer Gemeindeglieder (etwa 50%) aus
Betriebsangehörigen des
MBV besteht. Durch Verlegung der Hauptverwaltung auf das Betriebsgelände der Zeche Hagenbeck und andere geplante
Maßnahmen wird sich
diese Zahl noch wesentlich erhöhen.
Daß in unserem weitgehend zerstörten Gemeindeteil Altendorf, in
dem unsere Kirchengemeinde außer der Kirche
drei Gemeindehäuser und
einen Kindergarten verloren hat, der Wiederaufbau
der Christuskirche von

größter Bedeutung für die
seelische Betreuung des
evangelischen Bevölkerungsteils ist, braucht
nicht besonders betont zu
werden.
Wir danken Ihnen für
Ihre bereits zum Ausdruck
gebrachte Hilfsbereitschaft sehr herzlich und
wären Ihnen sehr verbunden, wenn die notwendigen Entscheidungen bald
getroffen werden könnten,
damit wir mit den praktischen Arbeiten beginnen
können.
Mit vorzüglicher
Hochachtung
Presbyterium der Ev.
Kirchengemeinde
Essen-West
(Fr. Bachmann, Pfr.)

5.6.1951 Der Mülheimer Bergwerksverein
MBV ist nur bereit, anstatt
der erwünschten 60.000,DM einen Beitrag zum
Wiederaufbau der zerstörten Christuskirche von
5.000,- zu leisten, wovon
die eine Hälfte als Spende
und die andere Hälfte als
Sicherung des Gebäudes
gegen evtl. Bergschäden
gezahlt werden soll.
19.6.1951 Das Presbyterium antwortet auf das
Schreiben vom 5. Juni und
stellt fest, daß die bewilligten Kosten von 3.000,DM nur einen geringen
Teil der tatsächlich für
Bergschädensicherungen
aufzuwendenden Selbstkosten darstellen. Lt. Kostenvoranschlag müssen für
diese Sicherungen an
Betonfundamenten und
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Rabitzdecken aber zusätzlich etwa 13.000,- DM
aufgewendet werden. Eine
Reduzierung auf DM
9.000,- bei Verwendung
von Schwemmstein für die
Rabitzdecken kann aber
unter Berücksichtigung
der zu erwartenden bergbaulichen Einwirkung
nicht verantwortet werden.
Der MBV ist aber nicht
bereit und in der Lage,
einen höheren Beitrag als
die angebotenen DM
6.000,- zu zahlen.
24.9.1951. Für den
I. Bauabschnitt der Christuskirche, der Erd-, Maurer-, Zimmerer-, Klempner- und Dachdeckerarbeiten umfaßt, werden insgesamt etwa 110.000,- DM
benötigt. Nachdem der
komplette Dachstuhl und
die Dachziegel zur Verfügung stehen, soll nunmehr
der weitere Wiederaufbau
in Angriff genommen
werden. Dazu ist erforderlich, zu dem im Januar
aufgenommenen Korporationsdarlehen von DM
50.000,- DM ein weiteres
Darlehen als 2. Rate von
DM 60.000,- aufzunehmen. Wegen des zu hohen
Zinsprozentsatzes der
Städt. Sparkasse war die
Aufnahme dieses Betrages
seinerzeit zurückgestellt
worden.
7.2.1952 Für den
II. Bauabschnitt werden lt.
Kostenvoranschlag des
Baumeisters Heiderhoff
insgesamt 160.000,- DM
veranschlagt. Im Hinblick,
daß die Gemeinde finanziell nicht in der Lage ist,
die vorgenannten Baukosten aus eigenen Mitteln

WERKSTATT KÖRNERSTRASSE
Auf dem Hof des Grundstückes Körnerstraße hat sich nach
Kriegsende ein Bau- und Möbelschreiner eine Werkstatt
eingerichtet. Er bittet darum, sein Dach instandsetzen zu lassen.
Mit dem Hinweis auf fehlenden Rechtsanspruch für die Zukunft
wird ihm das genehmigt.
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aufzubringen, wird der
Kreissynodalvorstand
gebeten, diesen Betrag
aus Mitteln des Gesamtverbandes oder auf dem
Darlehenswege bewilligen zu wollen. Der I.
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Stadtteils Altendorf von
entscheidender Bedeutung.
Der Mülheimer Berg-

ES STAND IN DER ZEITUNG
Essener Tageblatt, Mittwoch, den 9. Januar 1952
Christuskirche wird aufgebaut –
Größte Gemeinde der Synode Essen
erhält wieder ein Gotteshaus
Essen-West hat furchtbar unter dem Bombenkrieg zu leiden
gehabt. Wie die meisten Wohnhäuser und übrigen Gotteshäuser
dieses dichtbesiedelten Stadtteils hat auch die Christuskirche
das Inferno nicht überstanden. Am 26. Juli 1943, am gleichen
Tag, an dem sie vor 40 Jahren eingeweiht worden war, erhielt
sie den Todesstoß. Ein Teil des Turmes wurde von den Bomben
zerfetzt. Von Wind und Wetter zernagtes Mauerwerk sieht man
heute da, wo einmal die schöne Kirche stand. Doch das soll sich
ändern. Schon in nächster Zeit wird mit dem Wiederaufbau der
Christuskirche begonnen. Der Grundriß wird beibehalten. Das
gesamte Holz für den Dachstuhl stiftete die Ökumene. Wenn der
Wiederaufbau endlich in Angriff genommen werden kann, so
trugen die Gemeindemitglieder, Zechen und Firmen durch ihre
Spenden wesentlich dazu bei. Durch diesen Kirchenaufbau
erhält die größte Gemeinde der Synode Essen wieder eine
Kirche. Bisher mußte der Gottesdienst, da sämtliche
Kirchen in Essen-West ein Opfer des Krieges wurden, in
Kirchsälen und in einer Notkirche abgehalten werden. Auch sie
mußten erst in gemeinsamer Arbeit aufgebaut werden.

Bauabschnitt wird voraussichtlich
Anfang
April abgeschlossen
sein. Die Kosten für den
III. Bauabschnitt, der
den Innenanstrich, die
Beleuchtungskörper und
das Gestühl und evtl. die
Orgel umfaßt, können
z.Z. leider nicht angegeben werden. Da der
Stadtteil Altendorf über
keine eigene Gottesdienststätte und kein
Gemeindehaus verfügt,
und gehalten ist, in
Kürze die angemietete
Copernikusschule zu
räumen, ist die Weiterführung des Wiederaufbaues der Christuskirche
von allergrößter Dringlichkeit und für das
Gemeindeleben des

werksverein bietet der
Kirchengemeinde 1952
das Grundstück Ohmstraße 9/9a zum Kauf an. Bei
der Berechnung des Kaufpreises wurde, im Hinblick darauf, daß der zu
erbauende Kindergarten
den Stinnes-Belegschaftsmitgliedern zugute kommt
und wegen des Bergschädenverzichtes, ein Sonderpreis eingeräumt.
Nachdem die Stadt
Essen das Mietverhältnis
für die Copernikusschule
schon zum 31.8.1952
aufkündigt, gelingt es dem
P. diese Kündigung bis
zur Fertigstellung der
Christuskirche aufzuschieben.
Auf Vorschlag des
Pfarrkollegiums beschließt

das P. das Glockenläuten
an jedem Abend um 20
Uhr (Samstags 18 Uhr) in
unserer Gemeinde wieder
einzuführen. (Anm. ks:
Wenn man bedenkt, daß
die Glocken noch von
Hand geläutet werden
mußten, hatte Küster Selle
immer zu tun, um die
Helfer dafür zu finden.
Wir Jugendlichen haben
das mit großer Freude
gemacht. Das Hochziehen
an den Seilen war zwar

verboten, aber darum um
so schöner).
Aus Anlaß des 75jährigen Bestehens der Kirchengemeinde am 26.
Oktober 1952 soll eine
Evangelisation für ganz
Essen-West abgehalten
werden. Die Evangelisation soll in allen Kirchen
gehalten werden. Sämtliche Chöre sollen mitwirken. (Eine geplante Großveranstaltung auf dem
Frohnhauser Markt wird
später wieder gestrichen).

ES STAND IN DER ZEITUNG
Donnerstag, 14. August 1952

Richtkranz auf der Christuskirche
Die Christuskirche im Aufbau.
Der Richtkranz kündet von schneller
Arbeit. In sechs Monaten erster Gottesdienst.
In unermüdlicher Arbeit bemüht sich das Evangelische
Gemeindeamt Essen-West, die durch den Luftkrieg zerstörten
Kirchen und Gemeindehäuser in seinem Bezirk
wiederherzustellen. Zum Gemeindeamt Essen-West gehören die
Melanchthonkirche, die Christuskirche und die Apostelkirche. Als
erstes
Gotteshaus wurde die Melanchthonkirche fertiggestellt, in der
schon seit längerer Zeit wieder Gottesdienst gehalten wird.
Vor kurzem grüßte auch von der Christuskirche in Essen-West
der buntbebänderte Richtkranz. Inzwischen wurde bereits das
Dach fertig eingedeckt und im Turm Zifferblatt und Zeiger der
großen Kirchenuhr eingesetzt. Statt des Helmes bekam der
Turm einen schiefergedeckten Dachstuhl in Kreuzform.
Zeigt schon der äußere Bau in seiner betonten Schlichtheit
mancherlei Veränderungen gegenüber der alten Kirche, so wird
das im Innern noch stärker der Fall sein. Er soll das
Kreuzgewölbe erhalten. Wenn in etwa einem halben Jahre die
Glocken zum ersten Gottesdienst in die neue Kirche rufen, wird
den Gläubigen das Geläut vertraut klingen. Die Glocken der
Christuskirche
blieben erhalten. Sie werden demnächst von einem elektrischen
Läutewerk angetrieben.
Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Apostelkirche werden
bald stärker einsetzen. Die Kirche soll in ihrer ursprünglichen
Form wiederaufgebaut werden. Als einzige Korrektur ist die
Verkürzung des Kirchendaches geplant, um dadurch den Turm
schärfer hervorzuheben.
Im Rohbau fertiggestellt ist auch das Gemeindehaus in der
Simsonstraße, das außer den Unterrichtsräumen Platz für den
Kindergarten bietet. Für das Gemeindehaus in der Ohmstraße
sind die Mittel ebenfalls sichergestellt. Als weitere Bauvorhaben
sind die Wiederherstellung des Lutherhauses und des
Weiglehauses geplant.
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An der im Wiederaufbau befindlichen Christuskirche
wird am
11.7.1952 der Richtkranz
angebracht
und
allen
beteiligten
Handwerkern
durch
den
Vorsitzenden
des P. in einer
kurzen
Ansprache
für
ihre Mitarbeit
gedankt. Ein
Richtfest wird
nicht veranstaltet,
sonder n
den
Handwerkern
dafür
ein
kleines Geldgeschenk
überreicht.
Erste Gedanken über eine Aufteilung der großen Kirchengemeinde werden im
Dezember 1952 diskutiert. In seiner Sitzung am
30.3.53 beschließt das P.
allerdings, nach ausführlicher Debatte, mit 24 gegen 7 Stimmen, eine Gemeindeteilung zu diesem
Zeitpunkt nicht vorzunehmen.
27.2.1953 Inzwischen
sind die Mittel zur Finanzierung des III. Bauabschnittes in Höhe von DM
140.000,- bewilligt und
teilweise zur Verfügung
gestellt. Die Kirche ist zur
Einweihung im Juni
pünktlich fertig gestellt.
Die Kostenüberschreitung betrug rd. 18.300,DM, was eine Kostenüberschreitung bei einem
Gesamtvolumen von etwa
422.000,- DM nur 4,5%
ergibt. Die Differenz
entstand dadurch, daß der
inzwischen ausgeschiedene Bausachverständige
Heiderhoff die Maurerund Innenputzarbeiten
viel zu niedrig in Ansatz
gebracht hatte und die
Steinmetz- und Schlosserarbeiten überhaupt nicht
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E i n l ad u n g
ZUR EINWEIHUNG DER WIEDERAUFGEBAUTEN
CHRISTUSKIRCHE
in Essen-Altendorf, Röntgenstraße 14
(Straßenbahnhaltestelle Holdenweg)
am Sonntag, dem 26. Juli 1953.
16 Uhr Festgottesdienst PRÄSES D. HELD, Düsseldorf.
Anschließend Grundsteinlegung des neuen Gemeindehauses
in Essen-Altendorf, Ohmstraße 9.
Wir beehren uns, Sie zu dieser Feier ergebenst einzuladen.
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde
Essen West – Fr. Bachmann. Pfarrer. praeses presbyterii.

vorgesehen hatte.
Der Eigenanteil der
Gemeinde beträgt über
100.000,- DM, 72.000,davon wurden durch Selbstfinanzierung und eigene
Bemühungen, z.B. durch
Beschaffung von verbilligten
Ziegelsteinen
(Preisdifferenz), 70 cbm
geschnittenes Bauholz für
den Dachstuhl, 31.000
Stück Ia Ziegel für das
Dach der Kirche, Spenden
und Abbrucharbeiten von
der Stadt kostenlos ausgeführt, erspart. Jetzt ist die
Gemeinde finanziell nicht
mehr in der Lage, den Betrag der Kostenüberschreitung aufzubringen und
bittet den Kreissynodalvorstand, diesen Betrag
aus Mitteln des Gesamtverbandes aufzubringen
Der Evgl. Kirchengemeinde Essen-West sind
drei Kirchengemeinden in
der Ostzone als Patengemeinde zugeordnet worden.
Um einen geordneten Paketdienst durchführen zu
können, wird beschlossen,
die drei OstzonenPatengemeinden auf die
einzelnen Gemeindeteile
Altendorf, Frohnhausen und

Holsterhausen zu verteilen. (Anm. ks: dem Gemeindeteil Essen-West
wurde der Kreis Bad Freienwalde, Pfarrer Butgereit, zugeteilt).
Im Mai 1953 kommt die
Anfrage des Architekten
Olbrisch, der mit dem
Gesamtwiederaufbau des
Körnerplatzes beschäftigt
ist, ob die Gemeinde die
Grundstücke Körnerstraße evtl. verkaufen oder
selbst bebauen erkaufen
oder selbst bebauen würde. Natürlich will/muß die
Gemeinde selber bauen,
wenn die Voraussetzungen
für die Finanzierung geschaffen werden können.
Architekt Olbrisch stellt in
Aussicht, daß eine 100%
ige Finanzierung durchgeführt werden könne, wenn
das Bauvorhaben in das
b e a b s i c h t i g t e
„ S t a d t k e r n - B a u p r ogramm“ hinein genommen
werden kann. Gut ein Jahr
später scheitert das ganze
Bauvorhaben daran, daß
die Bank ein zugesagtes
Darlehen zu einem höheren Auszahlungskurs als
ursprünglich vereinbart,
auszahlen will.
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So werden in 1954 lediglich die Wasserzähler
im Trümmergrundstück
freigelegt und ausgebaut,
sowie Wasserleitungen zum
Hinterhaus
verbunden und
für die dort sich
befindliche
Schreinerei eine
Wasseruhr
installiert.
Architekt Heiderhoff scheidet
als Bausachverständiger
aus
Altersgründen
aus und das P.
beauftragt den
Architekten
Jerichow,
die
restlichen Arbeiten im Rahmen des mit
ihm geschlossenen Architektenvertrages fertig zu
stellen.
Die Stadtmissionare
Dippel und Petschat beantragen im Juni 1953 die
Anerkennung als Katecheten und bitten die
Kirchenleitung um die
entsprechende Genehmigung. Ferner soll für
Stadtmissionar Dippel
die Predigterlaubnis erbeten werden.
Am 26. Juli 1953 wird
die wiederaufgebaute
Christuskirche feierlich
eingeweiht. Der Frühgottesdienst im Christuskirchsaal in der Copernikusschule fällt aus. Um
9.30 Uhr wird ein Abschiedsgottesdienst vom
Christuskirchsaal von den
Pfarrern Bachmann und
Hottelmann gehalten.
Nachmittags um 16 Uhr
findet durch Herrn Präses
Held die Einweihung der
wiederaufgebauten Christuskirche statt.
Anschließend ist die
Grundsteinlegung für
das neue Gemeindehaus
an der Helmholtz- bzw.
Ohmstraße vorgesehen.
(Anm. ks: das Grundstück
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für das neue Gemeindehaus,
später Adolf-Stöcker-Haus
genannt, reicht von der Ohmstraße durch bis zur damaligen Helmholtzstraße, der
heutigen Heinrich-StrunckStraße. Die Eigentumsverhältnisse in Richtung Helmholtzstraße waren damals
noch nicht ganz geklärt).

Abends um 20 Uhr soll
eine kirchenmusikalische
Feierstunde in der Kirche
stattfinden. Es wird der
Mülheimer Singkreis, der
gerade eine Konzertreise
nach Holland gemacht hat
und der zu den besten deutschen Chorvereinigungen
gehört, singen. Der kleine
Chor des Posaunenwerkes

Die Aufbaujahre 1945 bis zur Gemeindeteilung
Christuskirche ist vom
Landeskirchenamt genehmigt worden. Auf Vorschlag des liturgischen
Ausschusses beschließt das
P. ab 1.1.1954 den Organisten Wilhelm Wiedenhoff
aus Remscheid in die neu
zu besetzende B-Kirchenmusikerstelle an der Christuskirche einzustellen.
Vor Eintritt in die Tagesordnung der Presbyteriumssitzung am 30.11.1953
teilt der stellvertretende
Vorsitzende, Pfarrer Moog,
mit, daß Herr Pfarrer Fried-

Stunden später nach dem
Unfall verstorben ist, befinden sich Pfarrer Bachmann
und Schwester Auguste
schwer verletzt im Krankenhaus. (Anm. ks: Schwester Auguste erlag ihren
schweren Verletzungen
einen Monat später, während Pfarrer Bachmann
drei Monate später schon
wieder seinen Dienst versehen konnte).
Die Kirchenleitung der
Ev. Kirche im Rheinland
hat im März 1954 Herrn
Pastor Peter Gärtner aus
Lenzing in Oberösterreich

URKUNDE
GRUNDSTEINLEGUNG DES GEMEINDEHAUSES IN ESSEN-ALTENDORF

Der 26. Juli 1953 ist für die Gemeinde Essen-West ein denkwürdiger Tag. An ihm kann das 50jährige
Jubiläum der Christuskirche in Anwesenheit des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche der
Altpreußischen Union und Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, D. Held, Düsseldorf gefeiert
werden.
Die Kirche wurde am 26. Juli 1903 durch Generalsuperintendent D. Umbeck eingeweiht, am 26. Juli
1943 im Bombenhagel mit dem gesamten Stadtteil Altendorf zerstört. Am 26. Juli 1953 findet nach
einer Bauzeit von einem Jahr und sieben Monaten die Wiedereinweihung statt. Die Festpredigt hält
Herr Präses D. Held. Programme der Feierlichkeiten sind beigefügt.
Nach dem Festgottesdienst begibt sich die Gemeinde unter Vorantritt des Herrn Präses, der Pfarrer,
Presbyter und der geladenen Gäste zu dem Baugelände Ohmstraße 9, wo in einem kurzen, schlichten
Festakt die Grundsteinlegung erfolgt. Es wird zu Beginn eine Strophe des Liedes „Lobe den Herren,
den mächtigen König der Ehren“ unter Begleitung des Posaunenchores der Christuskirche gesungen.
Nach einer kurzen Ansprache des Herrn Präses D. Held und Gruß- bzw. Segensworten der Vertreter
der Synode und der Nachbargemeinden wird diese Urkunde eingemauert. Es ist unser Gebet, daß das
Haus, zu dem heute der Grundstein gelegt wird, das Gemeindehaus Essen-Altendorf, in der nach
seiner Vollendung der Kindergarten seine Stätte finden und das reich gestaltete außergottesdienstliche
Leben der
Gemeinde sich entfalten wird, unter dem Segen Gottes durch viele Jahre hindurch der Gemeinde
erhalten werden möge.
Wir trauen auf die Verheißung des Herrn:
„Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des
Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben.“ (Psalm 46, 5 + 6a.)
26. Juli 1953

der EKD wird ebenfalls
mitwirken.
Der Chor der „Kirchenmusikschule Dresden“ wird
im Oktober d.J. in der
Christuskirche singen.
Die Errichtung einer
B-Musikerstelle für die

rich Kuhlmeier am
27.11.1953 auf der Rückfahrt von einem Krankenbesuch, gemeinsam mit Pfarrer Bachmann und der
Gemeindeschwester Auguste van der Kerckhoff,
verunglückt ist. Während
Pfarrer Kuhlmeier einige

in unsere Gemeinde entsandt. Er wird demnächst
die Betreuung der Siebenbürger Deutschen im
Rheinland und Westfalen
übernehmen. Pastor Gärtner
wird in Pfarrer Bachmanns
Pfarrbezirk zu seiner Vertretung tätig sein.

Das Diakonissenmutterhaus in Kaiserswerth hat als
Nachfolgerin für Schwester
Auguste van der Kerckhoff,
die Diakonisse Hulda Wehner in unsere Gemeinde
entsandt.
Stadtmissionar Dippel
wird am 14.3.1954 im
Hauptgottesdienst in der
Christuskirche ordiniert
und damit zum Predigthelfer berufen.
Am 26.4.1954 begrüßt
der Vorsitzende, Pfarrer
Bachmann, Herrn Pastor
Gärtner, der heute zum
erstenmal an der Sitzung
des P. als Gast teilnimmt.
In seiner Sitzung am
24.5.54 entscheidet das P.
aufgrund des Reiseberichtes
des landeskirchlichen Bauamtes Düsseldorf, die Instandsetzung des kriegsbeschädigten Pfarrhauses
Ohmstraße 4. Das Haus ist
in seiner Substanz immerhin noch so gut, daß die
volle Nutzbarmachung und
eine ordnungsgemäße Herrichtung die zu investierende Instandsetzungssumme
von DM 49.500,- voll rechtfertigt. Mit Rücksicht darauf, daß der rechte Giebel
des Pfarrhauses stark ausgewichen und nach bauaufsichtlicher Feststellung
einsturzgefährdet ist, ist der
Beschluß des P. besonders
vordringlich.
Auf Vorschlag des Finanz- und Bauausschusses
vom 30.6.54 beschließt das
P. einstimmig, dem Evangelischen Gemeindehaus in
der Ohmstraße 9a den Namen Adolf-Stöcker-Haus
zu geben. (Anm. ks: Der
Grund dafür ist nicht bekannt. Es liegt die Vermutung nahe, daß der Name
von dem Haus in der Sybelstraße 15 – Gemeindeamt –
übertragen wurde, weil ein
Gemeindeamt nicht unbedingt einen Namen haben
muß).
Zum Besten der Anschaffung der Orgel für die
Christuskirche will die
Frauenhilfe im September
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1954 eine Verlosung im
Garten des Pfarrhauses
Hottelmann veranstalten.
Die Gemeindeglieder werden freundlichst gebeten,
für diese Verlosung Gewinne zur Verfügung zu
stellen, Schwester Else
nimmt diese gerne entgegen.
Pfarrer Heinrich Hottelmann ist, während seines
Urlaubes, am 3. September
1954 verstorben. Er hatte
in Altendorf die 12. Pfarrstelle mit 3.600 Seelen, die
Pfarrstelle soll möglichst
schnell ausgeschrieben
werden. Die Pfarrstelle wird
kommissarisch, bis zur
Einstellung von Pfr. Dr.
Räcke, von Pfarrer Bachmann verwaltet.
Zum 20. September
1954 lädt die Gemeinde zu
einer Abendmusik mit der
Kantorei der Nordwestdeutschen Musikakademie
Detmold unter der Leitung
von Professor Kurt Thomas
ein. Die Abendmusik ist
verbunden mit der Einweihung einer Interimsorgel
der Christuskirche.
Für die Erstellung des
Kindergartens und von
Jugendräumen im neuen
Gemeindehaus, (Anm. ks:
das Adolf-Stöcker-Haus),
sind die entsprechenden
Mittel genehmigt worden.
Der erste Küster an der
Christuskirche, Heinrich
Wellmann, verstirbt am
19.1.55.
Auf Vorschlag des
Pfarrkollegiums im März
1955 beschließt das P. für
den hauptberuflichen BKirchenmusiker, Wilhelm
Wiedenhoff, auf Grund
seiner erfolgreichen Singearbeit die Verleihung der
Amtsbezeichnung Kantor
beim Landeskirchenamt zu
beantragen.
Im Juli singt in der
Christuskirche der Windsbacher Knabenchor. So
sehr schon allgemein ein
Knabenchor mit seinen
hellen Stimmen und dem
Wohllaut von Herzen be-
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glückt, so erwartet die Gemeinde ein besonderer
musikalischer Leckerbissen.
Der kleine Ort Windsbach
in der Nähe von Nürnberg
ist gerade durch seinen
Knabenchor berühmt und
über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt geworden. Obwohl der Chor
erst seit 1946 besteht, ist er
durch seinen Leiter, Kirchenmusikdirektor Hans
Thamm, auf ein solch hohes
musikalisches Niveau gebracht worden, daß dieser
Knabenchor heute in der
Presse in Verbindung mit
dem bekannten Thomanerchor genannt werden muß.
Am 11.7.1955 findet
eine außerordentl iche
Festsitzung des P. statt.
Einziger Punkt der Tagesordnung ist die Feier des
25jährigen Ortsjubiläums
des Amtmanns Douvern.
Der Vorsitzende würdigt in
längeren Ausführungen die
besonderen Verdienste des
Jubilars in den abgelaufenen 25 Jahren. Besonders
betont wird, daß der Aufbau
der Gemeinde und die Ein-

mütigkeit des P. dem besonderen Einsatz des Jubilars zu danken ist, der sich
in oft schwierigen Situationen unserer Gemeinde
immer wieder für den Frieden und die Einigkeit eingesetzt hat. Die Feier wurde
durch Darbietungen der
Kantorei der Christuskirche
abgeschlossen.
Die Gemeindegliederzahl der Großgemeinde
Essen-West ist auf 47.083
angestiegen.
In seiner Oktobersitzung
1955 geben die Gemeindemissionare Dippel und
Petschat Bericht und Analyse über Aus-, Ein- und
Übertritte von 1921 bis
1955. 14.230 Ausgetretenen
in dieser Zeit stehen 6.263
Eintritte gegenüber. Als
Hauptgrund der Austritte
werden bei 28,45% das
Kirchgeld angegeben.
In vielen P.-Sitzungen
wird die Frage der Teilung
des Kirchenkreises diskutiert. Das Essen-Wester P.
steht den Teilungsbestrebungen nach wie vor ablehnend gegenüber. Am

DAS KIRCHGELD
Ein Wort zum Kirchgeld.
Mitten hinein in den Alltag
mit seinen Lasten und
Sorgen kommt unsere
Kirche und erbittet für ihren
Dienst des Glaubens und der
Liebe alljährlich das
Kirchgeld.
Die Aufgaben der Kirche sind
in den letzten Jahren ständig
gewachsen. Jahr für Jahr tun
unsere Gemeinden den
ihnen aufgetragenen Dienst
an gesunden und kranken
Erwachsenen, Jugendlichen,
Kindern und Säuglingen
durch ihre Schwestern- und
Fürsorgestationen,
Kindergärten und
Gemeindedienste der
inneren Mission.
Zur Durchführung dieser
Aufgaben dient das
Kirchgeld. Unsere
Gemeinden bitten deshalb,
den Kirchgeldbescheid
freundlich aufzunehmen,
auch wenn er von nicht
wenigen ein wirkliches Opfer
fordert.

11.11.55 beschließt die
Kreissynode, daß die regionale Teilung des Kirchenkreises Essen abgelehnt
wird.

ÜBERGABE ADOLF-STÖCKER-HAUS
Auszug aus dem Evangelischen Pressedienst.
Ein neues evangelisches Jugend- und Gemeindehaus errichtet
Präses D. Held übergab „Adolf-Stöcker-Haus“ in Essen seiner Bestimmung.
Unter großer Beteiligung der Gemeinde wurde am Sonntag, dem 26. Juni 1955, das
Adolf-Stöcker-Haus in Essen-West, ein Jugend- und Gemeindehaus, durch Präses D. Held
seiner Bestimmung übergeben. Er sprach dabei die Hoffnung aus, daß in dem in der Nähe der
wiederaufgebauten Christuskirche errichteten Gebäude Früchte des Wortes Gottes sichtbar
werden möchten.
Daß dieses Haus und mit ihm viele andere, die Kirchen, Altersheime und Kindergärten in
Rheinland errichtet werden konnten, sei ein sichtbares Zeichen dafür, daß Gott der evangelischen
Christenheit noch einmal eine Gelegenheit geben wolle, sich zu bewähren. Diese Bewährung
könne nur im Lobpreis Gottes bestehen. Wir seien, so betonte der Präses, „noch einmal davon
gekommen“, nicht um wieder einen mächtigen Staat zu schaffen, sondern um das Gebot der
Liebe zu erfüllen und dadurch Gott zu preisen. Liebe bestehe darin, sich für das zeitliche Wohl und
das ewige Heil der Menschen verantwortlich zu wissen.
Die Pläne des Hauses schuf Architekt Reinhold Jerichow, die schönen Wandbilder aus
Keramikplatten im Kindergarten der Westerwälder Töpfermeister Wim Mühlendyk.
epd 27. Juni 1955

124

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf

Im Dezember 1955
erfolgt eine Kirchenvisitation der Gemeinde EssenWest.
Der 2. Pfarrbezirk
(Hottelmann XII) ist immer
noch vakant, deshalb wird
die Konfirmation in diesem
Bezirk in diesem Jahr von
Stadtmissionar Dippel vollzogen.
Um die von der Landeskirche zur Wiederbesetzung freigegebene XII.
Pfarrstelle (Anm. ks: früher
Hottelmann), hat sich Pfarrer Dr. Räcke aus Frechen
beworben. Am 17.1.56
erfolgt eine persönliche
Vorstellung. Die Einführung erfolgt am 6.5.56 im
Hauptgottesdienst der
Christuskirche. Pfarrer Dr.
Räcke zieht in das nunmehr
instandgesetzte Pfarrhaus in
der Altendorfer Straße 263.
Neben der Neubildung
des 3. Pfarrbezirkes im
Gemeindeteil Altendorf
beschließt das P. die Änderung der Pfarrbezirkseinteilung wie folgt:
1. Pfarrer Bachmann
2. Pfarrer Dr. Räcke
3. Pfarrer Gärtner
4. in Planung

Trotz Widerstandes ist
die Teilung des Kirchenkreises inzwischen beschlossen. Die staatsaufsichtlich genehmigte „Urkunde über die Neubildung
dreier Kirchenkreise in
Essen“ ist im kirchlichen
Amtsblatt der Evangeli-
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ES STAND IM BEZIRKSBRIEF (Mai 56)
Der mir als Vikar zugewiesene Walter Liebert, wird nach
Abschluß seines 2. theologischen Examens in eine
Hilfspredigerstelle des Kirchenkreises Köln von der
Kirchenleitung berufen. Vikar Liebert wird unsere Gemeinde
Ende dieses Monats verlassen, um seine neue Amtstätigkeit
aufzunehmen. Er war 1½ Jahre in unserer Gemeinde tätig
und hat einen so guten Eingang bei den Gemeindegliedern
gefunden, daß wir ihn nur ungerne scheiden sehen.
Besonders hat er sich für die Männerarbeit eingesetzt und in
verschiedenen Gemeindekreisen, im Unterricht und im
Besuchsdienst treulich ausgeholfen. Wir wünschen ihm für
seinen weiteren Weg Gottes reichen Segen.
Fr. Bachmann, Pfr.

schen Kirche im Rheinland
veröffentlicht worden. Gemäß dieser Teilungsurkunde gehört die Evgl. Kirchengemeinde Essen-West
ab 1.9.1956 zum Kirchenkreis Essen-Mitte.
Im November 56 liegt
dem P. die von ihm erbetene vollständige Verfügung
der Kirchenleitung zur
durchgeführten Kirchenvisitationen in Essen-West
vor. Das P. nimmt mit Freude und Dank davon Kenntnis, daß seine Bemühungen
um die Forderung des äußeren und inneren Lebens in
der Gemeinde, sowie um
eine gute Durchführung der
Verwaltung, ferner die rege
Aufbautätigkeit auf Grund
des Visitationsberichtes

gesehen und anerkannt
worden sind. Gleichwohl
beklagt das P. mit der Kirchenleitung die Zahl der
Kirchenaustritte, die besonders ihren angeblichen
Grund in der Erhebung des
Kirchgeldes haben. Dazu
stellt das P. fest, daß jeder
Ausgetretene in unserer
Gemeinde unmittelbar nach
der Mitteilung durch das
Amtsgericht durch einen
Vertreter der Gemeinde
besucht wird. Dabei wird
jedesmal der Grund des
Kirchenaustrittes ermittelt.
Mit Dankbarkeit können
wir feststellen, daß es in
einigen Fällen immer wieder gelingt, Ausgetretene
zur Zurücknahme ihres

Austritts in der vorgeschriebenen Frist zu veranlassen.
Dagegen wollen wir
nicht verschweigen, das
gerade das P. der Kirchengemeinde E.-West sich
ständig dafür eingesetzt hat,
daß in einem Begleitschreiben zum Kirchgeldbescheid
ein erläuterndes und seelsorgerliches Wort beigefügt
werden sollte. Diese, unseres Erachtens, entscheidend
wichtige Anregung ist auf
Antrag der Gemeinde E.West auf der letzten ordentlichen Kreissynode in Essen
beschlossen worden.
Außerdem haben die
Pfarrer der Gemeinde sowohl durch Grußbriefe an
die neu Hinzuziehenden, als
auch durch die monatlichen
Bezirksbriefe immer wieder
versucht, bei allen Gemeindegliedern das Verständnis
für die Erhöhung des Kirchgeldes zu wecken.
Im Jahre 1956 wird
Pfarrer Fritz Bachmann
zum Superintendenten des
Kirchenkreises gewählt.
Der Wiederaufbau des
1945 total zerstörten Pfarrhauses Sybelstraße 15
(Anm. ks: später „Zu den
Karmelitern 15 – jetziges
Gemeindeamt), wird im
Januar 1957 vom P. beschlossen. Das Gemeindeamt für Essen-West hat seit
Kriegsende Notunterkunft
im Pfarrhaus Liebigstraße
4 gefunden und soll nach
Fertigstellung des Hauses

ENDLICH WIEDER ORGELMUSIK
Die im Jahre 1902 beim Bau unserer Kirche geschaffene Walker-Orgel wurde im Krieg, beim 1. Großangriff am
9. Januar 1943, ebenfalls total zerstört. Im Jahre 1955 wird eine Orgel von dem Berliner Orgelbaumeister Karl Schuke für
die Christuskirche gebaut. Am 27. November 1956 passiert das Bauwerk die Zonengrenze bei Helmstedt und trifft
unbeschadet in Altendorf ein. Nach knapp dreimonatigem Aufbau mit einigen Problemen wird die Orgel in einem
festlichen Gottesdienst eingeweiht. Die Orgel spielt Siegfried Reda. Abends wird es eine Orgelstunde mit dem
Landeskirchenmusikdirektor Gerhard Schwarz aus Düsseldorf geben. Auf der Empore steht die Orgel, die in ihrer
architektonischen Schönheit und Größe die Musik in der Kirche anschaulich verkörpert. Die Disposition der Orgel geht
mit der
Bevorzugung bestimmter Alliquotenreihen in allen Werken bewußt neue Wege im Dienste einer lückenlosen Darstellung
der Orgelmusik aller Zeiten ihrer großen Vergangenheit, aber auch entsprechend dem differenzierten Klangwillen der
zeitgenössischen Komponisten.
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wieder in die Sybelstraße
ziehen.
Mit Rücksicht darauf,
daß die Kirchenleitung der
Evgl. Kirche im Rheinland
beschlossen und dem P.
mitgeteilt hat, daß die vorgesehene Teilung der Kirchengemeinden nicht
zwangsläufig eine Teilung
der Verwaltung bedeutet
und die Kirchenleitung
Wert darauf legt, daß große
Gemeindeämter aus Gründen der Rationalisierung
erhalten bleiben, beschließt
das P., daß das wiederaufzubauende Evgl. Gemeindeamt auch nach der Teilung der Evgl. Kirchengemeinde Essen-West als
zentrale Verwaltungsstelle
für Essen-West erhalten
bleibt.
Am 23.5.57 feiert Superintendent Bachmann
sein 25jähriges Ortsjubiläum.
Im April 57 beschließt
das P. eine 4. Pfarrstelle
für den Gemeindeteil
Altendorf, der nunmehr
über 14.000 Seelen umfaßt,
einzurichten (Die Pfarrstelle
XVI. für Essen-West).
Im Juni 57 wird beschlossen, den Bau eines
Pfarrhauses in der Grieperstraße für die zu besetzende 4. bzw. XVI. Pfarrstelle als vordringliches
Sonderbauvorhaben beim
Vorstand des Gesamtverbandes zu beantragen.
Am 4.12.57 feiert Pfarrer Moog sein 25jähriges
Ortsjubiläum.
Die Planung und Finanzierungsvorlage für die
Wohnhäuser in der Körnerstraße 7/9 im Rahmen
des sozialen Wohnungsbaues werden an den Gemeindearchitekten Jerichow
übertragen.
Aufgrund des Ausscheidens der Kindergartenleiterin Frau Gerda Heins aus
dem Kindergarten Ohmstraße 9 zum 30.9.58 wird
Frau Inge Köstermeier mit
der vorläufigen Leitung
beauftragt.
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Die Gemeindeteilung
betreffend, beschließt das P.
am 19.1.1959, die Kirchengemeinde Essen-West innerhalb der nächsten zwei
Jahre zu teilen, so, daß die
Teilung praktisch am
1.4.1961 in Kraft tritt.
Auf dem Grundstück
Grieperstraße 19 plant das
P. die Errichtung eines
Gemeindezentrums und
beauftragt im Jan. 59 die
Verwaltung, die noch erforderlichen Grundstücksverhandlungen mit der Stadt
Essen zu führen.
Auf Vorschlag des
Pfarrkollegiums beschließt
das P., anstelle des infolge
Erreichung der Altersgrenze
im Januar 1960 ausscheidenden Diakon Dippel, ab
dem 1.4.1959 den von der
Diakonenanstalt zugewiesenen Gemeindediakon Günther Demuth als Jahrespraktikanten einzustellen.
Der Vorstand der Evgl.
freikirchlichen Gemeinde
hat auf den geplanten Ankauf des Pfarrhauses in der
Altendorfer Straße verzichtet, weil es zu sehr an
der Peripherie im Stadtteil
Altendorf liegt. Ferner hat
die Firma Krupp, der das
Pfarrhaus ebenfalls zum
Kauf angeboten wurde,
erklärt, daß sie wegen der
zu hohen Umbaukosten an
einen Ankauf dieses Hauses
nicht interessiert sei. Der
Erlös des zum Kauf anstehenden Pfarrhauses soll für
ein neues Pfarrhaus auf dem
Grundstück an der Grieperstraße verwendet werden.
In seiner Sitzung im Mai
1959 beschließt das P. das
Pfarrhaus in der Ohmstraße 2 wieder aufzubauen.
Im Erdgeschoß sollen Gemeinderäume entstehen.
Ferner beschließt das P.,
dieses wieder aufgebaute
Pfarrhaus für den Inhaber
der vierten Pfarrstelle im
Gemeindeteil Altendorf,

Herrn Superintendenten
Bachmann, der z.Zt. im
Nachbarpfarrhaus Ohmstr.
4 wohnt, Verwendung
finden soll. Das dann frei
werdende P farrhaus,
Ohmstr. 4, soll für die noch
zu besetzende Pfarrstelle
(XV) zur Verfügung gestellt werden.
Am 6.9.1959 verstirbt
die Schwester Else Hauenstein, die lange Zeit bei
Pastor Hottelmann im II.
Pfarrbezirk tätig war.
In seiner Septembersitzung 1959 erklärt sich das
P. einmal mehr bereit, das
Pfarrhaus in der Altendorfer Straße 263 zu verkaufen. Der Verkaufserlös soll
für die Errichtung des Pfarrhauses in der Grieperstraße
verwendet werden, im Rahmen des dort geplanten
Gemeindezentrums. Die
Firma Elektro Eckerfeld
interessiert sich für das
Haus und hat ein Kaufangebot avisiert. (Anm. ks: die
Firma Eckerfeld hat das
Haus heute noch in
Gebrauch). Voraussetzung
für den Verkauf des Pfarrhauses ist jedoch, daß das
von der Stadt Essen im
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Tauschwege erworbene
Pfarrhausgrundstück, Grieperstraße 19, auf dem sich
noch eine größere Fabrikhalle befindet, auf Veranlassung der Stadt Essen,
rechtzeitig geräumt wird, da
unsere Gemeinde in das
bestehende Pachtverhältnis
zwischen der Stadt Essen
und der Firma Hinzer & Co
nicht eingetreten ist.
Nachdem die Reformationsfeier 1959 in der großen
Grugahalle einen derartigen
Anklang und Widerhall
gefunden hat, schlägt das
Presbyterium einstimmig
vor, die Veranstaltung auf
synodaler Ebene zu einer
ständigen Einrichtung zu
machen.
Im Februar 1960 beschließt das P., mit Rücksicht auf die schwere Erkrankung von Superintendent Bachmann, für die
Versorgung seines umfangreichen Pfarrbezirkes, anstelle eines Vikaren, die
sofortige Zuweisung eines
Hilfspredigers bei der Kirchenleitung zu beantragen.
Nachdem im März 1960
das wiederaufgebaute Pfarrhaus Ohmstraße 2 bis auf
einen Rest von Arbeiten
fertiggestellt worden ist,
erklärt sich das P. mit dem

ZELTMISSION IN ALTENDORF
Vom 8. bis zum 18. September 1957 findet
jeden Abend um 8 Uhr auf dem Platz Ecke
Kopernikus- und Ohmstraße (schräg gegenüber der
Kirche) ein Vortrag im Zelt der kirchlichen
Volksmission statt. Dazu Iaden wir nicht nur unsere
Gemeindeglieder herzlich ein, sondern bitten alle,
mitzuhelfen, daß viele kommen, die nicht mehr
regelmäßig die Kirche besuchen oder sich von der
Kirche gelöst haben. Es wird sehr wichtig sein, daß
unsere Gemeindeglieder solche oft suchenden
Menschen auf diese Vorträge aufmerksam machen
und sie mitbringen, oder jedenfalls einladen. Die
Themen sind aus den Einladungszetteln zu ersehen.
Wir hoffen, daß diese besondere Art der
Verkündigung dazu beiträgt, daß in unserem Stadtteil
Altendorf ein neues Fragen nach Gott und seinem
Wort aufbricht, daß viele im Glauben gestärkt und
zum Glauben geführt werden.
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Umzug von Sup. Bachmann
am 16. Mai 1960 einverstanden. In das frei werdende Pfarrhaus, Ohmstraße
4, zieht Pfarrer Dr. Räcke.
Schwester Else Hauenstein
ist seine Gemeindeschwester bis zu ihrem Ableben
1959.
Pfarrer Dr. Räcke erstellte den Gemeindebrief
bis etwa 1961. Dieser bestand in dieser Zeit hauptsächlich aus der Andacht,
den Amtshandlungen und
den Gottesdienstzeiten.
So sehr sich die Kirchengemeinde auch um
einen weiteren Pfarrer bemüht, bleiben die Bemühungen ohne Erfolg. Auch
lt. Oberkirchenrat Stöver ist
es z.Zt. fast nicht möglich,
einen rheinischen Pfarrer
für Essen-West in Vorschlag zu bringen. Er empfiehlt daher dem P. unserer
Gemeinde, nach Möglichkeit Bewerber anderer Landeskirchen namhaft zu
machen.
Seit den Presbyteriumswahlen im Jahre 1960 sind
die XIII Pfarrbezirke in der
Gemeinde Essen-West wie
folgt besetzt:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
IV.

Claus
Räcke
Gärtner
Bachmann /
Waffenschmidt
Petran
Moog
Knaak
Vondran
Hebeler
Stähler
Wüsthoff
vakant
Hembach
Krieger

Im Juni 1960 wird Architekt Jerichow mit der
Ermittlung der Baukosten
für die Wohnhäuser Körnerstraße 7/9, einschließlich Jugendfreizeitheim,
beauftragt.
Von der Diakonissenanstalt wird der Gemeinde die
Gemeindeschwester Rena-
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te Fischer zum 29.5.61
zugewiesen. Sie arbeitet im
2. Pfarrbezirk mit Pfarrer
Dr. Räcke zusammen.
Am 2.7.61 hält Pfarrer
Kückes aus Gladbeck eine
Gastpredigt in der Christuskirche.
Inzwischen liegt der 4.
Entwurf des Teilungsausschusses für die angestrebte
Gemeindeteilung vor und
wird dem Landeskirchenamt zur Prüfung vorgelegt.
Am 11.8.1961 verstirbt
Pfarrer Fritz Bachmann
nach längerer Krankheit.
Durch seinen Tod ist der
Mangel an Pfarrern noch
größer geworden (z.Z. sind
7 von 14 Pfarrstellen unbesetzt).
Im Juli 1961 stellen die
Küster aller Essen-Wester
Gemeinden einen Antrag
auf Stellung eines schwarzen Anzuges als Dienstkleidung für Amtshandlungen, der dann aus der Diakoniekasse finanziert wird.
Die durch den Tod von
Pfarrer Bachmann vakante
Pfarrstelle soll schnellstens
besetzt werden. Schon am
19.10.61 wird Pfarrer Kückes in diese 4. (XV.)
Pfarrstelle gewählt. Vorübergehend soll er seine
Dienstwohnung im Erdgeschoß des Pfarrhauses am
Altendorfplatz 12 nehmen.
Einführungstermin ist der
19.11.61.
Wiederum wird der
letzte Teilungsvorschlag
der Gemeinde E.-West von
der Leitung der Landeskirche abgelehnt. Es sollen
erneut Vorschläge und
Beschlüsse dem LKA vorgelegt werden.
Auf Antrag der Pfarrer
und Presbyter des Gemeindeteils Altendorf sollen die
Gemeinderäume im Erdgeschoß des Pfarrhauses,
Ohmstraße 2 an das Posaunenwerk der Evgl.
Kirche im Rheinland vermietet werden.

Bei der Reformationsfeier 1961 in der Grugahalle
wird Probst D. Dr. Grüber
aus Berlin sprechen.
Bei einem erneuten
Gespräch der Gemeindevertreter mit dem LKA in
Düsseldorf wird letztlich
beschlossen, die Kirchengemeinde Essen-West zum
1. Januar 1963 zu teilen. Es
sollen fünf Kirchengemeinden nach dem Muster der
Teilung der Ev. Kirchengemeinde Essen-Altstadt
entstehen.
Als Hausvorsitzender
für die Christuskirche wird
Pfr. Kückes und für das
Adolf-Stöcker-Haus Pfr.
Räcke gewählt. Herr
Hundrieser, Presbyter in
Altendorf, übernimmt ab
1.1.1962 die Hauswartstelle im Apostelhaus und ist
dann auch stellv. Küster für
die Apostelkirche.
Auf Vorschlag des
Pfarrkollegiums und im
Einvernehmen mit Herrn
Pfarrer Claus von der Lutherkirche, der als nächster
den Vorsitz im Presbyterium führen würde, beschließt das P. (besonders
in Anbetracht der bevorstehenden Teilung der Kirchengemeinde), Herrn Pfr.
Moog den Vorsitz für 1962
zu übertragen. Pfr. Moog ist
ortsältester Pfarrer und hat
besondere Kenntnisse in
sachlicher und geschichtlicher Hinsicht, die für die
Durchführung der Teilung
unserer Gemeinde von
ausschlaggebender Bedeutung sind.
Mit Rücksicht darauf,
daß der 61jährige Küster
und Hauswart Selle zwei
umfangreiche getrennte
Zentralhei zungsa nlagen
(Kirche und Adolf-StöckerHaus) zu bedienen hat und
dadurch zeitlich, als auch
arbeitsmäßig großen Belastungen ausgesetzt ist, wird
im April 62 beschlossen,
die Heizungen von Kohle-

auf Ölheizung umzustellen.
Eine zusätzliche Hilfskraft
wird dadurch eingespart.
Am 8.4.62 führt die
Kantorei die Johannespassion von J.S. Bach auf.
Architekt Jerichow
erwartet die Fertigstellung
der Häuser Körnerstr. 7/9
zum 1. September 62, falls
die Verhältnisse auf dem
Arbeitsmarkt ruhig bleiben
und keine Streiks oder
A r b e i t s n i e d e r l e g u n ge n
eintreten. Auf dem Hofgelände werden 3 Garagen
und ein überdachter Einstellplatz für Fahrräder
errichtet.
Pfr. Dr. Räcke scheidet
zum 31.7.62 aus unserer
Gemeinde aus, er geht in
eine Pfarrstelle nach Goch.
Für ihn wird der Hilfsprediger Erich Fuchs in diese
Pfarrstelle 4 zum 2. Mai 62
zugewiesen. Eine Dienstwohnung wird ihm von
diesem Zeitpunkt an im
Dachgeschoß des Pfarrhauses Ohmstraße 2 zur Verfügung gestellt.
Die Seelenzahl im Gemeindeteil Altendorf mit
seinen 4 Pfarrbezirken
stellen sich im Mai 1962
wie folgt dar:
Bez. Pfarrer Seelenzahl
II. Dr. Räcke
III. Gärtner
IV. Fuchs
XV. Kückes

3.764
4.179
3.935
4.125

Die nebenberufliche
Hauswartstelle für das
Evgl. Jugendfreizeitheim,
Körnerstraße, wird ab
1.9.62 von Frau Bahn
wahrgenommen, ei ne
Wohnung wird ihr im
Dachgeschoß des Hauses
zur Verfügung gestellt
Am 11.6.62 wird Pastor
Fuchs in seiner Heimat in
Bergneustadt ordiniert,
einige Vertreter aus der
Gemeinde nehmen daran
teil.
Inzwischen liegt der 5.
Entwurf der Teilungsurkunde und der 6. Entwurf
einer Verwaltungsanweisung vor
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Im Kindergarten
Ohmstraße 9a wird auf
Vorschlag des Pfarrkollegiums, Frl. Marianne Prott
als Leiterin anstelle der
ausscheidenden Kindergartenleiterin Frl. Neudorf
zum 15.8.62 eingestellt.
Pfarrer Gärtner hat sich
bereit erklärt, bis auf weiteres die Verwaltung des
durch Pfr. Dr. Räckes
Weggang vakant gewordenen Bezirkes 2 zu übernehmen. Den Hausvorsitz
übernimmt nun Pfr. Fuchs.
Pfr. Gärtner scheidet aber
zum 30.11.62 aus dem
Dienst der Kirchengemeinde aus und geht in den
Schuldienst.
In der P.-Sitzung am
29.10.62 erfolgt die Bestellung von Bevollmächtigtenausschüssen für die
neu zu errichtende Kirchengemeinde. Für Altendorf sind das die Pfarrer
Fuchs, Kückes und Kasulke und 10 Presbyter.
Die Kirchengemeinde
Frohnhausen übernimmt
das alte Kirchensiegel der
Ev. Kirchenge meinde
Essen-West mit entsprechender Änderung der
Siegelinschrift. Die Mitglieder der Ausschüsse der
neu entstehenden Kirchengemeinden werden Vorschläge für neue Kirchensiegel erstellen (lassen).
Ferner beschließt das P. die
Umlage der Grundbesitze,
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Kapitalvermögen, Schulden, Pfarrkassen etc. pp. an
die neuen Kirchengemeinden.
Der Hausvorsitz für das
Jugend-Freizeitheim, Körnerstraße, wird dem dort
wohnenden Pfr. Kasulke
übertragen.
Im früheren Kino an
der Serlostraße soll eine
Nachtbar eröffnet werden.
Die Kirchengemeinde, in
Vertretung durch Pfarrer
Moog, wird beim Ordnungsamt versuchen, die
Eröffnung zu verhindern.
Pastor Kasulke übernimmt nicht, wie geplant,
die XII. Pfarrstelle, sondern die durch den Weggang von Pfr. Gärtner frei
gewordene XIV (3.) Pfarrstelle.
Zur Beschaffung der
Kirchensiegel, bzw. des
Beschlusses zur Übernahme des Siegelbildes der
bisherigen Gemeinde Essen-West, teilt das Archiv
der Evgl. Kirche im Rheinland folgendes mit:
Die Übernahme des
Siegelbildes der bisherigen
Gemeinde Essen-West ist
nicht möglich. Nach meiner
Meinung sollte man den
romantischen, religiösen
Kitsch des vorigen Jahrhunderts nicht als wertvolles

Traditionsgut betrachten.
Die hinter einem merkwürdigen Gebilde aus schichtweise aufeinandergelegten
Blättern aufgehende Sonne
wurde im vorigen Jahrhundert als ein Symbol für eine
kommende neue Zeit in der
Kirche verstanden, in der
unter dem Zeichen der
Schrift aller konfessionelle
Hader innerhalb des Protestantismus überwunden
sein sollte. Leider ist diese
Sonne bis heute noch nicht
aufgegangen. Theologisch
vermag ich auch nicht den
Zusammenhang zwischen
der in sakraler Algebra
angedeuteten Bibelstelle zu
der im Aufgehen begriffenen Sonne herzustellen.
(Anm. ks: Römer 15, 1-3)
Mir ist es unbegreiflich, wie
eine Gemeinde von dem
Aussehen und der Bedeutung der Kirchengemeinde
Essen-West ein so primitives Siegel benutzen konnte.
gez. Schmidt (Archivar)

Das

P. nimmt Kenntnis und
bedauert außerordentlich
die z.T. befremdenden
Ausführungen des Archivars. Es kann nicht Aufgabe des Archivars der Landeskirche sein, derartig
verletzende Feststellung
gegenüber einer Kirchengemeinde zu treffen und
beschließt aufgrund der
dargelegten Sachlage anstatt der vom Archivator
vorgeschlagenen Graphikerin Müller-Zantop, dem
Graphiker Walter Sauer,
Düsseldorf, jeweils den
Auftrag zur Anfertigung
eines genehmigungsfähigen Siegelentwurfes für die
neu zu bildenden Kirchengemeinden zu erteilen.
Die Ordination von
Pastor Kasulke und Pastor
Küppers wird am 20.1.63
in der Markuskirche erfolgen, die Nachfeier wird in
der Gaststätte „Zum Spitzen” gehalten werden.
Am 17. Dezember 1962
findet die letzte Presbyteriumssitzung der Großgemeinde Essen-West statt, zu
der 45 von 57 (!) Presbytern
erschienen sind.

****
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Bildertafel II

1927 Vereinshaus Körnerstraße (Auf dem Hof)

1927 Vereinshaus Körnerstraße (Auf dem Hof)

1920 Jugendhalle mit Kindergarten an der Grieperstraße

1950

1952

Die im II. Weltkrieg zerstörte Christuskirche von Westen (links) und von Nordwest (rechts) mit der Schule XII im Hintergrund – schon vom Schutt befreit

Richtfest an der Christuskirche und Einweihung

1953 Saal im Adolf-Stöcker-Haus – ohne Bühne

1953

1903

Die Altaransicht der Christuskirche

1953 Adolf-Stöcker-Haus / Kindergarten und Saaletage

1945

1953 Gruppenraum im Kindergarten Ohmstraße
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Gemeindeteilung –
Endlich selbständig
Am 14. Januar 1963
findet die erste Sitzung
des Bevollmächtigtenausschusses (Anm. ks: künftig
mit B. abgekürzt) der neuen Kirchengemeinde Essen-Altendorf statt.
Mit 13 Mitgliedern ist
der Ausschuß nun überschaubarer. Vorsitzender
ist Pfarrer Kückes. Der erste B.-Ausschuß der Gemeinde Altendorf besteht
aus den Pfarrern Fuchs,
Kückes, Kasulke und den
Presbytern Blum, Griguszies, Grönert, Heinrichs,
Langlitz, Melhorn, Piniak,
Scheffzyk, Schmidt und
Schulze. Dazu kommen die
neu gewählten Mitglieder

Die Aufbaujahre (1963)
schluckendem Härteanstrich versehen werden.
Außerdem soll eine akustikverbessernde Verstärkeranlage mit einer induktiven Schwerhörigenanlage
eingebaut werden.
Vom 4.-10.2.63 findet
eine Missionswoche in der
Christuskirche statt über
das Thema „Die neue Missionssituation”. Die Gemeinde beabsichtigt die
Einrichtung einer Bücherei
und bittet die Bibliothekarin des Landeskirchenamtes um entsprechende finanzielle Unterstützung
aus landeskirchlichen Mitteln.
B. beschließt, die Umwandlung der Musiker-

CHRISTUSKIRCHE 60 JAHRE ALT
Am 26. Juli 1963 jährt sich zum 60. Male, daß unsere
Christuskirche zum ersten Male zu einem Gottesdienst
diente. An diesem Tage vor 20 Jahren sank sie in Schutt und
Asche; 10 Jahre später durften wir sie wieder so erhalten, wie
wir sie jetzt haben.
Welche Erinnerungen sind doch mit diesen Ereignissen
allen verbunden! Wir wollen doch Gott dankbar sein, daß er
uns dieses Haus doch wieder geschenkt hat und uns immer
wieder in ihm zum Lobe seines Namens zusammenführt.

Furchtmann und Langanke,
die am 27.1.63 im Gottesdienst eingeführt werden.
Die Christuskirche
bekommt einen Telefonanschluß, damit Pfarrer
Kückes bei Freimachung
der Amtsräume im Pfarrhaus Ohmstr. 4 in der Sakristei der Kirche seine
Sprechstunden abhalten
kann.
Die Kollekten der
Frühgottesdienste in der
Christuskirche sollen bis
auf weiteres für die Verbesserung der Akustik in
der Kirche verwendet werden. Der Kanzeldeckel soll
verändert werden und die
Rück- und Seitenwände,
sowie die Decke des Altarraumes sollen mit schall-

stelle an der Christuskirche
in eine A-Musiker-stelle
umzuwandeln, da Herr
Wiedenhoff in Kürze die
staatl. A-Prüfung als Kirchenmusiker ablegen wird.
Wiedenhoff bekleidet eine
Kirchenmusikerstelle von
besonderer Bedeutung, die
auch über das kirchenmusikalische Leben der Gemeinde hinausragt.
Im Februar erfolgt die
Beschlußfassung über das
neue Gemeindesiegel. Das
LKA empfiehlt einen Entwurf des Graphikers Sauer,
Düsseldorf und bittet den
B. um Vorlage eines entsprechenden Beschlusses
und einer Siegelbildbeschreibung: Das Siegelbild
ist das Kreuz mit der Kro-

ne, welches der Symbolik
des Kreuzes an der Altarwand der Christuskirche
entspricht. Die Siegelaufschrift lautet „Evangelische Kirchengemeinde
Essen-Altendorf”.
Die Gemeinde plant
den Bau eines Pfarrhauses auf dem Grundstück
Grieperstraße 13 (4. Bez.
Pfr. Kückes). Diese Baumaßnahme ist im 3. Sonderprogramm des Gesamtverbandes für die Errichtung von Pfarrhäusern eingeplant.
Für die Planung eines
J u g e n df r ei z e i t h e i me s
(TOT), einschließlich Gemeindesaal und Neubau
eines Kindergartens auf
dem Gelände Grieperstraße 19 soll eine beschränkte
Ausschreibung zur Erlangung von Entwurfsvorschlägen erfolgen. Es werden verschiedene Architekten angefragt.
B. beschließt, für die
Errichtung eines Pfarrhauses, einer Schwesternstation, sowie einer Bücherei, das in der Nähe zur
Christuskirche gelegene
Ruinengrundstück Geißlerstraße 13 zu erwerben.
Da das Pfarrhaus,
Ohmstraße 2, dringend für
den Eigenbedarf (Pfarrer
Fuchs) benötigt wird, müssen sich die derzeitigen
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Mieter, das Posaunenwerk
und auch Frau Bachmann
dringend neue Wohnungen
bzw. Geschäftsräume suchen. (Anm. ks: Das Posaunenwerk stellt sich da
ein wenig quer).
Die Umwandlung der
B-Kirchenmusikerstelle
in eine A-Stelle wird im
April 1963 vom Gesamtverband der Evgl. Kirchengemeinden in Essen abgelehnt, weil der aufgestellte
Stellenplan für hauptberufliche Kirchenmusiker mit
insgesamt 13 A-Stellen besetzt ist. A-Bezüge können
aber trotzdem gewährt
werden.
Im Juni 63 stellt der
Bevollmächtigtenausschuß
Überlegungen an, aufgrund
der steigenden Gemeindegliederzahl (16.000) durch
Wiederaufbau und Zuzug,
einen 5. Pfarrbezirk bei
der Kirchenleitung zu beantragen. Auch die Einrichtung einer Schwesternstelle soll mit gleicher Begründung beantragt werden. Gleichzeitig soll der
Kauf eines Grundstückes
(Heinr.-Strunck-Str. 57)
von den Essener Steinkohlenwerken, Mathias Stinnes, für die Errichtung eines Pfarrhauses für diesen
5. Bezirk, angekauft werden.
Die neu entstandenen
Vergnügungsstätten in der
Serlo- und Oberdorfstraße

ES STAND IM BEZIRKSGRUSS
Anläßlich der Einführung von Pastor Fuchs und Pastor
Kasulke möchten wir vom 4. Pfarrbezirk den 1. und 3.
Pfarrbezirk wissen lassen, daß wir uns mit Ihnen freuen,
daß Ihre Pfarrstellen jetzt wieder ordnungsgemäß besetzt
sind. Den beiden Pastoren sagen wir auch an dieser Stelle
unsere Glück- und Segenswünsche. Möge der Herr uns in
dieser Gemeinde weiter ein gutes gemeinsames Wachsen
und Gedeihen schenken.
Auf die Einführungsgottesdienste am 21. Juli und am
4. August sei ganz besonders hingewiesen.
Ihr Pastor Kückes
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mißfallen der Gemeinde
sehr, zumal beobachtet
wurde, daß verschiedentlich deutlich 14- bis 15jährige Jugendliche Einlaß
begehrten. Auch ist es
fraglich, ob die gesetzliche
Polizeistunde eingehalten
wird. Das Ordnungsamt
soll gebeten werden, hier
verstärkt Kontrollen durchzuführen.
Im September 1963 ist
noch nicht abzusehen, ob
die durch den Weggang
von Pastor Gärtner vakante
2. Pfarrstelle in absehbarer
Zeit einen Hilfsprediger
bekommen kann. Die zur
Verfügung stehende Anzahl an Hilfspredigern ist
zu gering, als das alle verwaisten Pfarrstellen besetzt
werden könnten.
Die Gemeindebücherei ist inzwischen im Aufbau begriffen, die bestehende Jugendbücherei wird
eingegliedert. Die Bücherei
wird im größeren Raum im
Erdgeschoß des Pfarrhauses, Ohmstraße 2, untergebracht. Herr Konrektor
Barthel und Frau Anneliese
Buß werden mit der Führung der Gemeindebücherei beauftragt.
Im September findet
eine Arbeitstagung der
Mitglieder des Bevollmächtigtenausschusses,
mit den hauptamtlichen
Mitarbeitern und den Lebensgefährten, in der
kirchl. Hochschule in
Wuppertal-Barmen statt.
Das Thema lautet: „Die
Gemeindearbeit in der
Evgl. Kirchengemeinde
Altendorf“.
Im Oktober 63 stimmt
der Kreissynodalverband
der Errichtung einer 5.
Pfarrstelle in E.-Altendorf
zu. Die Zustimmung für
die Errichtung eines Pfarrhauses auf dem Gelände,
Grieperstr. 13. ist vom
LKA ebenfalls genehmigt
worden.
Der B. beschließt einstimmig, einen vorläufigen Diakonieausschuß zu
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bilden, der u.a. die Aufgabe erhält, eine Diakonische
Woche vorzubereiten. Da
die Gemeindeschwester
Ilse Süsselbeck auf unabsehbare Zeit mehrere Pfarrbezirke betreuen muß, beschließt der B., die Gemeindeschwester mit einem PKW auszurüsten.
Die Unterhaltungskosten
sollen von den beteiligten
Pfarrbezirken anteilmäßig
aufgebracht werden.
Die Leitung des Kindergottesdienstes wird
Herrn Pfr. Kückes auf
eigenen
Antrag ab
18.1.1964 übertragen.
Küster Wilhelm Selle
wird zum 30.4.64 in den
Ruhestand gehen. Gleichzeitig ist beabsichtigt,
Herrn Herbert Hundrieser
auf eigenen Wunsch, ab
1.4.64 als Küster der
Christuskirche und Hauswart im Adolf-StöckerHaus einzustellen. Herr
Hundrieser wird dann die
von Herrn Selle freigemachte Wohnung im Gemeindehaus übernehmen.
Das Pfarrhaus in der
Grieperstraße ist inzwischen im Bau.

Das LKA hat auch die
5. Pfarrstelle genehmigt.
Die Pfarrstelle wird zur
Besetzung freigegeben,
sobald die Wohnung für
den neuen Pfarrer und die
erforderlichen Räume für
Gottesdienst und Gemeindearbeit zur Verfügung stehen.
Am Samstag/Sonntag,
18./19. April 1964 wird
eine Kirchenvisitation,
(die erste der selbständigen

meinsamer Beratung der
Visitationsfragebogen der
Kirchenvisitation vom
18./19.4.64 besprochen.
Der Vorsitzende, Pfr.
Fuchs, gibt der Überzeugung Ausdruck, daß die
Visitation eine willkommene Gelegenheit sei, den
KSV einmal in direkter
Weise an den Nöten und
Sorgen der Gemeinde teilhaben zu lassen. Bei der
Besprechung des Visitations-Fragebogens werden
dann nach eingehender Be-

ES STAND IM BEZIRKSGRUSS
Der schlechte Besuch der Bibelstunde bekümmert uns
sehr. Es wäre schade, wenn wir sie deshalb zum Herbst des
Jahres abschaffen müßten.
Pastor Kasulke

Gemeinde Altendorf),
durchgeführt.
B. ist damit einverstanden, daß Herr Kantor Wiedenhoff die Berufung des
LKA zum nebenamtlichen
Landes-Singwart annimmt.
In einer Sitzung mit
dem Kreissynodalverband
Essen-Mitte wird in ge-

AUS DEM GEMEINDELEBEN
Nun kann auch der durch die Teilung der Großgemeinde
Essen-West bedingte provisorische Status des
Leitungsorgans unserer Gemeinde beendet werden. Fast
alle bisherigen Mitglieder des
Bevollmächtigten-Ausschusses haben sich weiterhin für
eine Mitarbeit im Presbyterium zur
Verfügung gestellt. Einige mußten mit Rücksicht auf ihre
Gesundheit ausscheiden. Wir sind sehr dankbar für alle
Mitarbeit, besonders in den kritischen letzten Jahren.
Es muß der Natur der Arbeit des Presbyteriums
entsprechend hier vieles im Verborgenen geschehen. Wir
freuen uns aber sehr, daß wir unser Presbyterium – wie es
notwendig geworden war – erweitern konnten und bitten
die Gemeindeglieder, doch weiterhin mit ihrem Vertrauen
und ihrer Fürbitte hinter der Arbeit des Presbyteriums zu
stehen. Es sollte der Gemeinde zur Freude gereichen,
wenn am Karfreitag die Einführung der Presbyter
stattfindet. Der Tag wird uns daran erinnern, daß alles,
was wir tun, der Dienst derer ist, die unterm Kreuz und
vom Kreuz leben in dankbarer Dahingabe.

ratung folgende Änderungen, Ergänzungen und Anregungen besprochen:
Die Kanzel in der
Christuskirche möge im
Blick auf die akustischen Schwierigkeiten
verändert werden.
Eine bessere Verbreitung der Kirchenzeitung „DER WEG“ solle erzielt werden.
Es soll versucht werden, von Zeit zu Zeit,
das hl. Abendmahl im
Gottesdienst zu feiern,
also nicht nur im
Anschluß an den Gottesdienst. Das Gleiche
gelte für die Taufpraxis
der Gemeinde (die hohe
Anzahl der Taufen in der
vorherigen Großgemeinde, mit nur einer Predigtstätte, ließ einen extra
Taufgottesdienst notwendig werden.

Außerdem stellte der
KSV die erfreuliche Tatsache fest, daß ein Viertel
der Mitglieder des Presbyteriums Frauen sind. In besonderer Weise sprach er
sich über die Arbeit der
Kantorei der Christuskirche aus, die sonntäglich bei
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vielen Gelegenheiten einen
hervorragenden Dienst
leistete. (Anm. ks: zu dieser
Zeit wirkte die Kantorei
viele Jahre an jedem Sonntag im Gottesdienst mit,
das sah der Chor als seine
Hauptaufgabe an).
Schließlich wurde auf

Die Aufbaujahre (1964)
onsmöglichkeiten in dem
nördlich der Altendorfer
Straße gelegenen größeren
Gemeindeteils, wurde auf
diese Weise besonders ersichtlich. Die Visitatoren

ABSCHIEDE UND EINFÜHRUNGEN
Mit der Erreichung der Altersgrenze wird Herr Selle, der
Küster unserer Gemeinde, Ende April aus dem Dienst als
hauptamtlicher Mitarbeiter ausscheiden. Wenn Herr Selle am
12. April im Gottesdienst um 9.30 Uhr verabschiedet wird,
werden wir gleichzeitig den neuen Küster, Herrn
Herbert Hundrieser, in sein Amt als Küster und Hauswart
der Gemeinde einführen. Ebenfalls wird in diesem
Gottesdienst Schwester Waltraut Möbus als Nachfolgerin
von Schwester Renate Fischer feierlich zum Dienst in
unserer Gemeinde verpflichtet werden. Im gleichen
Gottesdienst wird, wie schon angekündigt, Herr Manfred
Bendokat als Nachfolger für Herrn Demuth in sein Amt als
Gemeindediakon eingeführt werden. Im Anschluß an den
Gottesdienst soll ein Beisammensein der Eingeführten mit
dem Presbyterium und Vertretern der Gemeindekreise
stattfinden. Wir sehen der Mitarbeit der Genannten in unserer
Gemeinde mit guter Hoffnung und freudig entgegen!

Wunsch des B. die Gemeindesituation hinsichtlich der vorhandenen und
notwendig zu erstellenden
Funktionsmöglichkeiten
aufgezeigt: Die Gemeindesituation sei unzweifelhaft
eine Aufbausituation und
die unterbreiteten Vorschläge für eine Bebauung
der Gemeinde entspräche
den Erfahrungen mehrerer
Jahre und enthielten ein
geschlossenes Konzept,
das nur als Ganzes befürwortet werden sollte. Nach
der Gemeindeversammlung im Gottesdienst findet
noch eine Sitzung des
Presbyteriums im Pfarrhaus, Ohmstraße 2, statt.
Der Vorsitzende erläutert
noch einmal die Gemeindesituation hinsichtlich der
vorhandenen und zu erstellenden Funktionsmöglichkeiten anhand einer Stadtteilkarte Altendorfs. Das
Fehlen jeglicher Funkti-

betonten ihr Verständnis
für diese Situation. Auch
die Situation des ungenügenden Spielplatzes für
den Kindergarten Ohmstraße 9a wurde angesprochen,
sowie die in diesen Zeiten
schwer zu beschaffende
Wohnung des ausscheidenden Küsters Selle.
Den Abschluß der Visitation bildet ein gemeinsamer Gottesdienst am 19.
April und eine anschließende Gemeindeversammlung. An diesem Sonntag
wird auch eine bereits vom
P. beschlossene neue Liturgie eingeführt.
Zum 1.4.64 wird Herr
Martin Bendokat als Gemeindediakon für den ausgeschiedenen Diakon Demuth in der Gemeinde eingestellt.
Die Gemeindeschwester Anneliese Fischer wird
für den 4. Pfarrbezirk (Pfr.
Kückes) zum 1.7.64 einge-

stellt. B. beschließt, für
Schwester Anneliese eine
Schwesternstation mit einem Dienstraum einzurichten. (Anm. ks: Vorläufer der
späteren Diakoniestation).
Schwester Anneliese gehört
nicht dem Kaiserswerther
Verband an, wurde aber in
die Liste der Anwärterinnen
der Verbandsschwestern
von Kaiserswerth aufgenommen. Bei der nächsten
Einsegnung soll sie dann
endgültig Verbandsschwester werden. Die Einführung
findet am 5.7.64 im Hauptgottesdienst statt.
Nach den Presbyterwahlen im März 64 findet
am 6.4.64 die erste Presbyteriumssitzung nach der Gemeindeteilung statt. Bei der
Wahl der Ausschüsse und
Positionen wird Presbyter
Langanke zum Bau- und

133

Finanzkirchmeister gewählt.
Das Pfarrhaus, Ohmstraße 4, daß nach dem
Kriege mehr oder weniger
zusammengeflickt wurde,
ist als Pfarrhaus nur noch
schwer zu vermitteln. Aufgrund dieser Erfahrung beschließt das P. dieses Haus
als Wohnhaus für hauptamtliche Mitarbeiter und
für die Einrichtung einer
Schwesternstation zu benutzen.
Für das Pfarrhaus,
Grieperstraße 15, soll der
Töpferhof Wim Mühlendyk, den Entwurf eines
Haussignums gestalten.
(Anm. ks: wie auch schon
bei den anderen Pfarrhäusern geschehen).
Pfarrer Karallus wird
am 3.5.1964 zum Pfarrer
für den vakanten 2. Pfarrbezirk gewählt und am 24.
Mai im Gottesdienst einge-

KIRCHENVISITATION UND NEUE LITURGIE
Gemäß der Ordnung unserer Kirche werden in den
Kirchengemeinden regelmäßig durch die aufsichtsführenden
Organe Visitationen durchgeführt, und zwar etwa im Abstand
von acht Jahren. Gemäß Beschluß des
Kreissynodalvorstandes findet zur Zeit wieder eine solche
Visitation in unserer
Gemeinde statt. Die gesamten Lebensäußerungen der
Gemeinde, ihre Verwaltung und die Amtsführung der Pfarrer
und aller Mitarbeiter werden dabei in Augenschein
genommen. Aus diesem Anlaß werden zum Abschluß der
Visitation auch die Visitatoren in der Schlußliturgie der
Gottesdienste am 19. 4. das Wort ergreifen. Im Anschluß
daran findet aus Anlaß der Visitation eine
Gemeindeversammlung um 11 Uhr im Adolf-Stöcker-Haus
statt, zu der alle Gemeindeglieder herzlich eingeladen
werden. Das Thema der Gemeindeversammlung ist:
Einführung und Einübung in die künftige
Gottesdienstordnung der Gemeinde. Im Zusammenhang der
Gemeindeversammlung soll auch den Gemeindegliedern
Möglichkeit gegeben werden, zum Gemeindeleben das Wort
zu ergreifen.
Die Einführung einer neuen Gottesdienstordnung mag
manche Gemeindeglieder überraschen. Das Presbyterium hat
eine solche nach eingehender Beratung bereits beschlossen.
Die dabei entscheidenden Gesichtspunkte werden sicher auf
der Gemeindeversammlung zur Sprache kommen. Wir bitten
die Gemeindeglieder um ein aufgeschlossenes,
verständnisvolles Entgegenkommen. Es handelt sich um eine
Gottesdienstform, wie sie größtenteils in Deutschland bereits
praktiziert wird, und sie wird wahrscheinlich für viele
Hinzugezogene eine Wiederentdeckung darstellen.
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KABARETT

Alle Freunde des Kabaretts
laden wir hiermit ein zu einer
Veranstaltung des LaienKabaretts „Die Spießer“ im
Adolf-Stöcker-Haus. Ein
Kostenbeitrag von 1,- DM
wird erwartet.
Im besonderen weisen wir
die Gemeindeglieder darauf
hin, daß diese Veranstaltung
naturgemäß nicht das
Interesse aller
Gemeindeglieder
finden kann. Ein Kabarett
kann nicht mit einer sonstigen
Gemeindeveranstaltung
verglichen werden. Für die
Gemeindeverhältnisse in
Altendorf stellt diese
Veranstaltung außerdem
einen Versuch dar, der, wie
wir hoffen, in dem
beabsichtigten Rahmen ein
positives Echo finden sollte.

führt. Im Adolf-StöckerHaus findet eine kurze Begrüßungsfeier für die Gemeinde statt. Am gleichen
Tag ist um 13:00 Uhr im
Hotel Handelshof ein Mittagessen, an dem geladene
Gäste und die Mitglieder
des Presbyteriums mit ihren
Frauen teilnehmen.
Die Gemeindeleitung
nimmt zur Kenntnis, daß für
den geplanten Erwerb des
Grundstückes in der Geißlerstr. 13, zwecks Errichtung eines Pfarrhauses, der
Preis erhöht wurde. Gleichzeitig beschließt das P.,
Herrn Architekt Jerichow
die Vorentwurfsplanung des
Pfarrhauses mit Gemeindehaus, Helenenstraße 47
durchführen zu lassen.
Für die Errichtung einer Kirche im Rahmen des
geplanten Gemeindezentrums, zwischen Hüttmannund Kötterstraße, beabsichtigt das P. ein Grundstück in
der Grieperstraße zu erwerben.
Für die Erweiterung
des Kindergartens Ohmstraße 9a beabsichtigt die
Gemeinde das Grundstück
Ohmstr. 7 von der Stein-
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kohl enber gwer ks ge sellschaft Matthias Stinnes zu
erwerben.
Da Pfarrer Karallus immer noch keine Dienstwohnung hat, versucht die Gemeinde eine Pfarrwohnung
in der Frohnhauser Str. 385a
zu bekommen. Ein Dienstzimmer soll ihm in der
Ohmstraße 4 eingerichtet
werden.
P. nimmt zur Kenntnis,
daß das LKA den Antrag
für eine neue Gottesdienstordnung nach der Form B
der von der Landessynode
beschlossenen agendarischen Form zugestimmt hat.
Der Fußboden in der
Christuskirche muß dringend erneuert werden. Beim
Wiederaufbau der Kirche
im Jahre 1952 hat man die
alten Abwasserrohre unter
der Kirche belassen und auf
den Aschenboden einen
Holzboden mit Linoleum
gelegt. Die Feuchtigkeit hat
den Holzboden verfaulen
lassen. Bei Wiederverwendung des Linoleumbodens
müßte eine HartgußasphaltBodenauflage erstellt werden. Letztlich entscheidet
man sich für die Kunststeinplatten und damit letztlich
eine Kosteneinsparung.
(Anm. ks: die Sockel unter
den Bänken sollten wohl ein
Wärmepolster abgeben,
auch dachte man an eine
Fußbodenheizung unter den
Bänken, hatte aber Bedenken, wegen etwaiger Folgekosten). Der noch gute Linoleum soll für andere Baumaßnahmen Verwendung
finden.
Im September 64 wird
die Frauenhilfe der Kirchengemeinde in vier Bezirke aufgeteilt.
Die Pfarrer Fuchs, Karallus und Kückes erteilen
an der betriebseigenen Berufsschule der Firma Krupp
Religionsunterricht (~2h/
Woche). Die Regelung gilt
als vorläufig, bis zur Einstellung einer besonderen

Hilfskraft durch die Fa.
Krupp.
Die Erweiterung des
Spielgeländes hinter dem
Kindergarten Ohmstraße
in Richtung HeinrichStrunck-Straße ist nicht
möglich, da für dieses Gelände bereits Garagen geplant sind. Daraufhin wird
der Ankauf des Grundstückes Ohmstraße 7 favorisiert.
Die Umfrage für die
Einrichtung eines Wochenschlußgottesdienstes
ergibt eine ungenügende
Resonanz der Gemeinde,
weshalb ein solcher Gottesdienst zu diesem Zeitpunkt
nicht beschlossen wird.
Am 9. Oktober 64 findet
das Richtfest für das Pfarrhaus Grieperstraße 15
statt. Auf eine feierliche
Grundsteinlegung wird verzichtet.
In einer Sitzung des Jugendausschusses wird über
eine Intensivierung der Jugendarbeit beraten. Angeregt werden:
Freizeiten,
Einrichtung eines
Volkstanzkreises,
Gründung einer Laienspielschar,
Sport in der Turnhalle
der Hedwig-DransfeldSchule,
Verbesserte Zusammenarbeit mit Vertretern des Jungmännerwerkes mit dem
Jugendpfarrer und dem

Diakon und die
Einrichtung eines
Bastelraumes für die
männliche Jugend im
Adolf-Stöcker-Haus.
Zu der diesjährigen
Reformationsfeier in der
Grugahalle wird Prof. D.
Gollwitzer über das Thema „Gott ist anders“
sprechen.
Die Kantorei richtet
mit Genehmigung des P.
einen „Förderkreis für
Kirchenmusik“ ein, eine
Interessengemeinschaft,
der jedes Mitglied, aber
auch andere Personen angehören können. Für einen Mindestbeitrag von
DM 12,-/Jahr werden die
Mitglieder regelmäßig
über musikalische Veranstaltungen informiert und
erhalten verbilligten Eintritt zu Konzerten der
Kantorei.
Aufgrund eines Rundschreibens des Gesamtverbandes der Evgl. Kirche in Essen beschließt
das P. im November
1964, das Kirchgeld zum
1.1.1965 abzuschaffen
und alle Möglichkeiten
freiwilliger
B e itragsleistungen auszuschöpfen.
Am Glockenstuhl der
Christuskirche müssen
einige Reparaturen und
Änderungen vorgenommen werden.
Tonkorrektur der
Glocken.
Änderung der Schalllukenöffnungen.

GEMEINDE UNTERWEGS
Am 3./4. Oktober wird unsere Kantorei zu einem
Gemeindebesuch in Noordwijk (Holland) sein, während
dessen dort ein Kirchenkonzert gegeben wird. Im
Zusammenhang mit der Fahrt der Kantorei wird auch der
Mitarbeiterkreis der ganzen Gemeinde an dem
angegebenen Wochenende nach Holland fahren. Wir
erwarten von diesem Ausflug nicht nur eine Stärkung
unserer Gemeinschaft in der Zusammenarbeit sondern
auch den Beginn eines fruchtbaren Kontaktes mit einer
holländischen Gemeinde.
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Verkleidung der
Innenflächen der Glockenstube.
Dabei werden auch die
Erneuerung der 3 Glocken mit noch zu bestimmender Tonfolge und die
Wiederherstellung des
Turmhelmes in seiner
ursprünglichen Form (21
Meter hoch) diskutiert.
Möglichst bald soll
eine gemeinsame Sitzung
aller Essen-Wester Presbyterien stattfinden, in
der u.a. die noch offene
Frage der Vermögensverteilung des gemeinsamen Vermögens geklärt
werden soll.
Da die Wohnung von
Pfarrer Karallus in der
Frohnhauser Straße von
der Gemeinde Frohnhausen selber benötigt wird,
soll Pfarrer Karallus vorübergehend in die II.
Etage des Pfarrhauses
Ohmstraße 2 ziehen, bis
sein Pfarrhaus in der Helenenstraße errichtet ist.
Die bei Behebung der
Fußbodenschäden in der
Kirche verursachten Mehrkosten werden vom Gesamtverband nachbewilligt.
Folgekosten, die sich aus
der Verlegung von Steinplatten ergeben, wie etwa
die Installation einer Fuß-
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bodenheizungsanlage, werden allerdings nicht bezuschußt. (Anm. ks: weshalb
die Gemeinde wohl von diesem Vorhaben Abstand
nimmt).
Im März 1965 werden
sich Vertreter der Kirchengemeinde Altendorf mit
Vertretern der Patengemeinde in der Ostzone in
Berlin treffen.
Die Kostenermittlung
für den Aufbau des Turmhelmes in seiner ursprünglichen Form haben einen
Kostenbetrag von DM
330.000,- ergeben. Der Antrag an den Gesamtverband
für eine einmalige Baubeihilfe kreuzt sich mit der Bekanntgabe der Finanzlage
des Verbandes und der Mitteilung, wonach nur noch
Baubeihilfen in sehr dringenden Fällen und auf dem
Anleiheweg erfolgen können. (Anm. ks: damit erübrigt sich der Wunsch nach
der Wiederherstellung des
Turmes in seiner ursprünglichen Form ebenfalls).
Das neu erworbene
Grundstück, Ohmstraße 7,
wird aufgeteilt in einen
Teil als Erweiterung des
Spielgeländes für den Kindergarten und zum anderen

SEKTIERER ALS NACHBARN
Am 14. März wird die „Gemeinde Christi“, eine
Religionsgemeinschaft amerikanischen Ursprungs, in der
Geißlerstraße direkt im Bereich unseres Pfarrbezirkes eine
Versammlungsstätte eröffnen. Eine „Tür-zu-Tür-Aktion“ soll im
Zusammenhang damit Freunde und Nachbarn einladen. Aus
der mir aufgetragenen Verantwortung als Prediger, Lehrer und
Seelsorger der Gemeinde weise ich in aller Deutlichkeit darauf
hin, daß eine Hinwendung zu dieser Religionsgemeinschaft
eine falsche Gewissensbindung mit sich bringt. Auch würde
damit der Boden eines sachgemäßen Verständnisses der
Heiligen Schrift verlassen. Ordnung und Lehre dieser
Religionsgemeinschaft sind mit evangelischer Erkenntnis der
Schrift unvereinbar. Unser Erbe ist unendlich tiefer und reicher
als die dort vermittelte Erkenntnis der Schrift. Jedes
Gemeindeglied, das sich bedrängt fühlen sollte, mag sich an
mich wenden. Im übrigen rate ich zu einer klaren Distanz!

Teil als Spiel- und Sportgelände für die Jugendarbeit.
Der Erwerb des Grundstückes, Geißlerstr. 13, ist in-
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nen. Das Presbyterium
nimmt davon mit besonderer Freude Kenntnis.
Zur besseren Wärmeisolierung im Probenraum
der Kantorei, hinter der

ERSTER WEIHNACHTSBASAR
„Weihnachtsbasar“: Erstmalig wollen wir in diesem Jahr
einen Weihnachtsbasar durchführen. Am Vorabend des
1. Advent, am 27.11.1965, wollen wir den ganzen Tag über
von Gemeindegliedern verfertigte Handarbeiten, die sich
insbesondere auch zu Geschenken für das Weihnachtsfest
eignen, zum Verkauf anbieten. Der Erlös des Basars soll der
Patengemeinde in Mitteldeutschland und der Aktion „Brot für
die Welt“ zugute kommen. Wir möchten schon jetzt das
Interesse der Gemeinde hierfür wecken. Ganz besonders
erfreulich wäre es, wenn sich noch möglichst viele
Gemeindeglieder bei den Vorbereitungen beteiligen und wir
ein reichhaltiges Angebot an Handarbeiten bekommen
würden. Wir sind bereit, die Materialkosten zu erstatten.
Einige Handarbeiten liegen bereits vor.

zwischen kirchenaufsichtlich genehmigt worden
Im September 1965 ist
für den Bau des Pfarrhauses in der Helenenstraße
eine neue BauentwurfsVorplanung erforderlich
geworden, die umgehend
vom Architekten Jerichow
erstellt werden muß.
In seiner Oktobersitzung
beschließt das P., auf dem
kircheneigenen Grundstück,
Grieperstraße 17, vorrangig den seit langem benötigten Kindergarten zu errichten. Das Pfarrhaus,
Grieperstraße 15, ist inzwischen fertig gestellt,
Pfarrer Kückes ist der erste
Mieter.
Der Vorsitzende des P.,
Pfarrer Karallus, teilt mit,
daß der katholische Helenenfriedhof in EssenAltendorf seit über 100 Jahren besteht. Bisher habe
noch kein evangelischer
Pfarrer diesen Friedhof betreten dürfen. Am 26. Oktober 1965 hat erstmalig ein
evgl. Pfarrer, nämlich er
selbst, eine evangelische
Beisetzung auf diesem
Friedhof vornehmen kön-

Orgel, werden die bisherigen Vorhänge aus dem
Adolf-Stöcker-Haus probeweise angebracht.
Aufgrund der mit dem
LKA
getroffenen
Grundsatzvereinbarung, beschließt das P. im Dezember 1965, für die Errichtung
des Gemeindezentrums an
der Grieperstraße, einen beschränkten ArchitektenWettbewerb zur Erlangung
von Entwurfsvorschlägen
auszuschreiben.
Der Bau des Pfarrhauses in der Helenenstraße
47 soll in Kürze in Angriff
genommen werden. Aufgrund der schweren Erkrankung des Architekten Jerichow, beschließt das P. die
Vergabe der Erd-, Mauer-,
Zimmer-, Dachdecker- und
Klempnerarbeiten nach
Vorschlag des Bauausschusses.
Bzgl. der Benutzung des
gemeindeeigenen Flügels
im Adolf-Stöcker-Haus
wird beschlossen, daß die
Benutzung nur von musikalisch vorgebildeten Klavierspielern benutzt werden
darf, die Genehmigung da-
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zu erteilt der Kantor. Die
Benutzer haben sich in eine
am Klavier ausliegenden
Liste einzutragen. (Anm. ks:
So streng waren damals die
Bräuche)!
Im Februar 1966 wird
es notwendig, die Warteliste für die Aufnahme von
Kindern im Kindergarten
Ohmstraße wieder zu eröffnen.
Pfarrer Karallus berichtet, daß er seit Ende Januar
d. Jahres nebenamtlich in
der Polizei-Seelsorge tätig
ist.
Für den Neubau eines
Gemeindehauses neben
dem in Planung befindlichen Pfarrhauses in der Helenenstraße beantragt P. im
März 1966 eine landeskirchliche Baubeihilfe. Der
Antrag wird damit begründet, daß die durch die Ausgemeindung am 1.1.1963
selbständig gewordene Kirchengemeinde Altendorf
mit einer Seelenzahl von
17.240 am stärksten von
Kriegsschäden betroffen
worden ist. Der nordöstliche Teil der Gemeinde, der
allein 9.000 Seelen umfaßt,
zu dem 3 Pfarrbezirke gehören, verfügt bis heute weder über eine Kirche, ein
Gemeindehaus, noch sonstige kirchliche Einrichtungen. Es handelt sich also
um ein kirchenbauliches
Notstandsgebiet, das bis
heute nicht in die Rangfolgenliste aufgenommen werden konnte, weil seinerzeit,
bei Erstellung dieser Liste,
durch Tod, Ausscheiden
und Pfarrerwechsel die Interessen der Ev. Kirchengemeinde Altendorf nicht genügend wahrgenommen
werden konnten. Lediglich
ein Pfarrhaus. (Anm. ks: in
der Grieperstraße) ist in
diesem Gebiet vor kurzem
errichtet worden.
Beschlossen wird auch,
ab dem 17.4.66 einen Gottesdienst um 11 Uhr im
Adolf-Stöcker-Haus einzuführen. Gleichzeitig soll der
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Frühgottesdienst, um 8 Uhr,
nur noch bis zum Beginn
der diesjährigen Sommerferien beibehalten und danach
neue Überlegungen dazu
angestellt werden. Der Kindergottesdienst findet weiterhin im Anschluß an den
Hauptgottesdienst in der
Christuskirche statt.
Die Läuteordnung der
Kirche wird im April 1966
vom P. wie folgt festgelegt:
Täglich 7 Uhr Morgenglocke (entfällt), 12 Uhr
(3 Min. wie bisher),
20 Uhr (3 Min. wie bisher),
Einläuten der neuen
Woche, samstags 18 Uhr,
5 Min. volles Geläut,
sonntags 8 Uhr zum
Frühgottesdienst 5 Min.
(verkürzt)
11 Uhr zum Spätgottesdienst 5 Min., mittleres
Geläut.

Bisher war es nicht möglich, eine ehrenamtliche
Kraft (ohne Entgelt) zu finden, der die Aufsicht im
A-S-H. über die Jugendkreise hätte wahrnehmen
können. Daraufhin wird
beschlossen, Herrn Adolf
Krause, 80jährig (!!!) ab
sofort als Aufsichtsperson
über die Jugendkreise gegen eine kleine Bezahlung
anzustellen.
Auf Antrag von Kantor
Wiedenhoff soll der Boden
hinter der Orgel in der Kirche begradigt werden, einmal um den Probenraum
etwas zu vergrößern und
zum andern, um eine permanente Stolpergefahr auszuschließen.
Im Juni 1966 bittet der
langjährig für unsere Gemeinde tätige Architekt Jerichow, baldmöglichst aus
gesundheitlichen Gründen
von seinen Pflichten als Gemeindearchitekt entbunden
zu werden. Das P. bedauert
dieses und bittet um etwas
Zeit bis zur Einsetzung eines neuen Architekten für
die Gemeinde.

Die Jugend plant eine
Tanzveranstaltung im
Adolf-Stöcker-Haus durchzuführen. Die Gemeindeleitung ist grundsätzlich damit
einverstanden, unter der Bedingung, daß die Leitung
der Veranstaltung durch
kirchliche Mitarbeiter und
die Planung gemeinsam mit
dem Jugendpfarrer erfolgt.
Inzwischen ist das restliche Kapitalvermögen der
alten Kirchengemeinde Essen-West aufgeteilt, der Anteil für die Kirchengemeinde Essen-Altendorf beträgt
DM 29.626,-.
Im Juni 1966 wird eine
automatische Läuteanlage
für die Glocken der Kirche
bestellt.
Die Kirchenleitung hat
den Beschluß der Landessynode über die Situation des
kirchlichen Unterweisungsund Erziehungsauftrages in
Schule und Gemeinde in
Form eines Wortes an Presbyterien“ zusammengefaßt.
Danach werden die Gemeinden u.a. gebeten, für
die Unterweisung an Schulen, die nicht ausreichend
mit
Hilfsmitteln
(Arbeitshilfen für Lehrer,
D I A - R e i he n, K a r t e n,
Schallplatten, Bücher usw.),
versehen sind, entsprechende Mittel zu stellen. Die
Gemeinden sollen auch dafür sorgen, daß die kirchlichen Unterrichtsräume und
ihre Ausstattungen der modernen Pädagogik entsprechen (z.B. günstige Lichtverhältnisse, Tafeln, Stühle
und Tische, Anschauungsund Arbeitsmaterial und
Bilder). Ferner sollen die
Gemeinden für katechetische Literatur und Arbeitsmittel in ihren Bibliotheken
erhöhte Beträge zur Verfügung stellen.
Im Juli 1966 teilt das
Landeskirchenamt mit, daß
verschiedene Dinge, wie
z.B. die Sorge um die Entwicklung des Kirchensteu-

eraufkommens, die überall
zunehmende Verengung des
Kapitalmarktes und die
kostspielige Aufnahme von
Darlehen, die Kirchenleitung und den ständigen Finanzausschuß bewogen haben, in Zukunft alle Bauvorhaben einer strengen
Prüfung zu unterziehen.
Diese Information kommt
praktisch einem Baustop
gleich.
Zum Aufbau der Gemeindebücherei unserer
Gemeinde hat das Kultusministerium unserer Gemeinde und das LKA einen
Zuschuß von DM 500,- in
Form von Büchern vorgesehen.
Für den 3. Pfarrbezirk
war vorgesehen, von der
Stadt Essen das Grundstück Besselstraße 11 zur
Errichtung eines Pfarrhauses zu erwerben. Da die
Schulbehörde jedoch der
Freigabe nicht zugestimmt
hat, werden neue Überlegungen angestellt, ein Pfarrhaus innerhalb des Bezirkes, und wenn das nicht
möglich ist, an anderer Stelle zu errichten. Danach bemüht sich Pfarrer Kasulke,
ein geeignetes Grundstück,
von den Steinkohlebergwerken Matthias Stinnes,
im Schölerpad zu erwerben.
Lt. P r esbyte riums beschluß wird ab Juli 1966
Herr Architekt Liewen als
neuer Bausachverständiger als Nachfolger für den
ausscheidenden Architekten
Jerichow angestellt.
Für die Errichtung einer
Kirche, im Rahmen eines
Gemeindezentrums Grieperstraße, hat die Stadt Essen auf Anfrage der Gemeinde ein Grundstück
zwischen Kötter- und Hüttmannstraße angeboten.
Das P. nimmt Kenntnis
von dem Angebot einer Elementbaufirma für den Bau
einer Notkirche auf dem
Gelände der Grieperstraße
und beschließt, durch den
Vorsitzenden zu klären, ob
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die vom Bauausschuß vorgeschlagene Notlösung
auch zweckmäßig sei.
Für den Bau eines Gemeindezentrums am Jahnplatz, beschließt das P. die
Stadt Essen wegen der
Dringlichkeit des Vorhabens um baldige Benennung des Kaufpreises für
das städtischerseits angebotene Grundstück von ca.
7.500 qm.
Auf Antrag des CVJM
erlaubt das P. die Ausgestaltung des Versammlungsraumes im II. OG. des
Adolf-Stöcker-Hauses zu
einer „Bauernstube“.
Auf Vorschlag beschließt das P., an bestimmter Stelle im Programmablauf der von der Kantorei
gehaltenen, geistlichen
Abendmusik am 24.9.,
Worte des Gedenkens der
verstorbenen Presbyter Langanke und Schulze zu sprechen.
Eine neue Rangfolgelite für Bauvorhaben wird
beschlossen:
1a Pfarrhaus Holtener
Straße
1b Pfarrhaus für den
3. Pfarrbezirk
2a Gemeindehaus
Helenenstraße
2b Gemeindezentrum
Grieperstraße
2c Kirche (Anm. ks: in der
Grieperstraße)
3 Gemeindehaus
Holtener Straße
4 Kindergarten Leibnitzstraße (3. Bezirk)
5 Bebauung Grundstück
Geißlerstraße
6 Christuskirche Glockenturmhelm mit Ausbau der Glockenstube
und Neudeckung des
Kirchendaches.

Da eine Begradigung
der Orgelempore aus Kostengründen nicht möglich
ist, findet die musikalische
Probenarbeit ab sofort im
Konfirmandenraum der Kirche statt.
Für die Errichtung eines
Kindergartens hat die Kirchengemeinde besonderes
Interesse an einem Grund-
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stück in der Leibnitzstraße, heute Mercatorstraße.
Der Gesamtverband ist aber
nicht in der Lage, das
Grundstück zu finanzieren.
(Anm. ks: die kath. Kirchengemeinde St. ClemensMaria-Hofbauer, hatte seit
1958 auf dem Nachbargrundstück eine Kirche erbaut und besitzt für das, von
der Ev. Kirchengemeinde
gewünschte Grundstück das
Erstbewerberrecht bei der
Steinkohlenbergwerke Matthias Stinnes AG und baut
später (1977) selbst dort
einen Kindergarten).
Die Ev. Kirchengemeinde Borbeck legt einen Entwurf für einen Gesellschaftsvertrag des Ev. Bethesda-Krankenhauses
vor. Wegen fehlender Mittel dafür entschließt man
sich, keine weitere Verantwortung über die von den
Gesamtgemeinden in Essen
getragene Verantwortung
hinaus zu übernehmen.
Die Kirchengemeinde
beabsichtigt, daß Grundstück in der Ohmstraße 17
für den Bau eines Pfarrhauses für den 3. Bezirk
von der Steinkohlenbergwerke Matthias Stinnes AG
zu erwerben.
Pfarrer Karallus wird
voraussichtlich
am
1.2.1967, als erster Mieter,
das Pfarrhaus in der Helenenstraße beziehen.
Kurz vor Weihnachten
1966 wird in der Rüselstraße ein Ev. Altenheim eröffnet. Träger ist das Ev.
Johanneswerk in Bielefeld.
Das Haus ist ein ehemaliges
Wohnheim für Berglehrlinge. Die Leitung dieses Hauses liegt in der
Hand von Herrn Diakon
Bäuerle. (Anm. ks: später
von Diakon Schöppke). Im
Rahmen einer Weihnachtsfeier konnte Pfarrer Karallus, zusammen mit Kantor
Wiedenhoff und der Kinderkantorei, eine erste offizielle Verbindung zwischen

der Einrichtung und unserer
Gemeinde herstellen.
Der Vorsitzende berichtet, daß sich in den letzten
Monaten zwischen den
Theologen der beiden Konfessionen ein theologisches
Gespräch angebahnt habe,
zu dem diese von Zeit zu
Zeit zusammenkommen.
Im Januar 1967 ist das
zu planende Gemeindezentrum Grieperstraße
wieder verstärkt in der Debatte. Der derzeitige Ausstattungswunsch ist ein
Mehrzweckgebäude (auch
für Gottesdienste), zwei
Unterrichtsräume, jeweils
vom großen Raum abteilbar, auf und unter der Empore. Mit Teeküche, Sakristei-, Küster/Presbyter-, Jugend-, Tischtennis-, Bastelund Altenräumen. Ausreichende Toiletten- und
Duschmöglichkeiten.
Schwesternstation und wohnungen, sowie Hausmeisterwohnung. Der Kindergarten soll sich anschließen. Die kleine Kirche soll
250 Sitzplätze erhalten.
In der Januarsitzung
wird Presbyter Kutz zum
Kirchmeister gewählt, als
Nachfolger von Herrn Langanke.
In der Märzsitzung 1967
ist die Jugendarbeit
Schwerpunktthema im Presbyterium. Diakon Bendokat, verantwortlich für die
männliche und Gemeindehelferin Engau für die weibliche Arbeit der gemeindl.
Jugend, berichten über die
nicht einfache Arbeit.
(Anm. ks: die gemeindliche
Jugendarbeit läuft im Prinzip parallel zur Jugendarbeit des CVJM und anderer
Gruppen).
Das diakonische Werk
in Berlin bittet um die Vermittlung eines PKWs der
Marke Trabant für Pfarrer
Klomfaß in Kunersdorf. Etwa 1/3 des Kaufpreises
werden von unserer Gemeinde, als Pate der Ge-
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meinde Kunersdorf, übernommen.
Der Jugendspielplatz
am A.-S.-H. soll zum großen Teil von der Jugend in
Eigenleistung hergerichtet
werden. Presbyter Lemke
will einen Bagger seiner
Firma zur Verfügung stellen. Der Jugendspielplatz
soll u.a. auch eine Kugelstoß- und Sprunganlage erhalten. Die vorhandenen
Pappeln sollen als Abgrenzung des Spielgeländes erhalten bleiben. (Anm. ks:
wegen Einspruch der Nachbarn wurde allerdings
nichts aus dem Jugendspielplatz).
Im April 67 erwirbt die
Gemeinde das Grundstück
(Kötter-/ Hüttmannstr.) für
die Errichtung eines Kindergartens von der Stadt
Essen
Die Gemeinde hat inzwischen das Grundstück
Geißlerstraße 13 erworben
und berät über eine Vorplanung für die Bebauung. Im
Zuge dieser Planung wird
die Stadt Essen angefragt,
ob sie im EG eines von der
Kirchengemeinde errichtetes Gemeindehauses evtl.
eine städtische Bücherei
einrichten möchte. Die
Stadt Essen bestätigt den
Wunsch nach solch einer
Bücherei in Essen-Altendorf. Die Einrichtung einer
Stadtbücherei sei aber, wegen der angespannten Finanzlage der Stadt Essen,
nicht vor 1969/70 möglich.
In einer Sondersitzung
im Mai 67 diskutiert man
über die Konzeption des
geplanten Gemeindezentrums Grieperstraße, wobei insbesondere die zu
erstellende Kirche im Mittelpunkt der Diskussion
steht. „Christi-Himmelfahrts-Kirche“ und
„Nachfolge-Kirche“ sind
die Vorschläge von zwei
Pfarrern. Die zukünftige
Kirche soll in ihrer inneren
Gestaltung ihren Besuchern ein Gefühl der Ruhe
und Wärme vermitteln, so
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daß in dem Kirchenraum
mgl. viel Holz, Glas und
Farbe und ausreichendes
Licht zur Geltung kommen
sollen. Die städtebauliche
und räumliche Anordnung
des Zentrums soll nicht zu
einer vollständigen Isolierung der einzelnen Gebäude führen, vielmehr sollen
nach Möglichkeit Kirche,
Gemeindehaus und Kindergarten durch Vorräume
und Flure günstig miteinander verbunden sein.
In den Sommer-/Ferienmonaten 1967 ist die Orgel der Kirche von der Berliner Orgelbauwerkstatt
Schuke gründlich gereinigt
und überholt worden.
Zwischen der gemeindeeigenen Jugendarbeit und
der des Westdeutschen
Jungmännerbundes (CVJM)
bestehen erhebliche Meinungsverschiedenheiten, die
zwischen den verschiedenen Gruppen und mit dem
Jugendpfarrer (Pfr. Küppers) einer Klärung zugeführt werden müssen.
Für die Presbyteriumswahl 1968 wünscht das P.
die Aufteilung in 4 Pfarrbezirke (Anm. ks: die erste
Presbyteriumswahl nach
der Gemeindeteilung war
eine Gesamtwahl). Da es in
der Presbyter-Wahlordnung
heißt: Die Beschlüsse des
Presbyteriums über die Aufgliederung bedürfen der
Genehmigung des KSV,
muß sich dieser mit der Angelegenheit befassen. Er
kann sich zu einer Genehmigung nicht entschließen,
und gibt zu bedenken, ob
durch eine solche Aufgliederung nicht eine zu starke
Aufsplitterung der Gemeinde erfolgt. Dieses liegt natürlich nicht im Sinne der
Presbyter -Wa hlordnung
und der Kirchenordnung,
weil Presbyter in erster Linie gesamtgemeindliche
Aufgaben wahrzunehmen
haben und erst in zweiter
Linie Bezirksaufgaben. Das
P. bleibt aber bei seinem
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Beschluß über 4 Wahlbezirke.
In der Novembersitzung
1967 ist die Schulsituation
in Essen-Altendorf ein besonderes Thema. Die Elternschaft in Essen-Altendorf hat sich teilweise für
eine Gemeinschafts- anstatt
Bekenntnisschule ausgesprochen, weshalb vermutlich die Errichtung von Gemeinschaftsschulen zu erwarten ist. Die Gemeinde
bedauert eine einseitige Information der Eltern durch
die Schulpflegschaft. Für
eine umfangreiche Information der Eltern ist die Gemeinde bereit, daß AdolfStöcker-Haus zur Verfügung zu stellen. Die katholischen Eltern sollten ebenfalls eingeladen werden.
Auf dem Gelände des
geplanten Gemeindezentrums Grieperstraße soll
ein Schild mit folgender
Aufschrift angebracht werden:
HIER WIRD EIN NEUES
GEMEINDEZENTRUM
ENTSTEHEN: DAHER
BITTEN WIR, DAS GELÄNDE NICHT ALS
SCHUTTABLADE-PLATZ
ZU BENUTZEN.
Im Jan. 1968 steht der
Kauf des Grundstückes in
der Ohmstraße 17 kurz bevor. Auf dem Grundstück
befindet sich ein Luftschutzstollen, der aber nicht
mehr verwendbar sei und
deshalb beseitigt werden
könne (müsse). Bedenken
wegen Bodenbelastungen
durch eine früher dort betriebene Ziegelei konnten
aber ausgeräumt werden.
Trotzdem sind einige Sondierungsbohrungen geplant.
Auf dem von der Stadt
Essen neu erworbenen
Grundstück, Kötter-/Hüttmannstraße, beackern etwa
10 Parteien Grabeland,
wovon die Stadt Essen nicht
informiert ist und folglich

auch keine Pacht erhoben
hat. Da es sich größtenteils
um ältere Menschen handelt, die die Bewirtschaftung der Kleingärten wegen
ihrer finanziellen Situation
betreiben, soll daran auch
nichts geändert werden, bis
eine Bebauung in unmittelbare Nähe rückt.
Bezüglich des Architektenwettbewerbs Gemeindezentrum Grieperstraße sollen die eingegangenen Entwürfe jetzt, im Januar 1968,
der Gutachterkommission
vorgestellt werden. Der große Saal im Adolf-StöckerHaus wird für die Ausstellungszeit zur Verfügung
gestellt, damit auch interessierte Gemeindeglieder die
Entwürfe besichtigen können. Außerdem nimmt anstatt des verhinderten Sachgutachters Douvern, Herr
Dr. Storch teil, ein Gemeindeglied, das über ein abgeschlossenes kunsthistorisches Studium mit tlw. Architektur verfügt. (Anm. ks:
den Wettbewerb gewann
Dipl. Ing. Morgenroth).
In der P.-Sitzung im
Febr. 68 erscheint Superintendent Link, um erhebliche
Spannungen innerhalb des
Presbyteriums auszuräumen. Nach längerer Debatte
bemängelt er auch, daß die
Sitzungen oftmals sehr spät,
manchmal auch nach 0 Uhr
beendet werden. Er bittet
darum, dieses zukünftig abzustellen.
Architekt Morgenroth
wird im Febr. 68 beauftragt,
einen Vorentwurf für alle 3
B a u a b s c h n i t t e
(Gemeindehaus, Kindergarten, Kirche) zu erstellen. In
einer Sondersitzung werden
einige Verbesserungswünsche diskutiert, die Summe
der Baukosten wird auf DM
1.672.000,- veranschlagt.
Nach einigen Schriftwechseln mit dem KSV und
dem Superintendenten wurde die Presbyteriumswahl

nun doch getrennt, in vier
Bezirken durchgeführt. In
einer Sondersitzung, nach
der Wahl, werden die Ergebnisse bekannt gegeben.
Danach wurden gewählt:
1. Bez. Frau Langer und
Herr Mettlach
2. Bez. Herr Bäuerle und
Herr Lemke
3. Bez. Herr Kutz und
Herr Losereit
4. Bez. Frau Detlefsen und
Frau Hayn
Die Gemeindebücherei
im EG. des Pfarrhauses
Ohmstraße 2, erfreut sich,
nach Auskunft des Leiters,
Herrn Rektor Barthel, eines
wachsenden Leserkreises,
weshalb auch ein finanzieller Zuschuß gerne genehmigt wird.
Immer wieder sind die
schlechten akustischen
Verhältnisse in der Kirche
Thema in den Sitzungen.
Über die Gründe sind die
Meinungen allerdings geteilt. Die Einen sagen, daß
die Pfarrer nur deutlicher
artikulieren müßten und die
Anderen sind der Meinung,
daß nur technische Mittel
eine Abhilfe schaffen können.
Im März 1968 nimmt
das P. Kenntnis von dem
neuen VATER UNSERText, wie er von allen evangelischen und katholischen
Kirchen im deutschen
Sprachbereich beschlossen
wurde und beschließt, ab
sofort diesen neuen Text in
der Gemeinde einzuführen.
Pfarrer Fuchs wird zum
31.7.68 aus dem 1. Bezirk
der Gemeinde ausscheiden.
Die Freigabe zur Wiederbesetzung dieser Pfarrstelle
soll sofort beantragt werden, damit dieser Bezirk
mit 4.000 Seelen mgl. ohne
Unterbrechung weiter betreut werden kann. Das
Gleiche gilt auch für die 4.
Pfarrstelle unter Berücksichtigung des Termins der
Dienstaufkündigung von
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Pfarrer Kückes.
Die neuen Gemeindegliederzahlen betragen im
Juni 1968 im Bezirk
1) Pfarrer Fuchs
3.710
2) Pfarrer Karallus 3.599
3) Pfarrer Kasulke 3.800
4) Pfarrer Kückes 3.623
5) vakant
Insgesamt 14.732
Im Monat Juni 68 legt
der Vorstand des Gesamtverbandes der Ev. Kirchengemeinden dem P. nahe,
daß Bauvorhaben Grieperstraße zunächst nicht
weiter zu betreiben, da noch
nicht abzusehen ist, ob und
wann die Finanzierung erfolgen kann. Die Planung
für den Kindergarten (II.
Bauabschnitt) soll jedoch
weiter betrieben werden.
Der Gesamtverband bietet im August der Gemeinde
ein Gemeindehaus für die
Grieperstraße in Montagebauweise mietfrei an. Das
P. zeigt sich interessiert
daran, bis ein festes Gemeindezentrum gebaut werden kann.
Inzwischen haben Pfarrer Knüfermann und Vikar
Gehring, die kurzzeitig hier
tätig waren, ihren Dienst
aufgegeben. Und auch das
Ausscheiden der Pfarrer
Fuchs und Kückes hat
doch einige ernste Lücken
hinterlassen.
Um die Finanzierung
des Pfarrhauses in der
Ohmstraße 17 einigermaßen zu ermöglichen,
empfiehlt der Gesamtverband im September, den
Verkauf des Grundstückes
Geißlerstraße 13.
Die geübte Praxis, vor
der Presbyteriumssitzung
einen Imbiss zu reichen,
soll ab 1.10.1968 aus Kostengründen entfallen. Die
Sitzungen sollten dann aber
nicht mehr vor 19 Uhr beginnen.
Im Oktober 68 wird beschlossen, den Spätgottesdienst im Adolf-StöckerHaus nicht mehr abzuhal-
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ten. Der Frühgottesdienst
um 8 Uhr soll weiterhin
stattfinden.
Im November 68 werden Stimmen laut, das
Pfarrhaus Helenenstraße,
in dem z.Z. Pfarrer Karallus
wohnt, wegen der starken
Lärmbelästigung von der
Straße (auch Straßenbahn)
wieder zu verkaufen. Der
Verkaufserlös soll für die
Errichtung eines neuen
Pfarrhauses in ruhigerer
Wohnlage verwendet werden. Nach längerer Debatte
wird das aber vom P. wieder verworfen.
Zur Arrondierung des
kircheneigenen Grundstückes an der Grieperstraße
möchte die Gemeinde das
E c k g r u nd s t ü c k H ü t t mannstraße/Grieperstraße,
daß sie 1960 der Stadt Essen verkaufte, wieder zurückkaufen. Die Stadt Essen
will aber inzwischen mehr
als den 3fachen Preis dafür
haben, womit das P. natürlich nicht einverstanden
sein kann. Auch eine Bauauflage der Stadt für dieses
Grundstück soll nach Meinung des P. entfallen, da
das Grundstück (s.o.) nur
der Arrondierung des zu
erstellenden Gemeindezentrums dienen soll.
Die Verbesserung der
Akustik in der Kirche ist
auch im Dezember 68 noch
Dauerthema. Die probeweise installierte Verstärkeranlage der Firma Strässer arbeitet immer noch nicht zufriedenstellend und die
Preise dafür sind auch noch
nicht bekannt.
Die zweigleisige Jugendarbeit der Gemeinde
im Adolf-Stöcker-Haus
betreffend, gibt es immer
wieder Probleme, vor allem
mit der TOT-Arbeit. Vor
allem laute Beatkonzerte
und Tanzveranstaltungen
sind Stein des Anstoßes.
Auf der anderen Seite findet
die Arbeit des CVJM statt.

Nachdem Rektor Barthel die Leitung der Gemeindebücherei zum Ende
des Jahres niederlegen
möchte, wird die Jugendleiterin Engau diese Aufgabe
übernehmen.
Zur Wiederbesetzung
der 4. Pfarrstelle (Kückes)
werden mehrere Pfarrer um
Gastpredigten und/oder
Gruppenkatechesen im Kindergottesdienst gebeten.
Die Ausstattung der
Kirche mit Blumenschmuck soll ab Februar
1969 einer anderen Gartenbaufirma übertragen werden. (Anm. ks: Schaub/
Becker) Aus Kostengründen
sollten am günstigsten blühende Topfblumen oder
Schalen geliefert werden.
Die Luftbefeuchtungsanlage für die Orgel ist
ständig verkalkt, weshalb
auf Anraten von Kantor
Wiedenhoff die Anschaffung einer Entkalkungsvorrichtung
erwogen wird
(Anm. ks: inzwischen hat
sich herausgestellt, daß die
Orgel weder eine Luftbefeuchtungsanlage noch eine
sich darauf beziehende Entkalkungsanlage benötigt).
Im April kündigt Pfarrer Karallus seinen Dienst
im 2. Pfarrbezirk zum
30.6.1969 auf. Wenn sich
bis dahin nichts ändert, sind
die Pfarrstellen bzw. Vakanzen wie nachstehend
besetzt, verwaltet oder vakant:
1. Bezirk vakant seit dem
1.8.68, wird verwaltet
von Vikar Gehring mit
Beschäftigungsauftrag.
(Pfarrhs. Ohmstraße).
2. Bezirk vakant ab 1.7.69
(Pfr. Karallus – Pfarrhaus Helenenstr.).
3. Bezirk besetzt durch
Pfarrer Kasulke.
4. Bezirk vakant seit
August 1968, Pfarrhaus
Grieperstraße
(zwischenzeitlich verwaltet durch Hilfspre-

diger Knüfermann), ab
1.7.69 wird Pastor Klabunde sein Hilfspredigerjahr in unserer
Gemeinde fortsetzen
und den Pfarrbezirk
verwalten.
5. Bezirk vakant seit der
Errichtung der
Pfarrstelle.
Die Glockenstube im
Turm der Christuskirche ist
durch Taubenmist und Taubenkadaver eine Gefahrenquelle nach dem Bundesseuchengesetz. Die Anbringung von Maschendraht
hinter den Schall-Luken ist
dringend erforderlich.
In der Septembersitzung
1969 verliest der Vorsitzende ein Rundschreiben der
Landeskirche betreffend
„ökumenischer Trauungen“. Danach kann es diese
z.Z. nicht geben, da zu ihrer
Durchführung eine Vereinbarung zwischen den Kirchen die Voraussetzungen
darstellt.
In einer Sondersitzung
werden alle Kreise, die in
den Jugendheimen Ohmund Körnerstraße Jugendarbeit betreiben, zu einem
einigenden Gespräch eingeladen: Vertreter der/des
 Gemeindejugendarbeit
(Engau / Bendokat)

 CVJM-Jugendarbeit
 TOT-Jugendarbeit
 Altendorfer Jugendtreff (AJC)

 Spider Clubs
In dieser Sitzung berichtet jeder Vertreter über die
Zielsetzung seiner Arbeit:
AJC:
Der Altendorfer Jugendclub
hat lediglich Interesse an
jugendpflegerischer Tendenz.
CVJM:
Hauptsache sei, das Evangelium direkt zu verkündigen mit jugendpflegerischer
Tendenz.
Gemdl. Jugendarbeit:
In der Tendenz dem CVJM
gleich, jedoch auf anderen
Wegen und der direkten
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Konfrontation mit dem
Evangelium in der möglic h e n
F o l g e .
(Verkündigung nach Anknüpfungspunkt gegenüber Verkündigung als
Anknüpfungspunkt).
Spider Club:
Ein Teil des CVJM mit
größerer und experimentierender Öffnung nach
außen (offener Zweig der
Jugendarbeit des CVJM).

Hiernach beschließt die
Gemeindeleitung einstimmig, daß der TOT-Status
der beiden gemeindlichen
Jugendhäuser aufgehoben
werden soll. (Anm. ks: In
der Vergangenheit hatte
es zuviele Probleme mit
dieser Art der Jugendarbeit gegeben).

Der KSV hat die Einstellung der Kindergartenhelferin Frau Hedwig Kill genehmigt. (Anm.
ks: sie wird später – 1974
– Gemeindeschwester im
1. Pfarrbezirk)

Im Dezember 1969 beschließt das Presbyterium
einstimmig, das neue
Evangelische Kirchengesangbuch ab Ostern
1970 in den Gottesdiensten unserer Gemeinde einzuführen.

****
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Unruhige Jahre
Der Vertreter des Küsters (Hundrieser), Herr Selle (Küster bis 1964),wird
auf eigenen Wunsch diesen
Vertretungsdienst nicht
mehr versehen.
Im Februar 1970 liegen
die Bauvorlagen für die Errichtung des Kinder-gartens
in der Grie-perstraße vom
Architekten Morgenroth
vor.
Aus Gründen der Einstellung der Arbeit in der
Stahlfor mgießerei der
Fried. Krupp Hüttenwerke,
können auch die Wartungsarbeiten an den Glocken unserer Kirche nicht
mehr von dieser Firma
durchgeführt wer-den.
Im März 1970 findet
wieder ein Partnerschaftstreffen in Berlin
statt. Es wird einen finanziellen Zuschuß dafür geben.
Ab 1970 werden die
Goldenen Konfirmationen
turnusmäßig in den vier Essen-Wester Gemeinden abgehalten. Altendorf wird
erstmals 1971 Ausrichter
sein.
Auf dem Gelände des
Adolf-Stöcker-Hauses soll
eine JugendspielplatzAnlage auf dem Grundstück Ohmstraße 7 entstehen, u.a. mit einer Kugelstoßanlage. Einsprüche von
Nachbarn, wegen des zu
erwartenden Lärms, machen das Vorhaben unmöglich. Die vom Regierungspräsidenten bereits zur Verfügung gestellten Mittel dafür müssen wieder zurückgezahlt werden. Nun ist unklar, was mit diesem, für
die Jugend reservierten,
Grundstück geschehen soll.
Die sich nun schon seit
zwei Jahren hinziehende
Planung für das Gemeindezentrum Grieperstraße
schafft Unstimmigkeiten
zwischen dem für die Vorplanung beauftragten Archi-
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tekten,
der
Kirchengemeinde und dem Gesamtverband, vor allem wegen des Architektenhonorars. Im Augenblick ist
die Finanzierung dieses Planes allerdings in weite Ferne gerückt. Aufgrund dieser
„Erfahrung” mit der Gemeinde lehnt Architekt
Morgenroth jede weitere
Aufgabe und Arbeiten für
den auf diesem Gelände geplanten Kindergarten ab.
Der im Winterhalbjahr
ausgesetzte Frühgottesdienst um 8 Uhr soll ab Juni
1970 auf unbestimmte Zeit
wieder eingeführt werden.
Das Landheim Baldeney wurde lange Zeit von
Diakon Bendokat betreut,
der die Beendigung dieser
Betreuung beantragt. P.
stimmt dem zu, zumal der
Ehemann von Gemeindeschwester Margarethe
Röder sich bereit erklärt
hat, sich ganzjährig um das
o.g. Landheim zu kümmern.
Die Kirchengemeinde wird
um Genehmigung gebeten.
Bei der Reformationsfeier im Oktober 1970 in
der Grugahalle wird der
theologische Leiter des
„Deutschen Allgemeinen
Sonntagsblatt“, Dr. Heinz
Zahrnt, über das Thema
„Gott kann nicht sterben”
sprechen.
Im Zuge des Kostendeckungsplanes für das
Pfarrhaus Ohmstraße 17
müssen dringend Einsparungen im Interesse der
Reduzierung der
Baukostensumme vorgenommen
werden. Dieses ist auch zur
Schaffung einer Reserve für
etwaige Baupreiserhöhungen unerläßlich.
Ein Beschwerdebrief
eines Anwohners in der
Röntgenstraße bezieht sich
auf das 10-minütige Läuten
der Glocken sonntags um
7:50 Uhr (zum Frühgottesdienst). Begründung:

Die Anwohner fühlen sich
in ihrer wohlverdienten Sonntagsruhe gestört und, warum
überhaupt läuten, die Kirchenbesucher kennen doch
die Anfangszeiten der Gottesdienste.
Daraufhin beschließt das
Presbyterium fünf Minuten
nur die mittlere Glocke läuten zu lassen.
Zum 1.1.1971 wird es
eine neue Aufgabenteilung
geben:
Pfr. Klabunde Kindergottesdienst und Patengemeinde DDR
Pfr. Kasulke Männerwerk, Ökumene, äußere
Mission, Gustav-AdolfWerk
Pfr. Höhndorf Kindergartenvorsitz, innere
Mission, diakonisches
Werk.

Im Dezember 1970 beschließt das P. einen gemeinsamen Gemeindebrief
herauszugeben, mit einem
eigenen Teil für die Pfarrbezirke.
Im Altenheim in der
Rüselstraße soll 14-tägig
ein Gottesdienst stattfinden.
Im Januar 1971 scheidet
Kirchmeister Kutz aus
dem Presbyterium aus und
legt seine Gründe dafür dar.
Presbyter Mettlach wird
sein Nachfolger.
Nach einem Grundsatzreferat im Februar 1971
über „Die Taufe nach der
Kirchenordnung“ mit anschließender Aussprache
darüber, beschließt die Gemeindeleitung einstimmig,
an jedem ersten und dritten
Sonntag im Monat, die Taufen während des Gottesdienstes zu halten. Außerdem soll, nach genügender
Vorbereitung das Abendmahl in den Gottesdienst
integriert werden und an
jedem zweiten Sonntag im
Monat gefeiert werden. An
jedem dritten Sonntag im
Monat soll ein Familien-/
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Taufgottesdienst gefeiert
werden.
Die Kindergartenleiterin, Frl. Prott, beantragt
die Schließung des Kindergartens an Samstagen. Der
Gesamtverband muß hier
eine einheitliche Regelung
für ganz Essen treffen.
Frau Erika Meinholz
hat sich als Gemeindeschwester beworben und
stellt sich in der Märzsitzung 1971 dem P. vor. Sie
berichtet u.a. über ihre Ausbildung beim Deutschen
Roten Kreuz. Es wird beschlossen, sie ab dem 1.
April 1971 als Gemeindeschwesternhelferin einzustellen.
Pfr. Höhndorf teilt mit,
daß der Hilfsprediger Mühlen bereit sei, seinen Dienst
in der Kirchengemeinde
Altendorf anzutreten. Nachdem die Zuweisung durch
das Landeskirchenamt erfolgt ist, beginnt er am
1.4.1971 seinen Dienst. Inzwischen haben Schwester
Margitta und Wal-traud
ihren Dienst in der Gemeinde beendet und Diakon
Bendokat hat sein Dienstverhältnis zum 30.6.1971
gekündigt.
Anläßlich eines Ortstermines in Altendorf hat Direktor Douvern empfohlen,
die gesamte Kirche auf
dem Wege des Nachholbedarfs renovieren zu lassen.
Für die Erstellung des
Gemeindebriefes soll ein
Redaktionsstab, bestehend
aus den Pfarrern und Herrn
Schüler gebildet werden.
Durch die Kündigung
von Diakon Bendokat steht
wieder die TOT-Jugendarbeit im Blickpunkt, die seit
Jahren immer wieder zu
Problemen führt, sowohl im
Jugendbereich der Ohmstraße, als auch in der Körnerstraße. Für diese Arbeit
fehlt es einfach an hauptamtlichen Mitarbeitern.
Nach einer Diskussion wird
beschlossen, die TOTArbeit im Körnerhaus aus
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personellen Gründen vorerst nicht mehr durchzuführen. Pfarrer Höhndorf ist
bereit, in Zusammenarbeit
mit Pastor Mühlen und Diakon Welter den vom Jugendausschuß gewünschten
Kontakt herzustellen.
Die Finanzierung des
Pfarrhauses Ohmstraße
17 ist trotz der eingebrachten Sparmaßnahmen wegen
erheblicher Materialverteuerung gefährdet. Der Gesamtverband will/kann diese Mehrkosten nicht bereitstellen, er empfiehlt weiter,
die Finanzlücke durch den
Verkauf des Grundstückes
Ohmstraße 7 zu schließen.
Nach Aussagen des Architekten Müller-Zantop,
der die Vorentwurfsplanung für den Kindergarten Grieperstraße inzwischen übernommen hat,
werden diese Pläne in Kürze vorliegen.
Da keine Mitarbeiter für
die Zustellung der Kirchenzeitschrift DER WEG gefunden werden, soll diese
zukünftig mit der Post erfolgen.
Das P. nimmt in der Sitzung im August 71 die
Kündigung von Herrn
Pfarrer Kasulke zum 30.
September an. Diese Stelle
soll möglichst schnell vom
LKA zur Wiederbesetzung
freigegeben werden. Verwaltet soll diese 3. Pfarrstelle von Diakon Welter,
sobald er sein DiakonExamen bestanden hat.
In einer Sondersitzung
berät das P. über die Gottesdienstzeiten, über eine neue
Liturgie und Ordnung des
Taufgottesdienstes. Der
Gottesdienst soll ab dem
Oktober 71 um 10 Uhr beginnen, der Kindergottesdienst dann im Anschluß
daran um 11:30 Uhr. Die
Entscheidung über die Wiedereinführung des 8-UhrGottesdienstes wird vorläufig zurückgestellt.
Am 2. September 1971
findet ein ökumenisches

Die 70er Jahre (1972)
Treffen mit den Pfarrgemeinderäten in den kath.
Kirchengemeinden statt. Es
wird vorgeschlagen, daß ein
ständiger Austausch von
Gemeindeaktivitäten in beiden Gemeindenachrichten
erfolgen soll, damit die
Partner in Mischehen ebenfalls informiert werden. Ab
dem 1. Advent d.J. soll die
ökumenische Fassung des
Glaubensbekenntnisses in
allen Kirchen eingeführt
werden.
Inzwischen liegen die
ersten Skizzen des Architekten Müller-Zantop für
den Kindergarten Grieperstraße vor.
Das Pfarrhaus Ohmstraße 17 ist in der Zwischenzeit gerichtet und der
Innenausbau wurde begonnen. Über die vom Dachverband geforderten Einsparungen, bzw. die Finanzierung muß weiterhin beraten werden.
In der Novembersitzung
1971 wird zum ersten Male
der Antrag gestellt, die Sitzungsprotokolle den Pfarrern und Presbytern auszuhändigen. Der Antrag wird
aber abgelehnt, zumal das
Protokoll z.Z. noch handschriftlich in Reinschrift
gebracht wird.
Den Vorsitz im Presbyterium wird in 1972 Pfarrer
Höhndorf übernehmen.
In der Februarsitzung
1972 wird die Form der
Konfirmation diskutiert.
Es wird bezweifelt, ob es
sinnvoll sei, daß sich Presbyter nur für einen Händedruck der Konfirmanden an
den Altar stellen. Die Mehrheit befürwortet aber diese
Form, weil daran sehr deutlich die Aufnahme der Konfirmanden in die Gemeinde
symbolisiert wird.
Im März 72 findet im
Presbyterium eine Aussprache mit den zwei katholischen Pfarrern der
Nachbargemeinde St. Mariä

Himmelfahrt statt. Hier
wird über die grundsätzliche Zusammenarbeit gesprochen. Deutlich wird
dabei der gemeinsame
Wunsch, in einem ökumenischen Ausschuß zusammenzuarbeiten, (gedacht ist an
10 oder 12 Teilnehmer).
Nachdem Pastor Mühlen ab dem 1.4.1972 seine
Wahlfähigkeit erhält, will er
sich einer Wahl für den 1.
Pfarrbezirk stellen.
Im Schatten der Vorbereitungen zu den Presbyteriumswahlen in diesem
Jahr, gelangten politische
Flugblätter in die Häuser
der Gemeindeglieder. Es
besteht die Gefahr, so erklärte Sup. Link anl. einer
außerordentlichen Presbyteriumssitzung, daß der Charakter einer kirchlichen
Wahl verfälscht werden
könnte. Diese Gefahr gelte
in Sonderheit von dem Versuch, die Wahl unter parteipolitische Vorzeichen zu
stellen.
Für einen Redaktionsausschuß werden neue
Mitglieder aus dem Presbyterium benannt und durch
Dr. Storch, der nicht Mitglied des P. ist, erweitert.
Am 18. Juni 1972 wird
Pastor Mühlen im Gottesdienst eingeführt. Die Feier
nach dem Gottesdienst soll
bei schönem Wetter im
Landheim Baldeney stattfinden.
Das P. beschließt mit
knapper Mehrheit, eine Altenstube im gesamten Erdgeschoß des Pfarrhauses
Ohmstraße 2 einzurichten,
die ökumenisch genutzt
werden soll.
Im August wird in einer
Fragebogenaktion der Sinn
bzw. die Effizienz der Gemeindebücherei hinterfragt. Herr Kehren, der die
Gemeindebücherei leitet,
gibt Bericht. Danach beschließt die Gemeindeleitung einstimmig, die Bü-

cherei beizubehalten und,
wenn möglich, den Haushaltsansatz dafür zu erhöhen. Außerdem gibt es Bestrebungen, eine Arbeitsgemeinschaft kirchl. Büchereien zu gründen, um gemeinsam Zuschüsse zu erlangen. Später scheitert dieses Vorhaben allerdings.
Aber die Bücherei soll erheblich aufgestockt werden.
Es wird festgestellt, daß
das Siegel der Kirchengemeinde nicht vollständig ist.
Das P. beschließt, das Siegel entsprechend des Entwurfes des vom Landeskirchenamt empfohlenen Grafikers Sauer zu ändern.
Die Frage nach der Kindergottesdienst-Arbeit
wird mit einem Grundsatzreferat von Pfarrer Mühlen
diskutiert, wonach der Gottesdienstausschuß mit dieser besonderen Aufgabe betraut wird.
Das Baugesuch für den
Kindergarten
Grieperstraße wird aus nicht
ganz nachvollziehbaren
Gründen von der Stadt Essen abgelehnt. Unverständlich vor allem, weil die Gemeinde dieses Grundstück
von der Stadt Essen gekauft
hatte, mit der Auflage, auf
dem Gelände einen Kindergarten oder ein Gemeindezentrum zu erstellen.
Am 4. und 5. November
1972 findet wieder ein Patenschaftstreffen in Berlin
statt.
Im Hinblick auf die Beteiligung von Pfarrern am
Wahlkampf politischer
Parteien referiert Pfarrer
Klabunde über das Thema:
„Hier Talar, dort Bürgerrock“.
Pfarrer Mühlen wird für
Pfarrer Klabunde die Verantwortlichkeit für die
Ökumene von evangelischer Seite übernehmen.
Den Vorsitz im P. wird
in 1973 Pfarrer Klabunde
tragen.
Am 2. Dezember 1972
wird die Altenstube im
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Erdgeschoß der Ohmstraße
2 eröffnet. Das Leitungsgremium wählt Herrn Bäuerle
zum Vorsitzenden.
In einer Sondersitzung
diskutiert das P. den Fragebogen für die anstehende
Visitation der Kirchengemeinde.
Nach der Visitation, im
März 1973, besucht Superintendent Link eine Sondersitzung, um das Ergebnis
der Visitation zu besprechen:
 Er bemängelt den Gottesdienstbesuch. Abgesehen von einem
Schreibfehler vermutet
das P. aber, daß letztlich eine steigende Besucherzahl zu erwarten
sei, wenn die akustische Situation der Kirche sich verbessere.
Beim Wiederaufbau der
Kirche sei wohl mehr
Wert auf die Berücksichtigung der musikalischen Belange,
z.B. durch die Weglassung der Seitenemporen gelegt worden.
(Anm. ks: vermutlich
wurden die Seitenemporen aber aus Kostengründen weggelassen).
 Am Abendmahl nehmen nur etwa ein Drittel der Gottesdienstbesucher teil. Nur in Einzelfällen verlassen Gemeindeglieder den Gottesdienst vor dem
Abendmahl.
 Die Gründe für den
Rückgang der Taufen
sind vor allem im Geburtenrückgang begründet. Außerdem gibt
es gerade in Altendorf
einen hohen Anteil alter Menschen. Pfarrer
Garduhn lobt, daß die
Taufe vor der Predigt
erfolgt und das sie nicht
nur liturgisch, sondern
auch mit einer Taufansprache verbunden
wird. Es wird festgestellt, daß ökumenische
Trauungen relativ sel-

Die 70er Jahre (1973)









ten sind. Diese Möglichkeit ist hier noch
relativ unbekannt. Die
Geistlichen beider Konfessionen in Altendorf
arbeiten immer noch an
einer gemeinsamen
Agenda.
Der Superintendent
empfiehlt, die Kontakte mit den Kindergarteneltern durch entsprechende Veranstaltungen zu verstärken.
In besonderer Weise
wird die kirchenmusikalische Arbeit unter
Kantor Wiedenhoff
durch den Sup. Link
hervorgehoben. Lt.
Presbyterium wird diese Arbeit auch im Rahmen der Möglichkeiten
unterstützt.
Zur politischen Betätigung der Pfarrer verweist der Sup. auf die
Bestimmungen des
Pfarrerdienstgesetzes,
die dem Pfarrer nach
wie vor Zurückhaltung
auferlegt.
Sup. Link stellt fest,
daß durch irreführende
Äußerungen über einen
möglichen Abbruch
der Christuskirche
o.ä., Unruhe entstehen
könnte. Das P. schließt
sich dieser Meinung an.

(Anm. ks: Über eine lange Zeit findet häufig neben
der ordentlichen Sitzung
des Presbyteriums noch eine außerordentliche Sitzung
statt. Das lag daran, daß
die zu besprechenden Themen nicht gut genug vorbereitet waren und darum
häufig so kleinlich zerredet
wurden, daß die Tagesordnung nicht in einer Tagungseinheit zu bewältigen
war. Man hatte beschlossen, die Sitzungen spätestens um 23 Uhr enden zu
lassen und den Rest in Sondersitzungen zu erledigen).
Anfang des Jahres 1973

kommt es im P. zu erheblichen Problemen, die den
Besuch des Superintendenten wiederum erforderlich
machen. Auslöser, aber
nicht Ursache, sind nicht
nur persönliche Verbindungen zwischen einem Pfarrer
und einer Gemeindeschwester, die letztlich zur Beurlaubung der Personen führte. Auch politische Einmischungen und Betätigungen
führten dazu, daß sich das
Presbyterium sachlich und
menschlich auseinandergelebt hatte und deshalb nur
schwer wieder zu einer Einheit gelangen konnte. Link
sagte, daß die von Presbytern angedrohten Schritte
(Austritte u.a.) letzten Endes ein Ausdruck der Verzweiflung, der Hilflosigkeit
und der Wunsch nach Richtigstellung von Sachverhalten sei. Er ermahnte das
Presbyterium zu brüderlicher Zusammenarbeit.
Für die ökumenische
Woche in diesem Jahr sind
geplant:
 Ein Tanzabend bei
Clemens-M.-Hofbauer
 Fußballspiel
 Diskussionsabend für
die Jugend im Marienheim
 Gottesdienst in der
Christuskirche und ein
 Mitarbeitertreffen
Das Pfarrhaus Ohmstraße 17 ist fertiggestellt –
mit der Mängelbeseitigung
kann begonnen werden. Diakon Welter wird der erste
Mieter sein.
Für die Festlichkeiten
zum 70jährigen Jubiläum
der Christuskirche wird
ein Festausschuß gegründet.
Der Stadtkirchenverband
will eine Stadtakademie
gründen. Einsprüche kommen von einigen Gemeinden, das Presbyterium
Altendorf schließt sich der
Meinung an, daß sie die Erwachsenenbildung zwar für
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unverzichtbar halte, aber
nicht im Stile staatlicher
Erwachsenenbildung, wie
in der Volkshochschule,
sondern vom Auftrag der
Kirche bestimmt.
Die sanitären Anlagen im
Landheim Baldeney sind
in einem sehr schlechten
Zustand. Es konnte nur
mühsam verhindert werden,
daß die Presse die Angelegenheit aufgreift. Da eine
Verbesserung sehr kostspielig werden wird, soll zunächst mit der federführenden Gemeinde Frohnhausen
und dann mit der Stadt wegen einer längeren Pachtzeit
gesprochen werden.
Im September 1973 muß
das P. zur Kenntnis nehmen, daß der Stadtkirchenverband das Gehalt der Kindergartenhelferin Hedwig
Kill gestrichen hat, da der
Stellenplan des Kindergartens um eine Kraft überzogen ist. Bei dieser Gelegenheit wird überprüft, ob Frau
Kill im pflegerischen Bereich der Gemeinde tätig
werden kann, sie wird dann
Gemeindeschwester im 1.
Pfarrbezirk.
Auch in diesem Jahr findet wieder ein ökumenischer Martinszug statt, der
von der Gemeinde bezuschußt wird.
Pfarrer Mühlen legt die
Redigierung des Gemeindebriefes nieder. Die Gemeindeleitung beschließt,
daß nach jedem Sitzungspunkt festgelegt wird, ob
über ihn im Gemeindebrief
berichtet werden soll.
Das diesjährige Patenschaftstreffen im Oktober
73 in Berlin wird (wieder)
vom Ehepaar Kehren besucht.
Immer noch schwelt das
Problem der zurückgetretenen Presbyter, das in einer
Sondersitzung im Oktober
erneut behandelt wird. Eine
letzte Klärung wird aber
nicht erreicht. Das LKA
wird aufgrund dieser besonderen Situation in die Kir-

144

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf

chengemeinde Altendorf
z.Z. keinen Hilfsprediger
entsenden. An den KSV
wird der Antrag gestellt, für
Hilfe bei der seelsorgerlichen Betreuung des Altenheims in der Rüselstraße zu
sorgen.
Der Kindergarten Grieperstraße ist nun endlich
im Bau und die einzelnen
Arbeiten werden von der
Kommission vergeben.
Auf Antrag der Kantorei
bewilligt das P. einen Zuschuß für die Aufführung
des Weihnachtsoratoriums von J.S. Bach, für Notenbeschaffungen und für
den Erwerb von OrffInstrumentarium.
Für die Nachwahl von
zwei ausgeschiedenen Presbytern werden Dr. Storch
und Herr Neumann nachgewählt.
Im Dezember 73 berät
das P. wiederum ausführlich über die Gestaltung des
Gemeindebriefes. Nun
wird Dr. Storch die Verantwortung dafür übernehmen.
Die Presbyter Bäuerle und
Scheffzyk werden den Redaktionsausschuß ergänzen.
Das P. genehmigt Pastor
Welter auf seinen Antrag
einstimmig die jetzige Form
der KindergottesdienstLiturgie zu erproben.
Für die Christuskirche
wird eine neue Heizungsanlage geplant.
In einer Grundsatzdiskussion über die Gestaltung
des Gemeindebriefes wird
beschlossen, ihn in seiner
jetzigen Form weiterzuführen.
Für den Bau des Kindergarten Grieperstraße wird
vom Architekten Müller
Zantrop in einer Kostenzusammenstellung DM
660.000,- ausgewiesen. Es
soll die Möglichkeit eines
Gasanschlusses und der
Einbau einer Gasheizung
geprüft werden.
Bei der feuerpolizeilichen Abnahme im AdolfStöcker-Haus wird festge-
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legt, daß für den Saal „nur“
98 Personen zugelassen
sind. Das Presbyterium beschließt, den Mauerdurchbruch zwischen dem großen und dem kleinen Saal
zu erweitern.
B ezi rks bere i ni gun g!
Das Presbyterium stellt fest,
daß die Identität der jetzigen Kommunalgemeinde
mit den Gemeindegrenzen
übereinstimmen sollte. Danach werden 3 Häuser der
Dorstener Straße, und zwar
die Nummern 19-23, an
Bergeborbeck abgegeben.
Der Finanzkirchmeister legt, wegen des Vorwurfs des eigenwilligen
Handelns, sein Amt nieder.
In einer Sondersitzung im
Dezember wird ihm durch
schriftliche Abstimmung
das Vertrauen erneut ausgesprochen. Ebenfalls wird
auch der Baukirchmeister
mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt.
Das Landeskirchenamt
lehnt die Höhergruppierung
von Pastor Welter ab, weil
er nicht eine zweite Prüfung
nach den Koordinationsrichtlinien abgelegt hat.
Am 1. Januar 1974 feiert
Kantor Wilhelm Wiedenhoff sein 20jähriges Ortsjubiläum, das in einem Festgottesdienst durch die Kantorei in besonderer Weise
gestaltet wird.
Pfarrer Mühlen berichtet
über ein Gespräch mit dem
Rektor der Gesamtschule
über die Bereitstellung von
Räumen für den kirchlichen
Unterricht. Die Gesamtschule ist dazu bereit, zu
klären ist allerdings, wer
die Kosten für die Reinigung zu tragen hat. Auch
die Bodelschwinghschule
will Räume für kirchlichen
Unterricht bereitstellen.
Die Gemeindeschwester
von Pastor Welter, Angelika Frenser hat zum
31.1.1974 ihren Dienst gekündigt. Frau Welter wird

mit einigen Frauen aus dem
Bezirk den Vertretungsdienst übernehmen. Der Diakonieausschuß wird beauftragt, ein neues Konzept für
den Einsatz der gemeindepflegerischen Kräfte zu erarbeiten, so das, wenn möglich, Schwester Anneliese
Fischer regelmäßig und zu
festgelegten Zeiten in ihrer
Arbeit entlastet wird.
Ein geselliges Beisammensein des Presbyteriums
mit den Mitarbeitern und
Ehefrauen soll im Februar
im Ehrenzeller Hof stattfinden.
Im Zusammenhang mit
der Renovierung der Christuskirche und den Umbauplänen für das AdolfStöcker-Haus soll der Stadtkirchenverband wegen der
Rangfolge für das Gemeindezentrum Grieperstraße
angeschrieben werden.
Die Mitglieder des Ökumene-Ausschusses sind im
Presbyterium zu Gast. Pfarrer Mühlen stellt fest, daß
die ökumenische Arbeit in
Altendorf eines der erfreulichsten Kapitel in der Arbeit aller Gemeinden Altendorfs ist. Schwerpunkte der
Arbeit sind Informationsaustausch, gemeinsame Altenstube, Schularbeitenhilfe
und Kindergartenarbeit. Im
Verlaufe des Gespräches
wird die Frage des unterschiedlichen Verständnisses
der beiden Kirchen von
Ökumene gefragt. Die katholische Kirche würde
ökumenische Arbeit nur unter dem Vorbehalt ihrer
Vorrangstellung betreiben.
Der Ökumene-Ausschuß
stellt fest, daß dieses Problem in der Arbeit in Altendorf an keiner Stelle aufgetaucht ist. Es wird vielmehr
ein gleichberechtigtes Miteinander praktiziert. Würde
man, wie gefordert, die Diskussion über die Unterschiede zwischen den Kirchen in den Vordergrund

stellen, würde die gesamte
bisherige und für viele
Christen in Altendorf hilfreiche Arbeit in Frage gestellt.
Auf die Frage, ob die
ökumenische Arbeit in
Altendorf nicht in gewisser
Weise abgekapselt von ökumenischen Bestrebungen in
anderen Stadtteilen geschieht, wird erwidert, daß
der Ökumene-Ausschuß
seine Kraft zunächst für das
Inganghalten der eigenen
Arbeit gebraucht.
Der Ökumene-Ausschuß
hat in seinen bisherigen Gesprächen mit den Pfarrgemeinderäten folgende Anregungen für die Zukunft notiert:
 Gemeinsame Begrü






ßungsschrift für
Neuhinzugezogene,
Kontakte gleichgesinnter Gruppen,
Vertiefung der Kontakte zwischen Pfarrgemeinderäten und Presbyterien, gemeinsame
Gemeindebriefe,
Verstärkte Kontakte im
diakonischen
Bereich,
Bibelstunden,
Öffentlichkeitsarbeit
und Geselligkeit.

Der erfreuliche Kontakt soll fortgesetzt und
vertieft werden.
Bei der Gelegenheit
wird noch einmal die
Frage des Kontaktes zur
freien Ev. Gemeinde angeschnitten. Pfarrer Klabunde will noch einmal
die Gespräche aufnehmen.
Herr Bäuerle legt wegen Arbeitsüberlastung den
Vorsitz des Leitungsgremiums der Altenstube nieder.
Zum neuen Vorsitzenden
wird der ehem. Küster Selle vom Presbyterium gewählt.
Der Weltgebetstag wird
in der Christuskirche mit
einem Gottesdienst unter
Leitung von Frau Claus begangen.
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In diesem Jahr wird der
Kindergarten
Grieperstraße fertig und seiner
Bestimmung übergeben.
Die Baukosten betrugen etwa DM 752.000,-.
Der Posaunenchor plant
einen Gemeindenachmittag
im Landheim Baldeney.
Das P. genehmigt Pastor
Welter auf seinen Antrag
für die Dauer eines Jahres
die Gestaltung des Kindergottesdienstes zu erproben.
Das P. beschließt die Kirchenleitung zu bitten, die
zweite Pfarrstelle baldigst
neu zu besetzen.
Das Richtfest für den
K inde rg arte n, Gri eperstraße findet am 7.
März 1974 statt.
Für die Erstellung des
Gemeindebriefes ist z.Z.
keine geeignete Person vorhanden, nachdem Herr Dr.
Storch diese Arbeit aus verschiedenen Gründen niedergelegt hat. Man ist sich aber
einig, daß der Gemeindebrief erhalten bleiben soll.
Zumindest sollen Bezirksbriefe herausgegeben werden, die aber zumindest 4
gemeinsame Seiten haben
sollen und wechselweise
von den Pfarrern gestaltet
werden. Nachdem man sich
über Form, Inhalt und Kosten einigen konnte, wird der
Gemeindebrief weiter von
Herrn Dr. Storch gestaltet.
Auch in diesem Jahr soll
wieder eine ökumenische
Woche stattfinden mit Treffen der Männer- und Frauenverbände und der Presbyterien mit den Pfarrgemeinderäten, mit der Durchführung von Fußball- und
Tischtennisturnieren und
nicht zuletzt einem ökumenischen Gottesdienst in der
Kirche St. Mariä Himmelfahrt.
Schwester Hedwig Kill
hat ihre Ausbildung beendet
und ihren Dienst in vollem
Umfang aufgenommen.
An zwei Schulen in
Altendorf kann keine evangelische Unterweisung er-
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teilt werden, weil es an diesen Schulen keine Lehrer
mit ev. Religionsfacultas
gibt. Katholische Lehrer
haben sich bereit erklärt, in
einem ökumenischen Unterricht die evangelischen
Kinder mit zu unterrichten.
Die Kirchengemeinde begrüßt dieses Angebot.
Die Gemeinde kann einen schweren Pflegefall
nicht mehr betreuen, was
die BILD-Zeitung auf den
Plan ruft, um die Kirchengemeinde bloßzustellen.
Beim Gespräch mit den Reportern der Zeitung entsteht
jedoch großes Verständnis
für die Situation und Entscheidung der Gemeinde.
Der Reporter will versuchen durch einen entsprechenden Artikel Hilfsmittel
(Krankenfahrstuhl und Rutsche) zu beschaffen und die
Pflegesituation dadurch zu
erleichtern.
Im P. erfolgt ein Bericht
des letzten Halbjahres über
den Kindergottesdienst
von Pastor Welter. Die Besucherzahl im Kindergottesdienst liegt im Schnitt bei
70 Kindern pro Sonntag. Es
gibt eine Stammgruppe, die
regelmäßig kommt, eine
Gruppe, die wechselweise
kommt und eine dritte
Gruppe, die nach kurzer
Zeit wieder weg bleibt.
Auch katholische Kinder
nehmen zeitweise teil. Die
Arbeit ist sehr personenbezogen, d.h. wenn ein Helfer
mehrere Sonntage fehlt,
kann eine Gruppe sehr
schnell auseinander fallen.
Die Arbeitsmethode richtet sich nach der Zielgruppe. Es handelt sich in der
Hauptsache um Grundschüler, die über den Kindergottesdienst eine gewisse Ergänzung erhalten in Dingen,
die die Grundschule nicht
leisten kann. Mit den Kindern werden – z.T. auch in
werktäglicher Vorbereitung
– Themen mit Hilfe von

Bildern, Puppen, Dias u.ä.
erarbeitet. Insofern kann die
Kindergottesdienstarbeit
auch als Jugendarbeit angesehen werden. Pastor Welter beantragt finanzielle
Unterstützung u.a. für eine
Puppenbühne, die er bei der
Arbeit nutzen möchte.
In einer Sondersitzung
des Presbyteriums wird ausgiebig über die Bauvorhaben in der Gemeinde gesprochen. Der Präses, Pfarrer Mühlen, gibt eine kurze
Übersicht in die Vergangenheit: Nach Kriegsende
wurde an den Wiederaufbau
des Jugendfreizeitheimes,
Grieperstraße gedacht mit
zusätzlichem Bau eines
Kindergartens.
Später waren ein Jugendfreizeitheim, ein Kindergarten und ein Gemeindehaus
mit Hausmeisterwohnung
in Aussicht genommen
worden. 1966 wurde ein
erweiterter Auftrag erwogen, nämlich derjenige, ein
Mehrzweckgebäude zu
errichten. Dabei kam der
Gedanke auf, auch ein Gemeindezentrum an der Helenenstraße zu errichten.
Andere zur Erörterung gebrachte Gedanken waren,
an der Grieperstraße eine
Notkirche aufzustellen, ein
Mehrzweckgebäude zur
Disposition zu stellen und
evtl. eine transportable Gemeindekirche in Aussicht
zu nehmen. 1967 ist dann
ernstlich an die Ausführung
eines Mehrzweckgebäudes,
eines Kindergartens und
einer Gemeindekirche auf
dem Gelände an der Grieperstraße gedacht worden,
indem die vorbereitenden
Schritte in Angriff genommen wurden. Die Planung
nahm damals konkrete Formen an. Es wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, an dem sich 6
Architekten beteiligten. Der
Gedanke der Gemeinde,
eine zweite Gemeindekir-
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che zu errichten, war akut
und erschien im Bereich der
Möglichkeit, verwirklicht
zu werden. Besonders deutlich wurde dieses dadurch,
daß bereits Namen für die
Kirche vorgeschlagen und
diskutiert wurden. 1968
wurde der Entwurf des Architekten Morgenroth als
der für die Ausführungen
geeignete ausgewählt. Obwohl den Planungen geneigt, wies der Gesamtverband Essen der evangelischen Kirche bereits 1967
darauf hin, daß Geldmittel
vorerst nicht zur Verfügung
stünden.
Den beschränkten Geldmitteln entsprechend wurde
in den folgenden Jahren der
Kindergarten Grieperstraße
als Projekt zur Verwirklichung gebracht. Ein Konflikt mit dem Architekten
Morgenroth hatte dessen
Beendigung seiner Tätigkeit
für die Gemeinde zur Folge.
Seitens des Gesamtverbandes wurde die Gemeinde Altendorf im Jahre 1971
an die 29. Stelle der Rangfolgeliste gesetzt.
Inzwischen – drei Jahre
später – haben sich für die
Gemeinde neue, vielleicht
andere Bedürfnisse ergeben, als seinerzeit. Man ist
im Presbyterium der Meinung, daß Altendorf benachteiligt würde, mit dem
besonderen Hinweis auf
Holsterhausen, wo ein Zentrum um die Lukaskirche
und ein zweites am
Holsterhauser Platz errichtet worden sei. An dieser
Stelle wird ausgiebig darüber diskutiert, ob ein neues
Gemeindezentrum benötigt
wird und sinnvoll ist. Es
gibt Begründungen dafür,
daß ein neues Gemeindezentrum an der Grieperstraße – einschließlich die Verlegung der Pfarrwohnung in
der Ohmstraße – günstiger
und zentraler für die Gemeinde wäre, als dies zwischen Ohm-, Röntgen-,
Heinrich-Strunck- und Ko-
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pernikusstraße der Fall sei,
weil der Ort an der Christuskirche wenig belebt und
alles andere als ein zentraler
Platz im Bereich des städtischen Gemeindelebens von
Essen-Altendorf sei. Die
Gegenvorschläge befürworten die Renovierung der
Kirche und des AdolfStöcker-Hauses als vorrangig, was letztlich auch vom
P. so beschlossen wird.
Die anderen Baumaßnahmen werden zurückgestellt.
Herr Superintendent Link
erwähnt bei seiner Beratung, daß zum 1. Januar
1975 eine neue Situation
durch die Kirchensteuersenkung und die Steuerreform
eintreten wird. Es muß mit
geschätzten Mindereinnahmen von 25% gerechnet
werden. Dies wird sich auf
sämtliche kirchliche Bereiche und damit vor allem
auch auf den Bausektor auswirken. Ein Abriß der Kirche und der Neubau eines
Gemeindezentrums an der
Grieperstraße sind im Hinblick auf die Steuersenkung
nicht mehr erwägenswert.
Die Christuskirche ist außerdem eine bauliche Dominante und auch Mittelpunkt der Gemeinde. Auf
jeden Fall soll das Grundstück Grieperstraße aber
nicht aufgegeben werden,
damit ein späterer Bau evtl.
möglich werde.
Das P. beschließt, Frau
Ursula Seelig (Jakob) als
Leiterin für den Kindergarten Grieperstraße einzustellen.
An der Grieperstraße
möchte ein Zirkus seine
Zelte aufschlagen, das P.
lehnt ab.
Der Garten am Pfarrhaus Helenenstraße ist
ziemlich verwildert. Eine
Gartenbaufirma hat für die
Arbeit ein Angebot von etwa DM 400,- veranschlagt,
da einige Helfer des Kindergottesdienstes bereit
sind, diese Arbeit für DM
150,- zu bewerkstelligen,
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stimmt das P. dem zu. Auch
gibt es Überlegungen zur
Renovierung des Pfarrhauses.
In Essen findet ein Heinrich-Schütz-Fest statt; drei
Gottesdienste am 13. Oktober 1975 werden in besonderer Weise mit SchützMusik gestaltet, einer davon
in der Christuskirche.
Das P. ist damit einverstanden, daß die Kantorei
der Christuskirche im Rahmen der kulturellen Arbeitsgemeinschaft EssenAltendorf mitarbeitet.
Mit der Patengemeinde
Kunersdorf ist wieder ein
Treffen geplant, das am
10./11. Oktober 1975 stattfindet.
In einer umfangreichen
Diskussion wird erneut über
die Baumaßnahmen in der
Gemeinde gesprochen und
abschließend der Beschluß
gefaßt, daß das P. den Umbau der Christuskirche
ablehnt und auf die Errichtung eines Gemeindezentrums an der Grieperstraße
besteht.
Im P. wird überlegt, einen Konfirmanden mit der
Reinigung des Vorgartens
am Pfarrhaus, Helenenstraße zu beauftragen,
der in 14tägigem Rhythmus
erfolgen soll. Dafür soll
ihm ein Entgelt von DM 4,gutgeschrieben werden, das
bei der nächsten Konfirmandenfreizeit ausgezahlt
werden soll.
Eine größere Debatte entsteht auch wieder über die
Gestaltung des Gemeindebriefes. Es soll nebenbei
noch ein Bezirksgruß aus
jedem Bezirk erscheinen,
der in der Verantwortung
des jeweiligen Bezirkspfarrers liegt; damit sollen die
bezirklichen Belange stärker dargestellt werden.
Der Kindergottesdienst
findet in der Christuskirche
nach dem Hauptgottesdienst

um 11:15 Uhr statt. Bei
„größeren“ Gottesdiensten
kommt es schon mal vor,
das die Zeit überzogen wird
und die Kinder warten müssen. Prediger und Kirchenmusiker werden gebeten, in
diesen Gottesdiensten auf
Kürze zu achten. Außerdem
wird beschlossen, daß die
Gemeinde beim Glaubensbekenntnis aufstehen soll.
Durch den neuen Kindergarten in der Grieperstraße erweitert sich der
Aufgabenbereich des Küsters Herbert Hundrieser
bzgl. der Heizungsbedienung und der Botengänge.
Das Flachdach des Kindergartens Grieperstraße
ist bereits undicht, was mit
großer Sorge beobachtet
wird.
Die elektrischen Anlagen in der Kirche und im
Adolf-Stöcker-Haus entsprechen nicht mehr den
technischen Richtlinien des
RWE und die Gemeinde
erhält Auflagen für die sofortige Anpassung an gültige Richtlinien.
Im Zuge der Haushaltsaufstellung muß
Rücksicht darauf genommen werden, daß die Auswirkung der staatlichen
Steuerreform gravierender
sind und durch die Senkung
des Hebesatzes nicht ausgeglichen wird. Darum beschließt die Gemeindeleitung, im I. Halbjahr nur die
unabwendbaren Ausgaben
zu tätigen.
Die Vorbereitungen für
die 100-Jahr-Feier der Kirchengemeinde-Altendorf
1977 beginnen. (Konstituierung der Gemeinde
1877). Es soll eine Festschrift erstellt und ein
Festausschuß gebildet werden.
Nachdem der Stadtkirchenverband der Gemeinde
die finanzielle Hilfe versagt
hat, muß die Gemeinde zur

Durchführung von Renovierungsarbeiten in der Kirche
und im Adolf-Stöcker-Haus
enorme Eigeninitiative
entwickeln. Eine Gemeindeversammlung soll unter
Beteiligung der Presse stattfinden, um auf diese Weise
einen gewissen Druck auf
den Stadtkirchenverband
auszuüben.
Der Eigeninitiative entsprechend, sollen Papiersammlungen, Konzert(e)
der Kantorei, Laienspielaufführung, Platzkonzert
des Posaunenchores und
Basare durchgeführt werden. Für die Planung dieser
Selbsthilfemaßnahmen wird
ebenfalls ein Ausschuß gebildet. Diese Initiative wird
d e n
N a m e n
„Christuskirche hilft sich
selbst“ tragen.
Zum 1. April 1975 soll
der Vikar Dankward Heuser in die zweite Pfarrstelle
eingewiesen werden.
Für die Plattierung des
Kirchenvorplatzes und die
in Aussicht gestellten Blumenkübel soll der Stadt Essen gedankt werden.
Von kommunaler Seite
wird eine Neuordnung der
Stadtteile angestrebt, wonach Altendorf zum Essener Norden gehören soll. Es
wird beschlossen, Einspruch bei den maßgeblichen Stellen zu erheben, der
sich gegen mangelnde Information und Absprache
richtet und die Zusammengehörigkeit von Altendorf
zu Essen-West in jeder
Weise betonen soll. (Anm.
ks: Der Einspruch, auch
der kath. Nachbargemeinden, hatte dann auch Erfolg, Essen-Altendorf blieb
zum Essener Westen gehörig).
Die Gemeindebücherei,
die z.Z. von Herrn Kehren
betreut wird, ist nach seinen
Aussagen stark frequentiert,
weshalb er sich bemühen
wird, weitere Bücher aus
der Ki rc he nge mei nd e
Frohnhausen zu bekommen.
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Die Ökumenische Arbeit betreffend wird ein
Vorschlag für eine Priesterund Pfarrerzusammenkunft
zwecks Kanzeltausch, zur
Zeit für nicht diskutabel
gehalten.
Für die turnusmäßig in
diesem Jahr von Altendorf
auszurichtende Goldkonfirmation ist der Saal im
Adolf-Stöcker-Haus zu
klein, weshalb die kath. Gemeinde St. ClemensMaria-Hofbauer gebeten
werden soll, ihren Saal für
diese Feier zur Verfügung
zu stellen. Wiederum soll
der Stadtkirchenverband
über diese durch Raumknappheit entstandene Situation informiert werden.
Über die pädagogische
Arbeit und Zielsetzung im
neuen Kindergarten Grieperstraße, trägt die Leiterin, Fräulein Ursula Seelig,
ihre Vorstellungen vor. Sie
macht dabei deutlich, daß
die von ihr vertretene Lehrmeinung nicht mit den Vorstellungen über antiautoritäre Kindergärten übereinstimmt. Sie geht auch auf
das Problem der religiösen
Kindererziehung im Kindergarten ein und vertritt
dabei die Meinung, daß das
praktische Üben christlicher
Verhaltensweisen nötig ist,
um Kindern biblische Begriffe deutlich zu machen.
Die Erzieherinnen brauchen
für diesen Teil der Arbeit
die Unterstützung der Pfarrer.
Bei einer Elternversammlung wurden besonders sexualpädagogische
Fragen aufgeworfen.
Das P. beschließt, Frau
Gudrun Scheffler als Gemeindeschwester für den
4. Bezirk zum 1. Mai einzustellen.
Die Heizung in der
Christuskirche entspricht
nach Aussage der Wartungsfirma nicht mehr den
Betriebsvorschriften. Es
wird ein Dringlichkeitsantrag an den Stadtkirchen-
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verband gerichtet. Die
schadhafte Heizung ist offiziell nicht mehr in Tätigkeit
zu setzen und es haben auch
schon Gottesdienste in der
kalten Kirche, bei mäßigem
Besuch, stattgefunden. Es
wird eine Unterschriftenliste in der Kirche ausgelegt, um namentlich auf die
Dringlichkeit der Reparatur
aufmerksam zu machen.
In der Altendorfer Straße
soll ein Sexshop eröffnet
werden und es wird erwogen, Schritte dagegen zu
unternehmen. Die Angelegenheit wird im Ökumeneausschuß beraten, damit
ein Einspruch mit den kath.
Pfarreien gemeinsam erfolgen kann.
Wegen der seit Jahren
bestehenden Lärmprobleme
im Bereich des Pfarrhauses an der Helenenstraße,
genehmigt das P., Herrn
Pfarrer Heuser die Anmietung einer Wohnung. Die
Amtsräume bleiben aber im
Pfarrhaus.
Im November ’75 findet
die Ordination von Pfarrer
Heuser statt. Schwester
Erika Meinholz beendet
ihren Dienst zum 30. Juni
des gleichen Jahres.
In einer Sondersitzung
berät das P. erneut über einen Antrag an den Stadtkirchenverband zwecks Bereitstellung von Mitteln für die
Christuskirche und das
Adolf-Stöcker-Haus. Um
die Belastung für den KSV
in angemessenen Grenzen
zu halten, hat sich das P.
entschieden, das Projekt der
Errichtung eines Gemeindezentrums an der Grieperstraße nicht weiter zu
verfolgen.
Über Methoden, Inhalte
und Zielsetzung in der Jugendarbeit Essen-Altendorf, sprachen Mitarbeiter
des Ev. Jungmännerwerkes mit dem Presbyterium.
Herr Vaupel berichtete in
Stichworten über die Ge-

schichte des EJW. Die einzelnen Gruppenleiter berichten über ihre Arbeit und
darüber, daß seit kurzem
auch eine Mädchenarbeit
aufgebaut wird. Das P.
spricht die Hoffnung aus,
das evtl. Verständigungsschwierigkeiten aus der
Vergangenheit, sich in fortsetzenden Gesprächen beseitigen lassen.
Inzwischen ist die Aktion, Christuskirche hilft
sich selbst gut angelaufen
und die Einnahmen durch
Spenden betragen schon
DM 3000,- seit Juli.
Jeder 100. Spender soll
prämiert werden: es ist u.a.
an einen Rundflug über Essen und an Buchgeschenke
gedacht worden.
Der Erlös der nächsten
Altpapiersammlung soll für
Werbezwecke und Informationsbriefe zur Verfügung
gestellt werden.
Wegen der ständigen Beschmutzung der Wiese vor
dem Adolf-Stöcker-Haus
durch Hundekot soll an der
Einfahrt ein entsprechendes
Hundeverbotsschild aufgestellt werden.
Für die Erneuerung der
Heizung in der Christuskirche sind DM 172.000,veranschlagt worden, wovon die Gemeinde einen
Anteil von etwa DM
32.000,- zu bezahlen hat.
Die Gottesdienste finden
während der Bauarbeiten
im Adolf-Stöcker-Haus
statt, der Kindergottesdienst
im Gemeindehaus in der
Körnerstraße.
Pfarrer Heuser ist bereit,
für den 2. Pfarrbezirk zu
kandidieren. Unter der
Voraussetzung, daß das
Pfarrhaus in der Helenenstraße renoviert und
wohnfähig gemacht wird,
ist er auch bereit, das Pfarrhaus als Quartier zu akzeptieren.
Die Verantwortlichkeit
für die Patenschaft mit der
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Kirchengemeinde Kunersdorf/Bliesdorf in der DDR
liegt hauptsächlich im 4.
Pfarrbezirk (Pfarrer Klabunde) und in der Hand von
Familie Kehren. Dabei ist
aber erwünscht, daß auch
Mitarbeiter anderer Bezirke
sich an den Aktionen und
Partnerschaftstreffen beteiligen.
Die anstehenden Presbyteriumswahlen im nächsten Jahr sollen nicht nur
von der Form sondern auch
vom Inhalt her gründlich
vorbereitet werden. In einer
ausführlichen Debatte diskutiert das P. über das
„Anforderungsprofil“ eines
Presbyters, das sich nach
Meinung von Pfarrer Mühlen seit der letzten Presbyteriumswahl als wichtiges Thema herausgestellt
habe. Die P.-Wahlen sollen
wieder auf Bezirksebene
stattfinden. Turnusmäßig
scheiden die Presbyter
Bärmann, Bäuerle, Heise,
Lemke, Losereit, Mettlach, Neumann und Pfeng
aus.
Aufgrund der knappen
finanziellen Mittel sollen
die Klingelbeutelkollekten
der Monate November und
Dezember ausnahmsweise
nicht für diakonische Zwecke, sondern für Renovierungsarbeiten in der
Christuskirche bereitgestellt werden.
Für 1976 wird Pastor
Welter zum Vorsitzenden
und Herr Ladwig zum
stellv. Vorsitzenden gewählt. (Anm. ks: letzter
wurde immer wieder zum
Stellvertreter gewählt bis zu
seinem Ausscheiden aus
dem P. in den 90er Jahren).
Der Landschaftsverband
hält den Neubau eines Kindergartens auf dem Gelände Ohmstraße 9a für wünschenswert. Aus finanziellen Gründen, zum anderen
aber auch wegen des Bebauungsplanes ist das aber
nicht möglich. So sollen die
vorher vorgesehenen Um-
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bauarbeiten am jetzigen
Kindergarten ausgeführt
werden, sofern Mittel von
Stadt, Land und Stadtkirchenverband dafür bereitgestellt werden.
Mit Ablauf dieses Jahres
wird Herr Dr. Storch die
Schriftleitung des Gemeindebriefes niederlegen.
Ein Sturm hat das Dach
der Christuskirche (Ostseite) stark beschädigt. Für
den Mittelgang in der Kirche soll ein Teppich angeschafft werden. Später wird
der Beschluß erweitert, und
auch ein Teppich quer vor
die ersten Bänke verlegt.
Außerdem wird beschlossen, zwei Opferstöcke mit
den Aufschriften:
„Christuskirche“
und „Kirchenmusik“
an den hinteren Bänken anzubringen. Im Zuge des defekten Röhrenverstärkers
wird auch wieder einmal
über die Verbesserung der
Akustik in der Kirche beraten. Die Orgel muß gründlich gereinigt werden, wofür ein Betrag von ca. DM
26.000,- veranschlagt wird.
Am 7. März finden die
Presbyterwahlen statt: Wiedergewählt wurden die Herren Bäuerle, Mettlach und
Pfeng. Neugewählt die Damen Bergerhoff, Biermann,
Dahlke und Hesse und Hr.
Schomburg.
Das Pfarrhaus in der
Helenenstraße soll für
Pfarrer Heuser renoviert
werden.
In einem Schreiben der
Hüttmannschule wird angeregt, einen wöchentlichen
Schulgottesdienst in der
Christuskirche zu halten,
was später in 14tägigem
Rhythmus geschieht.
Bei dem Thema „ökumenische Arbeit in Altendorf“ wird eine Vorklärung
über Art und Umfang der
Mitarbeit unserer Gemeinde
debattiert und es wird angeregt, daß die freikirchlichen Gemeinden einbezo-
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gen werden sollten. Versuche des ök. Arbeitskreises
und einzelner Mitglieder in
dieser Richtung, so Pfarrer
Mühlen, seien bisher von
den freikirchlichen Gemeinden abgewehrt worden. Als
Konsens der Debatte ergibt
sich die Bereitschaft zu
ökumenischer Arbeit in
Altendorf, aber auch die
Absicht, evangelische Positionen nicht einseitig aufzugeben.
Kantor Wiedenhoff beantragt, eine übergemeindliche Nebentätigkeit als Landeskirchenmusikwart aufnehmen zu können. Seine
Tätigkeit auf dem Friedhof
und als Kreiskirchenmusikwart wird er dann aufgeben.
Das P. stimmt dem zu.
Da das Grundstück an
der Grieperstraße in absehbarer Zeit nicht bebaut
werden wird, soll mit der
Stadt Essen und dem Stadtkirchenverband über eine
längerfristige Zwischenlösung gesprochen werden.
Die Vorbereitungen zur
100-Jahr-Feier der Gemeinde müssen nunmehr
mit Nachdruck voran gebracht werden, dabei soll
auch bedacht werden, dass
evtl. die drei übrigen EssenWester Gemeinden zu
beteiligen wären, da das Jubiläum im Grunde auch sie
betrifft.
Die Tauben sind an unserer Kirche zu einer wahren
Plage geworden, deshalb
schlägt der Bauausschuss
erneut eine „Taubenvernichtungsaktion“ vor –
diesmal im Turm – unter
der Voraussetzung, daß die
Kosten sich in einem vertretbaren Rahmen halten.
Einer dritten Aktion stimmt
das Presbyterium gleichfalls
zu, wenn dadurch die restliche Vernichtung der Tauben möglich wird.
Mit Hilfe von Dias wird
im Presbyterium über den
letzten Besuch zu Ostern

1976 in der Partnergemeinde Kunersdorf berichtet. Daran schließt sich
ein Gespräch an, in dem
über rein materielle Fragen
hinaus der Schwerpunkt in
der christlichen Auseinandersetzung mit dem Sozialismus und die Frage der
Partnerschaft statt Patenschaft behandelt wird.
Bezüglich des unbebauten Grundstückes Grieperstraße soll es aufgrund
der in anderen Gemeinden
gemachten Erfahrungen mit
Hilfe von Stadt und Land
kein Problem darstellen,
Altenwohnungen zu bauen. So beschließt das Presbyterium, eine Bauvoranfrage an die Stadt Essen
für eine solche Bebauung
zu richten.
Es ist geplant, daß der
Ökumeneausschuß sich
beim Kirchentag 1977 in
Berlin am „Markt der Möglichkeiten“ beteiligt, wofür
der Ausschuß finanzielle
Unterstützung erbittet.
Das P. bewilligt einstimmig, ein Dienstfahrrad für
Schwester Hedwig Kill aus
Kraftfahrzeugrücklagen zu
beschaffen.
Der Umbau des großen
Saales im Adolf-StöckerHaus soll schnellstens erfolgen, damit die Veranstaltungen der 100-Jahr-Feier
der Gemeinde dort störungsfrei ablaufen können.
In einer Sitzung befasst
sich das P. ausführlich mit
der Gestaltung und mit dem
Verkauf einer Festschrift
für die 100-Jahr-Feier der
Gemeinde. Die Auflage
wird mit 7000 Stück festgelegt. Die einzelnen Beiträge
sollen in einem Redaktionsausschuß bearbeitet werden. Es wird auch beschlossen, für diese Feier den Saal
der Gesamtschule Bockmühle an zwei Tagen zu
mieten. Im Oktober d.J.
soll
die
Aktion
„Christuskirche hilft sich

selbst“ dann auslaufen.
Die Vorbereitungen für
die Feierlichkeiten zur 100Jahr-Feier sind abgeschlossen. Für die große
Veranstaltung in der Gesamtschule Bockmühle
sollen 300 Sektgläser geliehen werden. Das kalte Buffet wird von Gemeindegliedern hergerichtet. Der Zeitplan für die Umbauarbeiten im Adolf-StöckerHaus ist sehr eng, so daß
für die Grundreinigungsarbeiten Gemeindeglieder zur
Mithilfe aufgerufen sind.
Für die Handwerker, die
sich beim Umbau des Hauses besonderer Eile befleißigt haben und für die Gemeindeglieder, die am Umbau und bei der Reinigung
beteiligt waren, soll es einen gemütlichen Abend als
Dankeschön geben.
Für die Dauer der Erkrankung der Kindergartenleiterin, Frau Prott, wird
Frau S. Howaldt ab 24.
Oktober 1977 befristet eingestellt.
In der Angelegenheit des
Neubaus in der Grieperstraße wird die Bauvoranfrage negativ beschieden, dagegen wird Einspruch eingelegt, woraus
aber nicht zwangsläufig eine Bauabsicht abzuleiten
ist.
In der Dezembersitzung
wird ausführlich über den
Widerspruch gegen die
Stadt Essen, bzgl. des Neubaus an der Grieperstraße,
mit dem Architekten,
Herrn Pracht gesprochen.
In dieser Sitzung wird aber
die Grundsatzfrage, ob oder
ob nicht gebaut wird, noch
nicht entschieden.
Das P. beschließt, Frau
S. Howaldt ab dem
1.1.1978 als Gruppenleiterin im Kindergarten Ohmstraße einzustellen.
Pfarrer Klabunde (vierte
Pfarrstelle) kündigt sein
Dienstverhältnis zum 1.
März 1978.
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In einer Sondersitzung
diskutiert das P. über den
Bau von Altenwohnungen
in der Grieperstraße und
beschließt den Bau anschließend einstimmig.
Nach vorliegenden Informationen gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen,
daß die Gemeinde über
(Gemeinde)-Räume des Altenwohnheims jederzeit und
ohne Einschränkungen verfügen kann. Die Gemeindliche Nutzung (die ja als ein
Gemeindezentrum angestrebt wird), muß im Wege
der Übereinkunft geschaffen werden. Herr Architekt
Pracht erhält den Auftrag
zur Planung der Altenwohnungen.
Dem P. liegt ein Antrag
vor, Gottesdienste am
Samstag abzuhalten, der
Gottesdienstausschuß wird
sich mit diesem Antrag beschäftigen.
In einer Sitzung befaßt
sich das P. mit dem Religionsunterricht an den Altendorfer Schulen. Eltern
dieser Schulen bitten um
die Behebung des dauernden Ausfalls dieses Unterrichtes im Fach Religion.
Vor allem wird wiederholt
die Meinung zum Ausdruck
gebracht, daß die Kirche
„für unsere Kinder“, was
den Religionsunterricht
betreffe, „nichts tue“. Zur
Klärung der Situation und
zum Zweck der Sondierung
von Möglichkeiten ist auch
der derzeitige Schulreferent
des Kirchenkreises, Herr
Pfarrer Dr. Hasselhoff, erschienen. Hasselhoff erklärt, daß es keine Religionslehrer gäbe und das Kultusministerium – obwohl
1973 schon angesprochen –
erst 1976 reagiert hätte und
über den 2. Bildungsweg,
d.h. in diesem Falle in
kirchlichen Seminaren und
Sonderlehrgängen zu Religionslehrern ausbilden will.
Die Gemeinde führt an, daß
sie auf Grund der gegebenen, unbefriedigenden

Die 70er Jahre (1977)
Lehrplangestaltung für das
3. und 4. Schuljahr in der
Hüttmannschule Schulgottesdienste hält, also das derzeit mögliche unternimmt
und außerdem weiterhin das
Problem nicht aus den Augen lassen wird.
Erste Überlegungen zur
Einrichtung einer Sozialstation werden angestellt.
Pfarrer Welter empfiehlt –

nachdem er die Gelegenheit
hatte, sich in einer in Dortmund bereits arbeitenden
Sozialstation umzusehen –
auch in Altendorf eine solche zu installieren, zumal in
Altendorf praktisch vielfältige Voraussetzungen gegeben seien und eine solche
Station hier praktisch schon
existiere. (Anm. ks: Die
Schwesternstation).
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Letztlich empfiehlt das
P. die Errichtung einer solchen Sozialstation für die
Kirchengemeinde Altendorf
und befürwortet, die erforderlichen Anträge dafür
einzureichen.
In gleicher Sitzung wird
auch beschlossen, einen
großen Bronzeständer für
die von der katholischen
Gemeinde zur 100-JahrFeier geschenkte Osterkerze anzuschaffen und ihr da-

IN FESTSTIMMUNG – 100 JAHRE EV. KIRCHENGEMEINDE
Ein Rückblick in die Festwoche zum 100jährigen
Geburtstag unserer Kirchengemeinde

Schon eine Woche vor der eigentlichen Festwoche, am 25.9.2001, führte die Kantorei, sozusagen als
Eröffnungsfeier, die H-moll-Messe von J.S. Bach auf. Wegen der Länge der Aufführung (2½ Stunden)
war es ratsam, ein Sitzkissen mitzubringen (so wurde es im Gemeindebrief angekündigt).
Die eigentliche Festwoche begann dann mit einem Familiengottesdienst am Samstag, dem
1. Oktober. Im Mittelpunkt stand die von den Kindergottesdienstkindern und Pastor Welter mit
Stabpuppen dargestellte Josephsgeschichte (siehe auch „Quieki, die Kirchenmaus“ an anderer Stelle).
Die Kinderkantorei wirkte mit und es gab eine Kinderpredigt.
Anschließend gab es auf dem Gelände des Gemeindehauses ein Kinder- und Gemeindefest mit
vielen Spielen, wie Büchsenwerfen, Nagelbalken, Sackhüpfen, Holzschuhrennen, Schwamm werfen und
mehr. Ein Schießstand mit Wasserpistolen gab es und Rundfahrten mit einer Pferdekutsche durch die
Gemeinde. Reichlich zu essen war auch vorhanden: Kuchen, Würstchen, Salate, Reibekuchen, Suppe,
und, und, und..... Luftballone mit Ballonkarten gab es zu kaufen. Der Sieger erhielt ein Klappfahrrad.
Der Luftballonstart an der Gesamtschule erfolgte gegen Abend. Alle Kinder, die bis zum 15. November
d.J. ihre Ballonkarte zurückbekamen, nahmen am Langstreckenwettbewerb teil. Die Länge der
Flugstrecke entschied dann über die Rangfolge im Wettbewerb. In der Aula fand auch die Ziehung der
Hauptgewinne der großen Festverlosung statt. Der Erlös, wie auch alle Kollekten der Woche, war
bestimmt für die Anschaffung von Rollstühlen im Frauenaltersheim Stammhaus des Diakoniewerkes.
Am Sonntagmorgen (2.10.) fand dann der Festgottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche
statt. Der Gottesdienst begann mit dem Lied „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller
Güter“.
Die Festpredigt hielt Superintendent Garduhn.
Anschließend gab es einen Sektempfang in der Aula der Gesamtschule, der Saal des Adolf-StöckerHauses wäre für die vielen Gäste zu klein gewesen. Es waren viele ehemalige Altendorfer gekommen,
so auch die Ehefrauen der Pfarrer Bachmann und Hottelmann und die inzwischen natürlich
erwachsenen Kinder und Enkel. Es waren viele Ehrengäste zu begrüßen und es gab nicht enden
wollende Grußworte. Man schwelgte viel in der Vergangenheit – weit über das Mittagessen hinaus.
Am Dienstag und Donnerstag gab es Seniorennachmittage unter Mitwirkung der Kinderkantorei und
ein Diavortrag über die Geschichte unserer Kirchengemeinde wurde geboten.
Die Frauen am Frauennachmittag hatten Frau Bachmann zu Gast, die vieles aus ihrer Zeit in der
Kirchengemeinde auffrischen konnte.
Am Freitag gab es im Adolf-Stöcker-Haus einen Jugendabend unter dem Motto „Spiel mir das Lied
vom Leben...!“ Es wirkten mit, Jürgen Werth und seine Freunde von Trans World Radio aus Wetzlar –
Junge Welle. Musik, Informationen und Gespräche waren der Inhalt des Abends.
Den Abschluß der Festwoche bildete dann ein ökumenischer Gottesdienst der ev. und katholische
Christen in Altendorf unter dem Motto: „Auf daß sie alle eins seien“. Neben den vier evangelischen
Pfarrern hatten alle sechs katholischen Priester die Teilnahme zugesagt. Bei der Planung des
Gottesdienstes hatte man sich Gedanken gemacht, um die Teilnahme von sechs Theologen nicht zu
einer oberflächlichen Schau und Demonstration der Einheit werden zu lassen, sondern einen weiteren
Schritt auf dem Weg zu einem verstärkten Miteinander zu gehen. Das wurde dann erreicht, indem der
Charakter und die Atmosphäre des Gottesdienstes dergestalt waren, daß die Mitwirkung der
katholischen Amtsbrüder keiner besonderen Erwähnung bedurften, folglich auch nicht von Gästen und
Gastgebern gesprochen wurde. Schwerpunkt des Gottesdienstes waren dann auch der Rückblick in
Dankbarkeit auf die Annäherung der Christen und Gemeinden in Altendorf, besonders seit 1971.
K.S.
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mit eine besondere Bedeutung zuzumessen.
Pfarrer
Mühlen
wünscht, seinen Antrag auf
Versetzung in den Wartestand um seine langgehegte Absicht, Psychologie
zu studieren, in die Tat umsetzen zu können. Das P.
stimmt dem zu. Sein Abschiedsgottesdienst wird am
7. Mai 1978 stattfinden.
Pfarrer Mühlen verabschiedet sich vom Presbyterium, er faßt seine Wünsche wie folgt zusammen:
Nur die Sache solle in den
Vordergrund gerückt werden und das Persönliche
zurückstehen. Das P. solle
sich nicht als Kampfarena
ansehen. Die Aussagen jedes Einzelnen sollten zur
Kenntnis genommen werden und es solle nicht vergessen werden, dass jede
Diskussion ein Ziel hat, das
über dem Presbyterium
steht. (Anm. ks: eigentlich
eine Selbstverständlichkeit).
Bisher wurden die Protokolle des P. in den Sitzungen verlesen. Um diesen
aufwendigen Vorgang zu
verkürzen, wird beschlossen, die Protokolle an alle
Mitglieder zu versenden.
(Anm. ks: Da die Protokolle
inzwischen nicht mehr
handschriftlich, sondern mit
der Schreibmaschine erstellt werden und Kopiermöglichkeiten vorhanden
sind, ist das nun kein Problem mehr).
Die Gemeinde nimmt mit
Bedauern zur Kenntnis, daß
Schwester Gudrun Scheffler zum 31.12.1978 gekündigt hat, um als Missionsschwester nach Japan zu
gehen.
Die Ordination von Pastor Strohschein ist für den
28.1.1979 vorgesehen.
Das P. beschließt, die
Gemeindeschwesterhelferin
Frau Erika Meinholz ab
dem 1.1.1979 als Gemeindeschwester für den 4. Bezirk einzustellen.

Die 70er Jahre (1978)
Der Gemeindeamtsleiter
Schwinning wird gebeten,
Schwester Anneliese Fischer bei Besichtigungen
von Sozialstationen hinzuzuziehen – zur Sammlung
von Erfahrungen.
Die Verhandlungen zwischen dem Landeskirchenamt und dem Architekten,
Herrn Pracht, bzgl. des
Bauprojektes Altenwohnungen Grieperstraße
gestalten sich schwierig,
weil das landeskirchliche
Bauamt sich auf den ablehnenden Bescheid des Begutachtungsausschusses
stützt und sich nicht bereit
erklärt, den vorliegenden
Plänen zuzustimmen. Aus
diesem Grunde wird in Erwägung gezogen, einen Architektenwettbewerb auszuschreiben oder einen
Neuentwurf des Architekten Pracht zur Diskussion
zu stellen.
Den Kindergottesdienst,
der z.Z. von Pastor Welter
gehalten wird, möchte Pfarrer Heuser in Zukunft übernehmen. Pastor Welter erklärt sich damit einverstanden. Dafür würde Pastor
Welter die Diakoniearbeit
von Pfarrer Heuser übernehmen.
In diesem Jahr, am
4.2.1979, begeht die Kantorei ihr 25jähriges Jubiläum.
Pastor Belker, Pastor der
katholischen Nachbargemeinde St. Clemens Maria
Hofbauer, bittet die evangelische Kirchengemeinde
um Unterstützung gegenüber der ErwachsenenBehinderten-Arbeitsstätte,
damit beim Bau auf dem
Gelände des ehemaligen
Hedwig-Dransfeld-Hauses
ein Kapellenraum mit einer Sakristei eingeplant
wird.
Herr Ukas erklärt sich
bereit, während der Krankheit des Küsters, Herbert
Hundrieser, die Küstervertretung zu übernehmen.

Auf dem Hintergrund
erheblicher Unstimmigkeiten im Presbyterium in
den vergangenen Monaten
erscheint überraschend Superintendent Garduhn in
der turnusmäßigen Sitzung.
Er berät das Gremium in
Gemeindeangelegenheiten
und ermahnt zu brüderlicher Zusa mmenarbeit.
Die drei Theologen beschließen, zukünftig regelmäßige Dienstbesprechungen abzuhalten, damit evtl.
Unstimmigkeiten vorher
abgeklärt werden können.
Die Baumaßnah me
Grieperstraße wird von
der Kirchenleitung nur unterstützt, wenn die gesamte
Gemeinde das Objekt als
diakonische Aufgabe trägt.
Für den Fall, daß keine
Sozialstation errichtet werden kann, sollen trotzdem
weitere Verhandlungen
über Abrechnung von
Pflegeleistungen mit den
Krankenkassen geführt werden.
Das Presbyterium beschließt, Schwester Siglinde Flehmig als Gemeindeschwester zum 1. September 1979 einzustellen.
Im Mai und Juni wird
noch einmal sehr ausführlich über die Altenwohnungen in der Grieperstraße gesprochen.
Letztlich wird der Antrag
auf den Bau von 27 Altenwohnungen nach den von
Architekt Pracht geänderten Plänen gestellt. Es wird
ein besonderer Bauausschuß für dieses Projekt gebildet.
Pastor Strohschein stellt
den Antrag auf Durchführung eines Tanzkurses, der
bei zwei Gegenstimmen genehmigt wird. (Anm. ks:
Dieser Tanzkursus war sozusagen die Gründung des
Ehepaarkreises).
Am 23.8.1979 verstirbt
unser Küster Herbert
Hundrieser, seiner wird in

der September-Sitzung des
Presbyteriums in besonderer Weise gedacht.
Frau Hundrieser hat
sich bereit erklärt, die Küster- und Hausmeistervertretung bis zur Einstellung
eines neuen Küsters zu
übernehmen. Herr Ukas
wird gebeten, während der
Vakanz, außer dem Küsterdienst auch den Reinigungsdienst in der Kirche
zu übernehmen.
In einer Sitzung im Kirchenkreis Essen-Mitte hat
Pfarrer Herber seine Vorstellung erläutert, wonach
die für Essen zugestandenen Sozialstationen in der
Trägerschaft des Diakonischen Werkes errichtet
werden und die Gemeindeschwestern in diese Stationen überführt werden sollen. Die Kirchengemeinden
sollen an der Verantwortung mitwirken, indem sie
Mitglieder in die Kuratorien
für die Sozialstationen entsenden. Darauf beschließt
das P. in seiner Oktobersitzung einstimmig, grundsätzlich an der Errichtung
einer Diakoniestation in Essen-West mitzuwirken und
den Pflegeanteil der Altendorfer Gemeindeschwestern
in diese gemeinsame Station einzubringen.
Dem Presbyterium liegt
die Empfehlung des Pfarrwahlausschusses zur Wahl
von Pastor Strohschein
zum Pfarrer der 4. Pfarrstelle vor. Es wird beschlossen,
die vorgeschriebenen Beratungen beim Superintendenten und beim LKA einzuholen. In schriftlicher Vorabstimmung spricht sich das
P. bereits für die Wahl aus.
Pastor Welter erhält die
Erlaubnis, an der Rheinisch-Westfälischen Berufsschule für Hörgeschädigte bis zu 6 Wochenstunden evangelische Unterweisung zu erteilen.
Weitere Probleme für
den Bau der Altenwohnungen in der Grieperstraße –
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Die 70er Jahre (1979)
die z.B. den Mietpreis
betreffen – sind inzwischen
ausgeräumt. Der Kostenrahmen liegt bei ungefähr DM
3,6 Mio., die durch Eigenmittel (Grundstück), sowie
ein Darlehen der Wohnungsbauförderungsanstalt
und Zuschüssen der Stadt
Essen aufgebracht werden
sollen. Die Bewirtschaftungskosten werden durch
die Miete gedeckt.
Das Presbyterium beschließt, grundsätzlich an
der Errichtung einer Diakoniestation zum baldmöglichen Zeitpunkt mitzuwirken.
(Anm. ks. In der Kirchenordnung ist festgelegt,
daß auch Laien den Vorsitz
im Presbyterium besetzen
können, wenn dann der
stellv. Vorsitz von einem
Pfarrer besetzt wird. In den
letzten 5 Jahren ist das zum
ersten und bisher zum letzten Male in unserer

Gemeinde der Fall gewesen, als Dr. E. Storch diesen Vorsitz inne hatte. Diese Konstellation scheiterte
letztlich und die Ursache
lag hauptsächlich im Kompetenzgerangel. Aus eigener Erfahrung ist mir bekannt, daß die Vertretung
des Vorsitzenden in der
Hauptsache aus Vertretung
besteht – wie der Name
schon sagt. Für Laien ist es
oft schwierig, die gesamte
Situation zu übersehen, die
von Hauptamtlichen vor
allem wegen des gesamten
Informationsvorsprunges
besser bewertet werden
kann. Wenn dann noch
Probleme mit der Akzeptanz
dazu kommen, muß so eine
Konstellation scheitern.
Dieses geschah dann auch
und Dr. Storch legte 1979
den Vorsitz nieder).

****

ES STAND IN DER ZEITUNG
Neuer Pfarrer
Die Konzeption soll allmählich aus der Arbeit erwachsen,
das meint Pastor Hans Strohschein, der am Sonntag,
28. Januar 79 von Superintendent Detlef Garduhn ordiniert
wird. Der junge Theologe, der für den vierten Bezirk in der
Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf zuständig
ist, der seit dem Weggang von Pfarrer Klaus Klabunde
verwaist war, wirkt in diesem Stadtteil seit dem 1. Oktober
1978. Hans Strohschein wurde am 8. Juni 1951 geboren,
studierte von 1970 bis 1976 in Wuppertal und Bonn
evangelische Theologie und legte sein Examen 1976 und
1978 ab. In Wuppertal war er im Predigerseminar. Als
Schwerpunktaufgabe sieht Hans Strohschein die
Kontaktpflege zur mittleren Generation.
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stationen verwaltungsund kassenmäßig dem
Haus der Kirche anvon
Schwester
Anneliese
che und auf ein Fenster in
Die Besetzung der
zugliedern. Nun befürchFischer als Vollkraft, zuder 2. Etage des Hauses
Küsterstelle ist nach dem
ten die Gemeinden eine
nächst für ein Jahr, unter
Ohmstraße 2, wird das P.
Tod von Herbert HundrieAufbröselung der bisher
der Voraussetzung, daß sie
Anzeige erstatten.
ser eine der wichtigsten
beschlossenen Verwalim Sinn obiger Empfehlung
Im September wird die
Aufgaben. Auf die Steltungsarbeit. Es kommen
arbeiten kann.
Satzung zur Errichtung der
lenausschreibung haben
Bedenken auf, daß die
Im Juni 1980 fällt auf,
Diakoniestation beschlossich zwar 5 Bewerber gegeographische Nähe, Andaß ein Presbyter nicht
sen. Die Arbeitsgemeinmeldet, jedoch sind nur 2
sprechbarkeit und ÜberGlied
der
Evangelischen
schaft wird auf unbestimmgekommen, aber die
schaubarkeit verloren geht
Kirche ist und daß damit
te Zeit geschlossen, die
Wohnung sagte ihnen
und deshalb wird dieser
seine Mitgliedschaft im P.
Auflösung bedarf der Zunicht zu. Die EntscheiVorgehensweise nicht zusofort erlischt.
stimmung aller beteiligten
dung wird zurückgestellt,
gestimmt.
Frau Ursula Lamb beKirchengemeinden. In dieweil noch zwei weitere
Im Außengelände des
ginnt ihren Dienst ab 1.8.80
sem Monat sollen auch die
Bewerber berücksichtigt
Kindergartens
Grieals Erzieherin im KinderVertreter für den geschäftswerden sollen. Im Februar
perstraße
hat
der
Archigarten Grieperstraße und
führenden Ausschuß geberichtet Pfarrer Heuser
tekt stilistische Elemente
löst im Januar 1981 die derwählt werden. Es ergeht die
von einem Gespräch mit
eingearbeitet, die heute
zeitige
Kindergartenleiterin
Feststellung, daß die ArHerrn Buschmann, mit
despektierli ch
Frau Ursula Seelig ab.
beitsbereiche „Ambulante
dem er über den Aufga„Betonklötze“ genannt
Die Arbeiten an den Alpflegerische Dienstleistunbenbereich eines Küsters
werden. Diese Bauteile
tenwohnungen
Griegen“, „Soziale Beratung“
ausführlich gesprochen
haben Sitzecken und
perstraße haben begonnen.
und „Diakonische Gemeinhat. Nach dem Gespräch
Rutschen, die vom GeIm November berichtet
dearbeit“ fließende Überbeschließt das P., Herrn
werbeaufsichtsamt als
Herr Heinrichs über die Gegänge haben werden
Gerd Buschmann zum
gefährlich angesehen
15.3.1980
als
werden und darWIR SUCHEN
K üs t er
und 1. einen Gemeindepfarrer
um entfernt werHausmeister der für den ersten unserer vier Gemeindebezirke.
den sollen. EinG e m e i n d e Wir sind eine Essener Stadtgemeinde im Bereich der Kruppschen Fabrikbetriebe und
mal ganz davon
Altendorf ein- verfügen über eine Kirche, zwei Gemeindehäuser, eine Schwestern-(Diakonie-)Station und
abgesehen, daß
ab 1980/81 über ein Wohnhaus mit Altenwohnungen. Die Gemeinde ist in ihren Frauen-,
zustellen.
der Abbruch ca.
Der Bewilli- Männer- und Jugendkreisen rege tätig und verfügt über eine solide Laienaktivität.
DM 15.000,- kosgungsbescheid Es steht eine geräumige Pfarrwohnung zur Verfügung.
ten soll, ist auch
für die öffentli- 2. einen Küster und Hauswart
der
Architekt
chen Darlehen als kontaktfreudige, handwerklich begabte, möglichst verheiratete, kirchlich aufgeschlossene
nicht mit der Entfür die Alten- Persönlichkeit, die für die Christuskirche, das nahe benachbarte Gemeindehaus und die
fernung einverSchwesternstation zuständig ist.
wohnungen
standen.
Also
Grieperstraße Es steht eine Dienstwohnung im Gemeindehaus zur Verfügung. Die Vergütung richtet sich
b
l
e
i
b
e
n
die
nach dem BAT.
liegen
inzwi„Betonklötze“
Bewerbungen erbitten wir an das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Essen-Altendorf,
schen vor.
zunächst BestandZu den Karmelitern 15, 4300 Essen 1.
Dem P. wird
teile des Kindermitgeteilt, daß
gartens.
von Januar bis
Die 27 AltenMärz Veranstaltungen des
wohnungen in der Griemeindebücherei, die durch
(müssen). Es würde eine
Ö ku meneaussc hus ses
perstraße betreffend, gibt
ihn betreut wird. Die BüVerarmung bedeuten, wenn
stattfinden, in der die Senes vor Fertigstellung des
cherei hat sinkende Besudiese Übergänge in einer
dung des Fernsehens
Projektes, im Januar
cherfrequenz. Das liegt einzukünftigen Diakoniestati„Warum Christen glau1981, bereits 30 Anmelmal an dem geringen Buchon durch strenge Aufgabenben“ besprochen wird.
dungen an die Gemeinde
angebot und zum anderen
teilung entfallen würde. Es
Anschließend soll darüber
und mindestens genau so
durch
die
ausgezeichnete
wird daran festgehalten, den
diskutiert werden.
viele noch einmal beim
Stadtteilbibliothek in unmitin der Diakoniestation tätiDer Bürgerverein EsWohnungsamt. Das P. betelbarer Nähe. Es werden
gen Schwestern die Arbeitssen-Altendorf bittet um
auftragt einen ProjekÜberlegungen für eine Vermöglichkeit in der Diakonidie Ausrichtung eines
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ökumenischen Gottestung von Vergaberichtlicherei in die neuen Altenbelassen, da hier das Vordienstes anläßlich des
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diesjährigen Heimat-,
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perstraße (als Hausbüchesozialen Teil liegt, ebenso
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das Kontaktfeld zu den Mittes in der Christuskirche.
schen den Mitarbeitern
Nach neuesten Überlearbeitern.
Wegen Schüsse auf
und Presbytern zu verbesgungen plant man aus KosDas P. beschließt einden Schaukasten der Kirsern, soll in der zweiten
tengründen, die Diakoniestimmig, die Entsendung
„Gemeindezentrum“
Grieperstraße

Die 80er Jahre (1980)
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Jahreshälfte ein gemeinsamer Abend im Haus am
Turm stattfinden.
An der nordwestlichen
Seite der Christuskirche
beabsichtigt die Gemeinde,
eine Behindertenauffahrt
zu bauen. Ein Antrag an
den Oberbürgermeister wird
im Februar gestellt, um finanzielle Hilfe der Stadt
und um Unterstützung für
die erforderliche Baugenehmigung und Nutzung des
Grundstückes für die Errichtung der Rollstuhlrampe
zu erhalten.
Das anläßlich der 100Jahr-Feier der Gemeinde
(1977) von einem Gemeindeglied aus Tausenden von
Streichhölzern erbaute Modell der Christuskirche findet im Vorraum zur Kirche
einen Ehrenplatz. Zum
Schutz gegen Verschmutzung bekommt es eine
Schutzhaube aus Kunststoff.
Die Gemeinde stellt der
Diakoniestation EssenWest einige Räume im Erdgeschoß des Pfarrhauses
Ohmstraße 4 zur Verfügung. Das P. beschließt, außer Schwester Anneliese
Fischer, die Gemeindeschwestern Siglinde Flehmig und Erika Meinholz
unter der Voraussetzung,
daß sie weiterhin im Gemeindedienst tätig sein können, voll der Diakoniestation Essen-West anzuglie-

Die 80er Jahre (1981)
dern.
Die Betonhügel im
Kindergarten Grieperstraße sind immer wieder, im
wahrsten Sinne des Wortes
„Stein des Anstoßes“. Ein
Student, der Gartenarchitektur studiert, hat Pläne für
eine „Entschärfung“ der
Betonhügel vorgelegt, mit
von Architekt Liewen ergänzten Plänen. Die Umbaumaßnahmen von ca. DM
15.000,- sollen aber nur
vorgenommen werden,
wenn Stadt und Land diese
Maßnahmen bezuschussen.
Architekt Müller-Zantop
hat sich inzwischen mit einem Umbau einverstanden
erklärt. Im Februar 1982
wird dem Gewerbeaufsichtsamt allerdings mitgeteilt, daß die Gemeinde aus
finanziellen Gründen z.Z.
nicht in der Lage ist, die
Hügel zu entfernen.
Im Mai 1981 ist die Zusammenarbeit zwischen der
Gemeinde und dem CVJM
wieder Gesprächsthema.
Nach Vorstellung der Arbeit des CVJM betont dieser, sich als Teil der Gemeinde zu fühlen und deshalb auch einen ständigen
Kontakt mit dem Presbyterium wünscht. Letzteres
wird sehr begrüßt. Zu den
Veranstaltungen des CVJM
wird herzlich eingeladen.

ES STAND IM GEMEINDEBRIEF
Am 2. März 1981 feiert Herr Emil Griguszies
seinen 75. Geburtstag.
Das Presbyterium der evgl. Kirchengemeinde Altendorf
gratuliert recht herzlich und wünscht dem Geburtstagskind
Gesundheit und Gottes Segen.
Schon mit 20 Jahren übernahm Herr Griguszies die
Leitung des Posaunenchores des evgl. Männer- und
Jünglingsvereins zu Essen/Ruhr. Nach dem Krieg im Jahre
1946
entstand aus dem Rest der Mitglieder der heutige
Posaunenchor unserer Gemeinde unter der Leitung von Emil
Griguszies. Bis zum heutigen Tag hat der Chor viele
Gottesdienste und Gemeindefeiern mitgestaltet.

Im Juni 1981 entscheidet die Gemeindeleitung,
daß die anl. der Passionsandachten 1981 eingeführten
Samstagsgottesdienste zunächst bis Ostern 1982 fortgeführt werden, dann allerdings schon um 17.30 Uhr
beginnen sollen.
Der 1. Pfarrbezirk ist
seit dem Weggang von Pfr.
Mühlen (1978) immer noch
vakant. Für die sich bisher
beworbenen Pfarrer konnten sich die Bezirkspresbyter nicht entscheiden. Eine
weitere Bewerbung liegt
von Hilfsprediger Willbold
aus der Gemeinde Altenessen vor, der zu einer Gastpredigt im November 1981
eingeladen wird. Nach mehreren Gesprächen mit dem
Superintendenten entsteht
der Eindruck, daß Hilfsprediger Willbold ein Mann
sei, der in die Situation des
1. Pfarrbezirkes paßt (Anm.
ks: Von einem gewissen Abstand her betrachtet, hieß
das: Der erste Pfarrbezirk
war, durch die lange Vakanz, so selbständig geworden, daß er auch noch in
der Lage wäre, einen in der
Ausbildung befindlichen,
jungen Pastor wirkungsvoll
und hilfreich zu unterstützen......).
Die Gemeinde stellt
Überlegungen an, eine Stelle (oder zwei) für einen Zivildienstleistenden einzurichten, der möglicherweise
in der offenen Altenarbeit,
zur Unterstützung des
Hausmeisters und bei sonstigen Gemeindediensten
einzusetzen wäre.
Dem Diakonieausschuß
wird die Aufgabe übertragen, die Ausbildung von
Pflegehelfer(innen) zur Entlastung der Schwestern voranzutreiben. Es gibt Überlegungen, die Verwaltung
der Diakoniestationen an
den Stadtkirchenverband zu
übertragen. Das P. bekräftigt einmal mehr seine Mei-

nung, daß sich die Diakoniestation auf keinen Fall
verselbständigen darf, sondern eine große Gemeindenähe behalten muß.
Der Kindergottesdienst
führt am 18.7.1981 in der
Kirche das Stabpuppenspiel
„David und Goliath“ auf.
Die Puppen wurden selbst
gebaut, unter Anleitung von
Pastor Welter. An dieser
Veranstaltung beteiligen
sich auch die katholische
Nachbargemeinde. Deshalb
wird die dafür eingenommene Kollekte aufgeteilt,
für die Caritas und für Brot
für die Welt.
Die Gemeinde stellt
Überlegungen an, aus heiztechnischen Gründen eine
„Winterkirche“ zu gestalten, indem dann, nach Ab-

ÖKUMENE VOR ORT
Kaplan Peter Ligensa hat
Altendorf verlassen.
Acht Jahre war er in unserer
katholischen
Nachbargemeinde St.
Clemens Maria Hofbauer
tätig. Nun übernimmt er die
Pfarrstelle der Gemeinde St.
Elisabeth in Bottrop.
Schon in Altendorf war einer
seiner Schwerpunkte die
Sorge der Kirche für die
Betriebs- und Arbeitswelt.
So war es auch jetzt der
Wunsch von Kaplan
Ligensa, seine zukünftigen
Gemeindeglieder zunächst
an ihrem Arbeitsplatz
kennenzulernen. Deshalb
arbeitete er einige Wochen
unter Tage auf der Zeche
Prosper mit den Männern,
deren Pfarrer er nun ist.
Wir evangelischen Christen
aus Altendorf danken ihm für
seine Offenheit und die gute
Zusammenarbeit.
Unsere besten Wünsche
begleiten ihn in seinem
Dienst als Pfarrer in seiner
neuen Gemeinde.
H.S.
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trennung durch einen Vorhang oder einer Glaswand,
die Gottesdienste unter der
Empore abgehalten werden
können.
Für die Kanzel und den
Altar in der Kirche werden,
wie von der Graphischen
Werkstatt Wolff aus Kaiserswerth vorgeschlagen,
rote Kanzel- und AltarAntependien angeschafft.
Bei dem Projekt Altenwohnungen entsteht eine
Baukostenüberschreitung
von 6,43%. Diese Kostensteigerung entstand ausschließlich durch Verteuerung der Leistungen und
nicht durch zusätzliche
Maßnahmen. Die Deckung
der Mehrkosten soll durch
eine innere Anleihe gedeckt
werden.
Für die Altenwohnungen wird ein nebenamtlicher Hausmeister gesucht.
In den verschiedensten
Fenstern und den Schaukästen der Gemeinde werden
Anzeigen dafür ausgehängt.
Eine geeignete Person lehnt
leider ab, weil die Hausmeisterwohnung zu groß ist
und weil sein Einkommen
dann zu hoch wäre. Letztlich wird kein Hausmeister
für die Altenwohnungen
eingestellt.
Durch die neue Satzung
für die Diakoniestation
sieht sich das P. in seiner
Befürchtung der schwindenden Gemeindenähe bestätigt, nämlich in der Abgrenzung des Dienstes in
der Station zur Arbeit in der
Gemeinde. Das P. bittet um
Nacharbeitung der Satzung.
Den Haushaltsplan
1982 betreffend gibt die
Leiterin des Gemeindeamtes, Frau Winkler, einen
kurzen Überblick über die
Finanzsituation der Gemeinde, die durch den Bau
der Altenwohnungen und
der damit verbundenen,
über die Mieteinnahmen
nicht gedeckten Zins- und
Tilgungsbelastungen recht
schwierig ist.
Im Januar 1982 sind in

Die 80er Jahre (1982)
der Grieperstraße bis auf
vier Altenwohnungen alle
belegt und die Mieter sind
durchweg zufrieden. Eine
lange Geschichte geht damit (fast) zu Ende, es sind
aber noch zahlreiche Nacharbeiten und Reklamationen
zu bearbeiten.
Die Steinhügel im Kindergarten Grieperstraße
werden wieder einmal vom
Gewerbeaufsichtsamt bemängelt. Die Gemeinde teilt
dem GAA mit, daß keine
Mittel für die Beseitigung
oder „Entschärfung“ der
Hügel vorhanden sind.
Die hochqualifizierte
Chorarbeit der Kantorei
unter ihrem Chorleiter Wilhelm Wiedenhoff wird hinterfragt. Das P. ist z.T. der
Meinung, daß diese Chorarbeit teilweise an der Gemeinde vorbei geht. Antwort: Der Arbeitsaufwand
für die Konzerte ist erheblich. Die Besucher der Konzerte sind auf dem Boden
der Gemeinde gewachsen,
wohnen aber inzwischen
weit über die Grenzen hinaus. Das gilt auch für die
Mitglieder der Kantorei, die
anfangs jahrelang
jeden
Sonntag im Gottesdienst
gesungen haben. Es ist
praktisch eine Entwicklungsphase gewesen. Für
die Konzerte wird nur wenig Geld aus Etatmitteln
verwendet, weil Zuschüsse
von der Stadt und Eintrittsgelder verwendet werden.
Mit der Wählbarkeit von
Herrn Willbold, der für den
1. Pfarrbezirk eingestellt
werden soll, ist jetzt, im
Februar 1982, noch nicht zu
rechnen, dadurch kann ein
Wahlverfahren im Frühjahr
no c h ni c ht st a t t fi nden........Wegen der langen
Vakanz des Bezirkes bittet
die Frauenhilfe darum, daß
einmal im Monat ein Theologe die seelsorgerliche
Gestaltung des Nachmittags
übernimmt. In diesem Zusammenhang wird der Frau-

enhilfe des 1. Pfarrbezirkes
nahegelegt, daß sie den Superintendenten an sein beim
Ausscheiden von Herrn
Pfarrer Mühlen gegebenes
Versprechen erinnern soll,
wonach er sich schnellstens
um einen Nachfolger kümmern wollte.
In einem besonderen
Gottesdienst am 6. Juni
1982 soll die Diakoniestation eingeweiht werden, die
Predigt wird Pfarrer Herber
halten. (Anm. ks: neuer Termin 17. Oktober), daran soll
sich ein Haus der offenen
Tür in der Station selbst anschließen.
Das Gemeinschaftshaus
(heimliches Gemeindehaus) zwischen den Altenwohnungen in der Grieperstraße wird am 16. Mai
1982 eingeweiht. Um 14
Uhr wird eine Feierstunde
gehalten und anschließend
ist das Haus zur Besichtigung frei mit Kaffee, Kuchen, Würstchen und Spiele
für die Kinder. Für das
Haus wurde auch ein Name
gesucht. Nachstehende
Vorschläge wurden gemacht:
 Haus Einkehr,
 Haus Harmonie,
 Treffpunkt,
 Haus Geborgenheit,
 Gemeindehs. Frohsinn,
 Haus des Lichts,
 Haus Grieperstraße,
 Paul-Gerhardt-Haus,
 Haus Dibelius,
 Magdalene-Bach-Haus,
 Katharina v. Bora-Haus,
 Eduard-Mörike-Haus,
 Wichernhaus,
 Haus Abendsonne,
 Seniorenruh’ und
 Haus Feierabend und
 Wilhelm-Selle-Haus.
Letzteres wurde mit 17
Nennungen am häufigsten
vorgeschlagen. (Anm. ks:
Das lag wohl daran, daß
dieser Küster besonders
lange und mit sehr umfangreicher (und auch ehrenamtlicher) Tätigkeit in der

155

Gemeinde bekannt und beliebt war – besonders in der
Zeit des Wiederaufbaus
nach 1945. Dadurch wurde
das Gemeindeleben viele
Jahre durch ihn entscheidend mitgeprägt). So wird
das Haus also – nach ihm
benannt – Wilhelm-SelleHaus heißen. Aus den Einsendern werden drei Gewinner gezogen.
In der März-Sitzung des
P. wird bekannt, daß die
Landeskirche kurzfristig
und überraschend, zum
1.4.1982, für unsere Gemeinde die Einweisung des
Pastors im Hilfsdienst Willbold für die Dauer eines
Jahres verfügt hat.
Der Bau der Rollstuhlrampe an der Christuskirche ist inzwischen abgeschlossen. Es hat sich herausgestellt, daß die Spendenbereitschaft in der Gemeinde für eine gezielte Sache nach wie vor vorhanden
ist. Da noch genug Aufgaben zu erledigen sind, die
vermutlich aus Haushaltsmitteln allein nicht bewältigt werden können, beschließt P., die Aktion wieder in Christuskirche hilft
sich selbst umzubenennen.
Dabei besteht Einigkeit darüber, daß mit dem Begriff
„Christuskirche“ unsere
ganze Gemeinde gemeint
ist.
Der erste Pfarrbezirk hat
einen neuen Pastor. Klaus
Willbold ist seit dem 1. April 1982 als Hilfsprediger
in der Gemeinde. Als Vikar
war er in Winningen
(Mosel) und in Altenessen
tätig.
D i e ö ku me ni s c h e n
Kurzandachten in der
Christuskirche in diesem
Frühjahr finden unter der
Empore der Kirche statt.
Der Gottesdienstausschuß
soll über dieses Experiment
zunächst eine begrenzte
Zeit überlegen.
Beim Tiefbauamt soll
ein Halteverbot vor der Kirche beantragt werden.
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In einem Gespräch des
Presbyteriums mit dem Leitungsgremium der Altenstube können einige Unstimmigkeiten ausgeräumt
werden. Besonders die der
fehlenden theologischen
Begleitung. (Anm. ks: hier
spielt aber auch die lange
Vakanz im 1. Pfarrbezirk
eine Rolle). Um einige Dinge auszuschließen, soll eine
Hausordnung auch für die
Altenstube erstellt werden.
Es sollte auch überlegt werden, ob man die Altenarbeit
im Stadtteil künftig nicht
ökumenisch planen sollte.
Die Verantwortlichen, die
sich in der Gemeinde mit
Altenarbeit beschäftigen,
sollten sich zusammensetzen, um eine Bestandsaufnahme zu machen, um daraus eine neue Planung abzuleiten.
Für die Kindergärten
gibt es im Juni 1982 einen
Referentenentwurf für die
geplanten Änderungen des
Kindergartengesetzes. Die
wesentlichen Änderungsabsichten betreffen die Pauschalierung der Personalund Sachkosten, sowie die
Festschreibung des Elternbeitrages und die Einbeziehung von Investitionskosten
in die Betriebskostenabrechnung. Die geplanten
Maßnahmen sind zum Zwecke des Sparens vorgesehen, und die Mitarbeiterinnen der Kindergärten befürchten eine nachlassende
Qualität in der pädagogischen Arbeit genauso wie
die Gefahr, daß Mitarbeiterinnen ihre Stelle verlieren.
Die Gemeindeleitung wird
mit anderen Trägern entsprechende Schritte überlegen.
Am 18 Juli 1982 wird
Pastor Willbold für den 1.
Bezirk in der Christuskirche
ordiniert. Er wird im Pfarrhaus Ohmstraße 2 wohnen.
Als überbezirkliche Aufgabe wird Pastor Willbold die
Redaktion der Gesamtausgabe unseres Gemeindebriefes übertragen.

Die 80er Jahre (1982)
Der Leiter der Gemeindebücherei, Herr Heinrich,
hat die Schließung der Bücherei vorgeschlagen.
Durch räumliche Nähe der
Stadtteilbücherei hat die
Besucherzahl in unserer
Gemeindebücherei drastisch abgenommen. Das P.
beschließt, die Bücherei sofort zu schließen. Die Bücher sollen aufgeteilt werden. Hierbei ist vor allem
an das Wilhelm-Selle-Haus
gedacht.
Seitdem ein Laie den
Vorsitz im Presbyterium
innehat (Dr. Storch), hat
den stellv. Vorsitz ein Pfarrer übernommen. Superintendent Garduhn erläutert,
daß die Bestimmung der
Kirchenordnung diese Vorgehensweise bestimmt.
Das Flachdach des
Kindergartens Grieperstraße ist so schadhaft, daß sogar bei normalem Regen
das Wasser in die Räume
läuft – Eimer und Wannen
müssen aufgestellt werden.
Um die Ursache zu finden, muß das Dach teilweise geöffnet werden. Es besteht die Befürchtung, daß
der Kindergarten während
der Reparaturzeit geschlossen werden muß, falls vor
Einbruch der Frostperiode
das Dach nicht repariert
oder ein Provisorium gefunden worden ist.
Herr Kehren berichtet
über ein überraschend möglich gewordenes Partnerschaftstreffen im Oktober
in Ostberlin. Das P. ist damit einverstanden, daß sich
das Ehepaar Kehren auch in
Zukunft um die Koordination der Partnerschaftsarbeit
kümmert. Außerdem gibt es
die erfreuliche Nachricht,
daß alle Pakete der letzten
Aktion in der Partnergemeinde Kunersdorf angekommen sind.
Die vom Kindergottesdienst unter der Leitung
von Pastor Welter herge-

stellte Stabpuppenkrippe
wurde auf der KRIPPANA
’81 in Monschau-Höfen
aufgestellt und von 80.000
Ausstellungsbesuchern in
Augenschein genommen.
Heiligabend soll mit diesen
Puppen wieder das Weihnachtsevangelium nachgespielt werden.
Um den Fehlbetrag
beim Bau der Altenwohnungen auszugleichen,
wird erwogen, daß die unbebaute Ecke an der Grieper-/Hüttmannstraße verkauft werden soll, auch das
Grundstück Ohmstraße 7
wird diesbezüglich ins Auge gefaßt. Es gibt jedoch
noch keine genaue Angabe
über die Finanzlücke.
Wegen des Ausscheidens von Herrn Schwinning
und der Krankheit seiner
Nachfolgerin im Gemeindeamt, Frau Winkel, kann der
Haushaltsplan für das Jahr
1983 im Dezember d.J.
1982 nicht mehr verabschiedet werden. Deshalb
sollen bis zur Feststellung
des HH.-Planes ’83 nur die
gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen geleistet werden.
Der Konventsrat der
katholischen Kirchengemeinden in Altendorf
wünscht sich für seinen
Kreis ein evangelisches Gemeindeglied zum Informationsaustausch zwischen den
Gemeinden. Herr Schöpke
ist bereit, diese Aufgabe zu
übernehmen.
Nach dem Ausscheiden
von Kaplan Reploh, der für
die katholische Seite für
den Ökumene-Ausschuß
zuständig war, wird Pfarrer
Belker ab März ’83 verantwortlich sein.
Die Landeskirche berichtet, daß Herrn Willbold
die Wahlfähigkeit zugesprochen wurde, daraufhin
hat er seine Bewerbung
über die Superintendentur
eingereicht. Der Pfarrwahlausschuß soll einberufen

werden. Nach einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des P. zieht Herr Willbold seine Bewerbung wieder zurück.
Aufgrund einer neuen
Wirtschaftlichkeitsberechnung wird die Stadt Essen
den qm-Preis für die Sozialwohnungen (Altenwohnungen) in der Grieperstraße anheben. Die
dann mögliche Erhöhung
der Mieten werden die Belastung der Gemeinde reduzieren. Durch einen evtl.
Verkauf des Grundstückes
Grieperstraße/Hüttmannstraße und Einbringung des
Verkaufserlöses wird die
Belastung fast völlig entfallen.
Bei der ökumenischen
Woche im Frühjahr 1983
wurde ein „Kanzeltausch“
mit der Katholischen
Geistlichkeit praktiziert.
Diese Tatsache zieht einen
Brief des Bischofs nach
sich. Pastor Belker, von der
Pfarrei St. Clemens-MariaHofbauer, berichtet dem P.,
wie es zu dem Brief des
Domprobstes an seinen Dechanten gekommen ist: Da
in der Presse stand, daß in
Altendorf ein Kanzeltausch
im Rahmen der ökumenischen Woche stattfinden
werde (was bisher in den
letzten drei Jahren auch
schon geschehen war), rief
Domprobst Schulte im Auftrage des Bischofs an, um
diesen Kanzeltausch zu verhindern. Der Pfarrgemeinderat äußerte sich im Juni
’83 in positiver Weise zur
ökumenischen Arbeit in
Altendorf. Ein reger Gedankenaustausch über die ökumenische Arbeit endet mit
dem Ergebnis, daß diese
wichtige Arbeit weitergehen wird, auch wenn es keinen Kanzeltausch mehr geben sollte, der, wie es in
dem Brief des Dechanten
hieß, zu einem öffentlichen
Ärgernis führe, wenn ein
evangelischer Pfarrer in einer katholischen Kirche
predigen würde. Die Pfarr-
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gemeinderäte und das
ßerdem ist es ratsam, die
Die 80er Jahre (1982 / 83)
Presbyterium befürworten
aus der Kindergottesdie Weiterführung der
dienstarbeit erwachsenen
ökumenischen ZusamFamiliengottesdienste,
1973 begann.
konische Werk gestellt. Ziel
menarbeit, die von der
Osternacht, Erntedankfest,
Das Thema
ist es, den Aufzug in zwei
Basis her aufgebaut und
Heiligabend und die OrAbendmahl ist in der OktoJahren (1985) in Betrieb zu
nicht abgewartet werden
ganisation des Martinszuber-Sitzung des P. ein benehmen.
sollte, bis sie von oben
ges an die einzelnen Pfarsonderer Punkt: Beim
Etwa ab dem Herbst
her befohlen wird. Bisher
rer zu übertragen, da diese
Abendmahlsgottesdienst
1983 besteht im Zinzenist nicht geplant, im
Veranstaltungen inzwisoll wieder weißer Wein
dorf-Haus des Johannesnächsten Jahr einen Kanschen in ein gesamtgegereicht werden. Der
werkes Aufnahmemöglichzeltausch zu unterlassen.
meindliches Blickfeld geBeschluß von 1972, wonach
keit auch für Frauen.
Die Steinhüraten sind. Für
gel im Kinderdie weitere PlaES STAND IN DER ZEITUNG
garten
Grienung wird ein
perstraße solVorbereitungsHundert Jahre Lutherkirche –
len nun bekreis gebildet.
Fünf Pfennige für den Kirchbau
pflanzt werden.
Inzwischen sind
Es gibt verdie Auflagen des
Glocken und Orgel fehlten noch, als vor 100 Jahren, am ersten Advent 1882, am
schiedene MögOrdnungsamtes
lichkeiten, aber Bahndamm der Bergisch-Märkischen Bahn die Lutherkirche eingeweiht wurde. Sie war das
bzgl. der Steinauch die sind erste evangelische Gotteshaus der alten „Dreibauernschaft“ Altendorf, Frohnhausen und
hügel im Kinnicht kostenlos Holsterhausen, erst fünf Jahre vorher hatte man sich von der Borbecker Muttergemeinde
dergarten Griezu bewerkstelli- getrennt.
perstraße erfüllt.
2500 Gläubige von Altendorf bis Holsterhausen drängten sich zum ersten Gottesdienst um
gen. Außerdem
Die Hügel wurgibt es ein An- Pastor Nelle. 4.586 Mark hatte die junge Gemeinde in Fünf-Pfennig-Stücken für den Kirchbau
den mit Efeurangebot
einiger gesammelt. Das zwei Morgen große Grundstück südlich vom Kronenberg war ein Geschenk
ken bepflanzt, so
Kindergartenvä- der Firma Krupp. Sie spendete auch 15.000 Mark und die Ziegelsteine für das Gotteshaus.
daß die Vollter, die Steinhü- Die fehlende Glocke stiftete ein paar Monate später die Zeche Hagenbeck.
zugsmeldung an
Kirche und Gemeindehaus wurden im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört, und bei
gel mit einem
das Ordnungsamt
Preßlufthammer Kriegsende war ganz Essen-West ein großer Trümmerhaufen. „Essen-Rest“ sagte damals der
erfolgen kann.
in Eigenleistung Volksmund. Die Zahl der Gemeindeglieder –1939 noch mehr als 51.000 – schrumpfte bis
Bei den letzten
zu beseitigen. 1946 fast um die Hälfte auf 27.423.
Stürmen im DeBeim Wiederaufbau erhielt das Gemeindehaus Vorrang vor der Kirche. Nach den Plänen
Das P. dankt
zember
1983
den Vätern für des kürzlich verstorbenen Architekten Reinhold Jerichow wurde 1958 das neue Lutherhaus
sind
wi e d e r
dieses Angebot, mit Jugendhaus, Kindergarten und Schwesternstation, erst 1962 die Lutherkirche
schwere Schäden
kann aber, da wiederaufgebaut. Die Künstlerin Ursula Hirsch gestaltete die Kirchenfenster mit biblischen
am Dach der
die Arbeit als zu Motiven.
Christuskirche
gefährlich ange- Mit einem Gottesdienst (10 Uhr) begeht die Lutherkirchengemeinde am Sonntag den
entstanden. Der
sehen wird, lei- Geburtstag ihrer Pfarrkirche. Auf einer Adventsfeier am Nachmittag (15 Uhr) können
hintere Teil des
der nicht auf Erinnerungen aufgefrischt und Zukunftspläne geschmiedet werden.
Daches
müßte
Im Jubiläumsjahr weht wieder frischer Wind durch die lange verwaiste Gemeinde.
diese Angebot
neu eingedeckt
Zwei junge Pastoren – Werner Link und Gerhard Greiner wollen jetzt dafür sorgen, daß die
eingehen.
werden, da die
Lutherkirchengemeinde wieder „aus dem Schattendasein an der Bahnlinie herauskommt“.
Als Bausteisogenannten
Erste Ansatzpunkte sind die „Mittwochsrunde“ als offener Gesprächskreis für jüngere
ne ChristuskirKrupp-Pfannen
Erwachsene, die Teestube am Freitagabend und das kritische Predigt-Nachgespräch. Im
che werden die
bereits 30 Jahre
nun zum Ver- „Konfirmandenpraktikum“ will Pastor Gerhard Greiner seine 54 Katechumenen und
auf dem Dach
kauf
fertigen Konfirmanden von Ende November bis Weihnachten an allen Gruppen und Projekten der
liegen. Die GeKacheln vorge- Gemeinde teilnehmen lassen. Gemeinsam wollen sich die beiden Pastoren um die Ökumene
samtkosten für
s t e l l t bemühen und dabei so weit wie möglich „unsere seit hundert Jahren bestehenden
eine
teilweise
( Ab b i l d ung e n Kirchenmauern überwinden“.
Neueindeckung
U. Sch.
der Kirche mit
zur Schadensbespitzem
und
hebung werden
stumpfem Turm). Der
nur noch roter Wein ausgeDie Fugen am Kirchauf etwa DM 35.000,- geReinerlös der Kacheln
schenkt werden sollte, wird
turm der Kirche sind sehr
schätzt.
soll für den Einbau eines
aufgehoben.
stark ausgebrochen und
Der StadtkirchenverNachdem Pastor Welter
Personenaufzuges im
teilweise porös. Die Geband hat dem Antrag der
Adolf-Stöcker-Haus anden Kindergottesdienst 10
samtverfugung des TurGemeinde stattgegeben
gespart werden. Für die
Jahre hauptverantwortlich
mes ist mit rund 44.000,und DM 36.480,- bewilBezuschussung dieser
geleitet hat, bittet er, ab OsDM veranschlagt.
ligt zur tlw. Verfugung
Maßnahme werden auch
tern 1984, auch aus gesundIm September feiert
der Christuskirche.
Anträge an den Stadtkirheitlichen Gründen, davon
der CVJM 10 Jahre MädHerr Pastor Willbold
chenverband und das Diaentbunden zu werden. Auchenarbeit, die im Jahre
wird die Gemeinde zum
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30. März 1984 wieder verlassen, er wird in eine Gemeinde im Kirchenkreis
Trier gehen.
Die Bücherei in der
Ohmstraße wird inzwischen
vom CVJM betreut, das P.
beschließt weitere Bücheranschaffungen lt. einer Liste des CVJM zu bezuschussen.
Die sehr unkonventionelle Art im Arbeitsstil des
Pfarrers im II. Pfarrbezirk
ist häufig Anlaß zur Kritik
an ihm. Diese Kritik schaukelt sich auf und wird letztlich zu einem Problem, das
im Presbyterium immer
wieder Thema ist.
Als Ersatz für die umfangreiche Arbeit im Kindergottesdienst wird Pastor
Welter die Gesamtredaktion
des Gemeindebriefes übernehmen.
Pfarrer Strohschein, der
seit dem Weggang von
Pfarrer Mühlen den Ökumene-Ausschuß seitens der
Evangelischen leitet, teilt
im März ’84 mit, daß der
diesjährig vorgesehene
Kanzeltausch während der
ökumenischen Woche ausfallen muß. Stattdessen
wird an diesem Sonntag in
allen vier Altendorfer Kirchen der Gottesdienst mit
der ökumenischen LimaLiturgie gefeiert. Diese Liturgie soll im P. vorher bekannt gemacht werden. Der
Bischof Franz Hengsbach
hat zum Kanzeltausch im
kirchlichen Amtsblatt Stellung genommen und es
strikt abgelehnt, daß diese
Praxis noch weiter stattfinden kann.
Es hat sich herausgestellt, daß das gesamte
Dach des Kindergartens
Grieperstraße erneuert
werden muß. Nach 10 Jahren hat sich die Folie des
Flachdaches so erhärtet und
ist dadurch eingerissen, daß
auch die Dämmschicht total
durchnäßt ist und ebenfalls
erneuert werden muß. Die
Kosten belaufen sich nach
vorsichtiger Schätzung auf

Die 80er Jahre (1984)
ca. DM 175.000,-. Auch
sonst gibt es schon einen
ungewöhnlich hohen Renovierungsbedarf in diesem
Kindergarten.
Für die Periode ’84/85
wird der stellv. Vorsitz im
P. wieder durch einen Laien
besetzt und zwar durch Frau
Arndt. Damit wird dem
Wunsche von Superintendent Garduhn und auch der
Kirchenordnung Rechnung
getragen.
Die bei der Presbyterwahl am 18. März gewählten Presbyter sollen im
Abendgottesdienst am
28.4.1984 eingeführt werden. Anschließend findet
ein gemütliches Beisammensein statt.
Für den I. Pfarrbezirk
hat sich Frau Pastorin Peters (Anm. ks: später verh.
Mielke) beworben. Am 23.
April (2. Ostertag) wird sie
zum ersten Mal den Gottesdienst in der Christuskirche
halten.
Von der Universität
Münster hat Herr Gellert
ein Arbeitspapier über die
ökumenische Arbeit in
Altendorf erstellt. Zusammen mit ihm wird der Ökumene-Ausschuß mit interessierten Pfarrern und Presbytern über dieses Papier diskutieren.
Für den ausscheidenden
Superintendenten Garduhn
wird Pfarrer Glade zum
neuen Superintendenten gewählt.
Neun Jahre waren sie
ein Stein des Anstoßes –
nun sind sie endlich weg.
Inzwischen haben sich doch
Kindergartenväter
u.a. mit Preßlufthämmern,
Hacken und Schippen über
die Betonhügel im Kindergarten Grieperstraße hergemacht und sind im Mai
1984 dabei, das dritte und
letzte Architekten-Kunstwerk zu beseitigen.
Die Seniorenarbeit in
der Altenstube, Ohmstraße

2, muß neu koordiniert werden. Nach Vorgesprächen
beschließt das P., ab September 1984 zwei Seniorenclubs (I. u. II. Bezirk) in der
Altenstube zu verschiedenen Zeiten tagen zu lassen.
Im Juni referiert Pastorin Peters über das Proponendum der Landessynode
„Einladende Gemeinde“.
Es geht darum, das Leben
in der Gemeinde zu aktivieren – wie muß Kirche aussehen, um einladend zu
sein. Das Proponendum hat
drei Blöcke:
Was ist vorhanden?
Die Gemeindegliederzahlen sinken, es sieht
nicht sehr rosig aus.
Es werden Fragen der
Gemeindesituation
aufgeworfen und
Denkanstöße gegeben.
Wie sieht aus der ökumenischen Sicht, aus
Sicht der DDRKirche, aus der Sicht
der Volkskirche die
Situation aus? Welche
Situation besteht zwischen den Mitgliedern
des Presbyteriums und
den Theologen?
 Es werden konkrete
Arbeitsfelder angerissen, in denen in der
Gemeinde gearbeitet
werden kann – oder
muß:
a) aus der Bibel leben
– wie kann man den
Gemeindegliedern die
Bibel wieder näher
bringen?
b) Mitarbeiter sollen
ermutigt werden, über
ihren Glauben miteinander zu reden.
Das Grundstück Hüttmann-/Ecke Grieperstraße mit einem Verkehrswert
von DM 106.000,- soll nun
vorerst doch nicht verkauft
werden, obwohl das Johanneswerk zum Zweck einer

Bebauung evtl. daran interessiert wäre. Um eine Verwahrlosung des Grundstückes zu verhindern, hatte
der Bauausschuß vorgeschlagen, das Grundstück
durch Werbetafeln abzuschließen. Dazu gibt die
Stadt Essen aber keine Genehmigung.
Nachdem Pfarrer Strohschein nun für den Kindergottesdienst zuständig ist,
berichtet er, daß z.Z. sehr
wenig Kinder den Gottesdienst besuchen. Der neue
Helferkreis setzt sich aus 11
Mitarbeitern zusammen,
mit Übernahme der noch 4
vorhandenen Helfer. Am
26. August 1984 soll ein
neuer Anfang in einem Familiengottesdienst gemacht
werden. Der Kindergottesdienst wird danach, parallel
zum Hauptgottesdienst, im
Adolf-Stöcker-Haus laufen
und zeitlich mit ihm enden.
Das Presbyterium diskutiert ausführlich über die
Gestellung eines Busses zur
Reformationsveranstaltung in der Grugahalle und
über die Notwendigkeit,
eine solche Veranstaltung
heute noch durchzuführen.
Der KSV soll Überlegungen anstellen, ob die Grugahallenveranstaltung noch
sinnvoll ist und der finanzielle Aufwand in einem
gesunden Verhältnis zur
Veranstaltung und der Finanzsituation der Gemeinde
steht.
Am 9. September wird
die Einführung von Pastor
Gronau in der Lutherkirche stattfinden.
Die Auslastung der Gemeindeschwestern in der
Diakoniestation wird immer größer. Langsam wird
die Befürchtung zur Tatsache, daß die Zeit für die
Pflege zu Lasten der Zeit
für Gemeindearbeit verbraucht wird. Um dieses
einmal zu erforschen, führen die Schwestern im letzten Quartal des Jahres 1984
einen Arbeitsplan, um diese
Zeiten festzuhalten. Evtl.
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soll überlegt werden, eine
halbe Stelle neu zu schaffen.
Die Dacharbeiten bzw.
Erneuerung des Daches
vom Kindergarten Grieperstraße sind inzwischen
fast abgeschlossen.
Die Besucher des Partnerschaftstreffens in Ostberlin berichten im Presbyterium ausführlich. Die Berichtenden sind der Auffassung, daß es vorteilhafter
ist, wenn direkt in die Kunersdorfer Gemeinde gefahren wird, weil damit ein engerer Kontakt zur Partnergemeinde hergestellt werden kann und sie schlagen
vor, falls möglich, Mitglieder der Gemeinde Altendorf
in die Partnergemeinde zu
entsenden.
Die Schallluken am
Turm der Kirche müssen
erneuert werden, außerdem
sind sie so angebracht, daß
der Schall nach unten anstatt nach oben geleitet
wird. Die Glocken und
Klöppel sollen bei dieser
Gelegenheit auch überholt
werden. (Anm. ks: Nach Änderung und Reparatur
konnte man ein wesentlich
gedämpfteres, also angenehmeres Geläute feststellen).
Das Protokoll der P.Sitzungen wurde bisher von
Presbytern geführt, in den
meisten Fällen vom Kirchmeister. Ab November steht
Frau Netzlav vom Gemeindeamt für die ständige
Protokollführung zur Verfügung.
Pfarrer Dankwart Heuser gibt bekannt, daß er
zum 31.12.1984 aus dem
Dienst der Ev. Kirchengemeinde ausscheiden wird.
Das P. beschließt einstimmig, die Freigabe der II.
Pfarrstelle beim LKA zu
beantragen.
Anfang des Jahres 1985
feiert der Kindergarten
Grieperstraße sein 10jähriges Bestehen.
Im Januar ’85 berichtet
der CVJM über seine Ju-
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gendarbeit. Die Mitarbeiter
berichten ausführlich über
die bestehenden Gruppen,
die Aktivitäten wie Freizeiten, Bibelarbeiten, Mitarbeiterschulungen und Mitarbeitertreffen. Rückläufig
ist die Gruppenarbeit bei
den Mädchen, sowie bei
den jüngeren Jugendlichen.
Das Presbyterium weist
noch einmal darauf hin, daß
es dem CVJM die Jugendarbeit in der Gemeinde anvertraut hat und erwartet,
daß auch an den jüngsten
Jugendlichen diese Arbeit
durchgeführt wird. Der
CVJM möchte gerne in der
Bücherei ein „Gemeindecafé
am Sonntag“ einrichten, damit dort auch die Gemeinde
mit dem CVJM mehr Kontakt aufnehmen kann. Die
Anfrage vom P., warum so
wenig Jugendliche zu den
Gottesdiensten in die Christuskirche kommen, wird
dahin beantwortet, daß ja
sehr viele Jugendliche in
anderen Gemeinden ansässig sind. Sie treffen sich regelmäßig in Altendorf und
gehen sowohl in die Christuskirche, als auch ins
Weiglehaus. Das P. bittet
nochmals darum, den
Schwerpunkt der Arbeit besonders auf die Jüngsten
und Jüngeren zu richten.
In der Sitzung des P. im
Januar ist auch Herr Hermann Walter, der z.Z. Vikar in Heisingen ist und seine Ehefrau anwesend. Er ist
gebürtiger Essener, in
Frohnhausen aufgewachsen
und war im Konfirmandenunterricht bei Pfarrer Blum.
Jetzt, Anfang 1985, wird er
sein II. theologisches Examen ablegen. Auf der Suche nach einer Gemeinde,
in der er sein Hilfspredigerjahr absolvieren kann, wurde er auf Altendorf aufmerksam. Nach ausführlichem Gespräch beschließt
die Gemeindeleitung, das
LKA zu bitten, den Hilfs-

prediger Hermann Walter
in die Gemeinde Altendorf,
2. Pfarrbezirk, einzuweisen.
Die Kindergartenleiterin des Kindergartens
Ohmstraße, Frau Prott,
wird rückwirkend zum 31.
Dezember 1984 durch Erwerbsunfähigkeit in den
Ruhestand gehen. Der Kindergarten soll weiter als 3Gruppen-Einrichtung geführt werden. Bis zur Wiederbesetzung der Leiterinnenstelle wird im Innenverhältnis Frau Groß und im
Außenverhältnis Frau Howaldt die Leiterinnenfunktion vertretungsweise wahrnehmen. Über die endgültige Wiederbesetzung soll im
März entschieden werden.
Das Altenheim in der
Rüselstraße soll erweitert
werden. In diesem Zusammenhang sind Überlegungen für einen Grundstückstausch des Pfarrhauses
Helenenstraße
gegen
Wohneinheiten des Johanneswerkes angestellt worden. Durch Tausch oder
Verkauf soll die Möglichkeit geschaffen werden, ein
neues Pfarrhaus auf dem
Grundstück der Kirchengemeinde in der Grieperstraße / Ecke Hüttmannstraße
zu errichten. Außerdem soll
sichergestellt werden, daß
das Pfarrhaus nicht völlig
abgebrochen, sondern in
den vom Johanneswerk geplanten Anbau einbezogen
wird. Ferner möchte das P.
ein Nutzungsrecht für das
gesamte Erdgeschoß des zu
errichtenden Anbaus bekommen. Bis die Entscheidung darüber gefallen ist,
muß für Herrn Walter eine
Wohngelegenheit vorhanden sein. Die dafür notwendigen Arbeiten werden sofort in Angriff genommen.
Das Kirchendach wird
für etwa DM 200.000,- teilerneuert.
Der Posaunenchor verabschiedet seinen langjähri-
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gen Leiter, Emil Griguszies, in einem besonderen
Gottesdienst am 18. Mai
1985. In diesem Gottesdienst und in der anschließenden Abschiedsfeier soll
ihm für seine langjährige
ehrenamtliche Arbeit gedankt werden. Gleichzeitig
soll sein Sohn Günter Griguszies als neuer Chorleiter
eingeführt werden
Als neue Leiterin des
Kindergartens Ohmstraße
wird ab 1.5.1985 Frau Sabine Howaldt eingestellt.
Am 14. Juli 1985 wird
Pastor Walter durch den
Superintendenten Glade ordiniert.
Aufgrund der vielen Bewerber für den Dienst des
Pfarrers, insbesondere zur
Erlangung ihrer Anstellungsfähigkeit als Pfarrer,
fordert das P. einen zusätzlichen Hilfsprediger für die
Gemeinde an.
Als Bausteine zur Förderung eines „behindertenfreundliches AdolfStöcker-Haus“
sollen
vom Altarraum der Christuskirche Bilder angefertigt
und zum Verkauf angeboten werden.
Die Ordination von
Pastor Knopp in der Lutherkirche wird am 9.6.85
erfolgen, Frau Pastorin
Mielke wird die Kirchengemeinde Altendorf vertreten.
Frau Mielke teilt dem P.
mit, daß sie nach Ablauf
ihrer Zeit als Pastorin im
Hilfsdienst sich nicht für
die Wahl als Pfarrerin für
den I. Pfarrbezirk der Gemeinde bewerben wird. Sie
möchte aber weiterhin in
Altendorf ihren Dienst als
Pastorin versehen. Für die
Besetzung haben sich 4 Interessenten beworben, (die
letztlich alle nicht angefangen haben).
Die Beseitigung der
Mängel an den Altenwohnungen in der Grieperstraße
19/21 sind auch nach 4 Jahren immer noch Thema zwischen Gemeinde, Rechtsanwälten, Architekt und Fir-
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men, auch Firmen, die inzwischen nicht mehr bestehen.
Auf dem Grundstück
Ohmstraße 7/9 haben Anwohner ohne Genehmigung
kleine Gartenlauben aufgestellt. Die Kleingärtner
sollen aufgefordert werden,
diese Lauben bis zum Jahresende 1985 zu beseitigen.
Bei dieser Gelegenheit wird
festgestellt, daß der Holzzaun zur Straßenfront unbedingt erneuert werden muß
und es soll eine Anfrage bei
der VEBA wegen Beteiligung daran erfolgen, weil
der zur Hausnummer 5 gehörende Zaun ebenfalls defekt ist. Die VEBAWohnstätten AG hat übrigens z.Z. keine Bauabsichten für letztgenanntes
Grundstück. Eine Anfrage
seitens der Gemeinde ergibt
die Aussicht eines Ankaufes zu gegebener Zeit.
Die ökumenische Arbeit stockt ein wenig, wegen einiger Priesterwechsel in der katholischen Kirchengemeinde.
Frau Mielke gibt dem P.
bekannt, daß sie ihren
Dienst in Altendorf nun
doch ganz beenden möchte,
spätestens aber zum
31.3.1986.

Die 80er Jahre (1985)
Der Bau des Behindertenaufzuges im Gemeindehaus ist aus Kostengründen
gefährdet – es fehlen rd.
DM 70.000,-. Es werden
Überlegungen angestellt,
einen Treppenaufzug zu installieren.
In der Januarsitzung teilt
der Vorsitzende mit, daß
der Ki rc he nge mei nd e
Altendorf zum 1.4.1986 ein
Pastor im Hilfsdienst zusätzlich zugewiesen wird
und begrüßt Herrn Pahlke,
der z.Z. seinen Vikariatsdienst in der Kirchengemeinde Mülheim-Heißen
leistet. Herr Pahlke schildert kurz seinen Ausbildungs- und beruflichen
Werdegang und gibt einen
Überblick über die Schwerpunkte seiner praktischen
Gemeindearbeit als Vikar.
Auf Befragen erklärt Herr
Pahlke, an wissenschaftlicher Theologie interessiert
zu sein, daß er aber in beruflicher Hinsicht die praktische theologische Tätigkeit in seiner Gemeinde
vorzieht. Den Kontakt mit
Gemeindegliedern, insbesondere durch Hausbesuche, hält Herr Pahlke für

ES STAND IN DER ZEITUNG
Frauen wagten einen Blick
hinter Altendorf’s Küchentüren
Man leihe sich ½ Pfund Butter, 500 Gramm Zucker,
2 Eier und den Rest - auch dieser „Kochtip aus Schottland“
ist Teil der „Gesammelten Werke um die Christuskirche“.
Vier Frauenkreise der evangelischen Kirchengemeinde
Altendorf haben sich in den letzten Monaten auf die Suche
nach bekannten oder auch weniger bekannten
Kochrezepten begeben - entstanden ist schließlich ein
Kochbuch mit dem Titel „Blick hinter Altendorfs
Küchentüren“.
Anfang des Jahres entstand schon die Idee zu diesem
Werk. Inzwischen ist aus dieser Idee Wirklichkeit geworden.
Und die Wirklichkeit, sprich: das entstandene Kochbuch
umfaßt insgesamt 191 Seiten. In einer Auflage von 800
Exemplaren wurde es inzwischen gedruckt und soll nun
beim Weihnachtsbazar der evangelischen Kirchengemeinde
verkauft werden.

genau so wichtig, wie Einwirkung auf die Gemeinde
durch einen guten Predigtdienst. Herr Pahlke ist verlobt, seine Verlobte hat
ebenfalls Theologie studiert. Herr Pahlke ist damit
einverstanden, sich am
26.1.86 mit einer Predigt in
der Christuskirche der Gemeinde vorzustellen.
In diesem Jahr findet
wieder eine Visitation in
Altendorf statt. Der Fragebogen wird während der
bevorstehenden Presbyterfreizeit besprochen werden.
Die während der Visitation
einzuberufende Gemeindeversammlung wird das Thema „Behindertenaufzug für
das Adolf-Stöcker-Haus“
behandeln.
Der Wahltermin für
Pastor Walter wird am
19.4. und der Einführungstermin am 22.6. d.J. sein.
Da Herr Walter z.Z. seine
Hilfsdienstzeit in der Gemeinde ableistet, kann und
wird auf eine Probepredigt
und Probekatechese verzichtet.
Zum stellvertretenden
Vorsitzenden in diesem
Jahr wird Herr Ladwig gewählt. (Anm. ks: dieses wird
auch weiter, bis zu seinem
Ausscheiden aus dem Presbyterium, so geschehen).
Nach vielen Gesprächen
mit Mitarbeitern über einen
Behindertenaufzug stellt
sich heraus, daß ein Treppenaufzug im Flur des
A d o lf - St öc ke r - H a u s e s
nicht geeignet erscheint. Es
soll durch weitere Spendenaufrufe weiter die
Möglichkeit zum Bau eines „richtigen“ Aufzuges
gesucht werden. Daraufhin
wird die Errichtung eines
Behindertenaufzuges mit
Zieldatum 1987 beschlossen.
Aufgrund des Berichtes
der Leiterin des Kindergartens Grieperstraße,

Frau Lamb, über die Arbeit
mit einem behinderten
Kind, das seit September
1985 im Kindergarten aufgenommen wurde, beschließt das P., für diese
Arbeit eine ABM als Modellversuch zur Förderung
der besseren Bedingungen
für behinderte Kinder zu
beantragen, unter der Voraussetzung, daß keine zusätzlichen Personalkosten
für die Gemeinde entstehen.
Aufgrund einer von
Herrn Pahlke gegebenen
Einführung beschließt die
Gemeindeleitung, daß Kinder im Rahmen des Kirchengesetzes über die Teilnahme nicht konfirmierter
Kinder am heiligen Abendmahl vom 10.1.86 zum
Abendmahl zugelassen
werden. Die Gestaltung obliegt der theologischen,
seelsorgerlichen und pädagogischen Verantwortung
der Theologen.
In der Sitzung der Vereinigten Versammlung wird
insbesondere die hervorragende Leistung der Mitarbeiter der Diakoniestation
erwähnt. Der Vorschlag,
eine Springkraft zum Ausgleich von Fehlkapazitäten
einzustellen, wird (nicht nur
von der Gemeinde Frohnhausen) abgelehnt, diese
droht sogar mit Austritt aus
dem Verbund.
Pfarrer Johannes Bachmann möchte anläßlich des
75jährigen Geburtstages
der Ehefrau des langjährigen Altendorfer Pfarrers
Fritz Bachmann, in der
Christuskirche eine musikalische Feierstunde halten.
Nachdem sich das P. für
die Anstellung von Pastor
Pahlke entschieden hat, findet seine Ordination am
19.7.1986 durch den Superintendenten statt.
Als Dienstwohnung
soll Pfr. Pahlke die 1. und
2. Etage des Pfarrhauses
Ohmstaße 2 zugewiesen
werden. Im Bereich der bisher abgeschlossenen Woh-
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nungen soll zur Verbindung
eine Wendeltreppe eingebaut werden. Das Erdgeschoß soll weiterhin gemeindlichen Zwecken dienen. In diesem Zusammenhang entsteht eine ausführliche, lebhafte Debatte über
die Nutzung des Hauses für
die nächsten Jahre, wobei
darauf hingewiesen wird,
daß auf lange Sicht gesehen, Änderungen in der Gemeinde eintreten werden,
zumal ein Rückgang von
etwa 200 Gemeindegliedern
jährlich zu verzeichnen ist.
Es werden auch Überlegungen angestellt, ein Mietshaus zu erstellen. Letztlich
einigt man sich aber doch
auf ein bleibendes Pfarrhaus.
Die Zeiger und evtl. die
Zifferblätter am Turm der
Kirche müssen entfernt
werden, da z.Z. Wasser
durch den Turm in die Orgelempore eindringt.
Das Presb yterium
nimmt zur Kenntnis, daß
die Anerkennung der Kirchengemeinde Altendorf als
Beschäftigungsstelle für
den Zivildienst anerkannt
wurde. Die Möglichkeit der
Besetzung dieser Stelle soll
im Gemeindebrief veröffentlicht werden.
Dem Antrag an das
Tiefbauamt der Stadt Essen,
daß die Straße vor der Kirche fußläufig werden soll,
ist stattgegeben worden.
Frau Neuberg aus unserer Partnergemeinde in der
DDR hatte die Möglichkeit,
einen Besuch in unserer Gemeinde zu machen. Bei der
Gelegenheit konnte sie sich
in vielen Bereichen und
Kreisen der Gemeinde einen Einblick verschaffen.
Der Vorsitzende dankt allen, die sich während des
Urlaubs um Frau Neuberg
gekümmert haben, besonders der Familie Schomburg für ihren Einsatz. Herr
Strohschein erwähnt besonders, daß lt. Aussage von
Frau Neuberg die Treffen in
Ostberlin für sie und die
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Mitarbeiter aus Kunersdorf
auf Schwierigkeiten stoßen
und sie vielmehr Wert darauf legen, daß die Gemeinde im Oderbruch von uns
direkt besucht wird.
Die Werbetrommel für
ein behindertengerechtes
Adolf-Stöcker-Haus hat
viel Erfolg gehabt. Dies berichtet der Vorsitzende
während des Rückblickes
auf die Feier des Erntedankfestes. Aufgrund der bisher
durchgeführten besonderen
Aktionen ist das Spendenaufkommen auf etwa DM
88.000,- gestiegen.
In der Sitzung der Vereinigten Versammlung der
Diakoniestation im Oktober wird Pfarrer Walter zum
Vorsitzenden gewählt. Eine
Aufstellung der Diakoniestation Essen-West über die
angefallenen Pflegefälle der
letzten 4 Jahre zeigt, daß
das Pflegeaufkommen in
dieser Zeit um das 2½fache angestiegen ist. Dies
soll vom Presbyterium mit
dem Bewußtsein zur Kenntnis genommen werden, daß
bei gleichbleibender Entwicklung der Pflegefälle die
Gemeindearbeit der
Schwestern immer mehr in
den Hintergrund treten werden. (Anm. ks: Genau das
hatte das Presbyterium ja
bei der Einrichtung der Diakoniestationen befürchtet,
aber jetzt hat das Ganze
eine Eigendynamik entwickelt und ist auch nicht
mehr zu ändern).
Der Vorsitzende des
Presbyteriums eröffnet die
erste Sitzung des Jahres
1987 mit guten Wünschen
für das neue Jahr und begrüßt Frau Rudolf, die als
Presbyterin der Partnergemeinde
Kunersdorf
(DDR) z.Z. die Kirchengemeinde Altendorf besucht
und als Gast an der heutigen Sitzung teilnimmt. Desweiteren begrüßt der Vorsitzende die Leiterin der

Diakoniestation, Schwester
Anneliese Fischer, die Bericht über die Station geben
wird.
Die Bauarbeiten für den
Behindertenaufzug sind
zwischenzeitlich begonnen
worden.
Für die Besetzung der
vakanten 1. Pfarrstelle soll
die Beratung der Kirchenleitung und die Bestätigung
der Wahlfähigkeit beantragt
werden. Sobald das Zeugnis
über die Anstellungsfähigkeit von Herrn Pahlke vorliegt, soll das Wahlverfahren zur Wiederbesetzung
der Pfarrstelle eingeleitet
werden. Da Herr Pahlke
z.Z. seine Hilfsdienstzeit in
unserer Kirchengemeinde
leistet, verzichtet das P. auf
eine Probepredigt und Probekatechese.
Für den 4. Pfarrbezirk
(Pfr. Strohschein) wird ab
1.4.1987 Herr Helmut
Walter als Vikar vom Landeskirchenamt zugewiesen.
Die gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit soll
in den nächsten Jahren als
Sc h we rp u nkt di e 612jährigen Kinder umfassen. Die Pfarrer sollen den
Vorschlag beraten, ob einer
der vier Pfarrer mit dem Arbeitsschwerpunkt „Gemeindliche Kinderarbeit“
beauftragt werden kann.
Gleichzeitig wird beschlossen, Vorverhandlungen zur
Einstellung einer ABMKraft (Erzieherin, Religionspädagogin) für diesen
Arbeitsbereich zu führen.
Durch Frau Rudolf aus
der Partnergemeinde Kunersdorf wurden 8 Gemeindeglieder zum Ev. Kirchentag im Juni 1987 nach
Berlin eingeladen. Daran ist
dabei gedacht, daß die Teilnehmer aus unserer Gemeinde in der Partnergemeinde übernachten und
gemeinsam mit den Teilnehmern aus der Partnergemeinde den Kirchentag be-
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suchen.
Der Ausschuß Partnergemeinde empfiehlt dem P.,
für die Entsendung von Oster- und Weihnachtspaketen in die Partnergemeinde
einen entsprechenden Betrag bereitzustellen. Außerdem soll eine Bauunterhaltsrücklage für die Gemeinde Kunersdorf eingerichtet werden, aus der bei
Bedarf Geld für bauliche
Zwecke entnommen werden
kann.
Die Zufahrt zur Christuskirche wird ständig von
parkenden Kraftfahrzeugen
zugestellt, weshalb eine
dringende Lösung mit dem
Tiefbauamt besprochen
werden soll.
Die Baumängel bei den
Altenwohnungen in der
Grieperstraße betreffend,
hat im März 87 ein Rechtsanwalt die Interessen der
Gemeinde wahrgenommen.
Mit dem Johanneswerk,
als Träger des Altenheims
in der Rüselstraße, wurde
über eine Abgabe des
Grundstückes Helenenstraße 45 verhandelt. Hintergrund war, dem Johanneswerk eine Möglichkeit der
Erweiterung seines Heims
zu verschaffen und gleichzeitig neue Möglichkeiten
für den Neubau eines Pfarrhauses mit Gemeindestützpunkt im Neubauteil der
Helenenstraße zu ermöglichen. Eine Einigung kommt
aber nicht zustande. Auch
scheitern die Überlegungen
zur Einbeziehung des Altenheims in einen Stützpunkt. (Anm. ks: Im Anhang
ist eine längere Ausfertigung über eine Konzeption
zur Gemeindearbeit in diesem Teil Altendorfs zu finden) .
Für die Pfarrwohnung
von Pfr. Pahlke, Ohmstraße 2, wird eine Verbindung
zwischen der ersten und der
zweiten Etage dadurch geschaffen, daß eine Spezialfirma für Betonarbeiten ein
Loch zum Einbau einer
Wendeltreppe bohrt.
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Seit Anfang des Jahres
1986 wird an jedem 3.
Samstag im Monat vor dem
Kurzgottesdienst ein besonderer Taufgottesdienst
gehalten. Diese Regelung
war zunächst probeweise
für ein Jahr vom P. genehmigt. Aufgrund der positiven Erfahrungsberichte
wird beschlossen, diesen
Taufgottesdienst weiter unbefristet zu belassen.
Die Einführung von
Herrn Pastor Pahlke als
Pfarrer der 1. Pfarrstelle
wird in einem besonderen
Gottesdienst am 14.6.1987
stattfinden.
Die Fertigstellung des
Behindertenaufzuges am
Adolf-Stöcker-Haus soll
durch eine Einweihungsfeier am 12.7.1987 besonders
gewürdigt werden.
Es werden Überlegungen zur sinnvollen Nutzung
des Geländes Ohmstraße 7
angestellt, dabei wird an
Einstellplätze für PKWs
oder Garagen gedacht.
Bei einem Presbytertreffen im September 1987 ist
die Jugend- und Kinderarbeit ein Arbeitsschwerpunkt. Die Einführung in
das Thema erfolgte mittels
Rollenspiele. Im Verlaufe
der Gespräche wurde deutlich, daß diese Arbeit sinnvoll nur von hauptamtlichen
Mitarbeitern erledigt werden kann. Die Arbeit mit
ABM-Kräften ist eine Möglichkeit.
Der Heimleiter des Altenheimes „ZinzendorfHaus“, Herr Schöpke, teilt
mit, daß er seine Tätigkeit
aufgeben wird und er im
April 1988 einen Küsterdienst in der Zionskirche in
Bethel aufnehmen wird.
Für die Diakoniestation
Essen-West soll (befristet)
eine weitere Schwester/
Pflegerin eingestellt werden, damit auch während
der Krankheitszeit von
Schwester Anneliese die
pflegerischen Dienste aufrecht erhalten werden können. Die Mitarbeiter des 1.

Die 80er Jahre (1987 / 88)
Pfarrbezirkes sollen ein besonderes Mitspracherecht
haben, weil die einzustellende Kraft im April 1988
möglicherweise die Nachfolge von Schwester Hedwig Kill antreten könnte
(Anm. ks: Schwester Heike
Harbort-Tewes wird die
Nachfolgerin werden).
In der letzten Zeit häufen sich die Einbrüche, besonders im Kindergarten
Grieperstraße. Für Sicherungsanlagen sind hohe Investitionskosten vonnöten.
Die Versicherungen lehnen
es aber ab, sich an diesen
Kosten zu beteiligen. Darum werden Überlegungen
angestellt, nur den Bereich
der Turnhalle mit Licht
über Bewegungsmelder zu
„sichern“.
Auch in der Christuskirche wurde eingebrochen: Toilettenfenster, Opferstock, die Tür zum Dachboden des Kirchenschiffes
und die Küster- und Pfarrersakristei wurden aufgebrochen.
Für die gemeindeeigene
Jugendarbeit wird als
ABM-Kraft Frau Michaela
Griesche eingestellt.
Im Kindergarten Grieperstraße besteht eine extrem lange Warteliste, auf
der z.Z. 80 Kinder vorgemerkt sind. Die Auswirkungen können dazu führen,
daß vom kommenden Jahr
an Kinder nicht mehr zwei
Jahre lang den Kindergarten
besuchen können – wie soll
darauf reagiert werden?
Das bisher einzige Aufnahmekriterium ist das Lebensalter der Kinder. Das
Aufnahmekriterium der katholischen Nachbargemeinde, die über 4 Kindertagesstätten verfügen, ist die
Konfessionszugehörigkeit.
Ob es gut ist, die Konfessionszugehörigkeit zum alleinigen Aufnahmekriterium
zu machen, wird bezweifelt.
Bei der Überlegung,

welche Alternativen der
Gemeinde bleiben, wird
einmal an die Einrichtung
von Nachmittagsgruppen
gedacht, die durch zusätzliche ABM-Kräfte betreut
werden könnten, zum anderen an die Änderungen der
Aufnahmekriterien für die
Kinder (Gemeinde-/Konfessionszugehörigkeit, Alter,
ausländische Kinder, Alleinerziehende etc.), um so
eigenen Gemeindegliedern
verstärkt die Möglichkeit zu
schaffen, ihre Kinder in die
gemeindeeigenen Kindergärten bringen zu können.
Ein Meinungsbild soll im
Presbyterium erfolgen.
Der KSV Essen-Mitte
bittet, darüber nachzudenken, ob freitags um 15 Uhr
die Glocken der Kirchen
geläutet werden können, um
die Menschen an das Gebet
für den Frieden in der
Welt zu erinnern. Das P.
verzichtet darauf, die Glocken läuten zu lassen, weil
nicht geplant ist, zu diesem
Zeitpunkt gleichzeitig einen
Kurzgottesdienst mit einem
Friedensgebet zu halten und
die Gemeindeglieder nicht
verstehen würden, wenn
freitags ohne jeglichen Anlaß die Kirchenglocken läuten.
In der Januarsitzung
1988 berichtet Frau Griesche im Presbyterium über
die Kinder- und Jugendarbeit im Grundschulalter.
Bisher hat sie zwei Gruppen
mit 6-8jährigen Kindern
eingerichtet, in denen sie
einmal wöchentlich altersspezifische Spiel- und Bastelnachmittage anbietet.
Das Angebot soll bald auf
9-11jährige Kinder ausgeweitet werden. Neben der
Mitarbeit im Kindergottesdienst soll Frau Griesche
der „Mutter- und KindGruppe“ in der Ohmstraße
neue Denkanstöße und Impulse vermitteln. Die Frage,
wo die Kinder im Sommer

in der Körnerstraße spielen
können, wird zunächst zurückgestellt.
Im Zusammenhang mit
dieser Arbeit finden auch
Gespräche mit dem CVJM
in der Gemeinde statt, die
dem gegenseitigen Kennenlernen und Abbau von
Spannungen dienen sollen.
Die Unstimmigkeiten waren
entstanden, weil der CVJM
nicht vorab über diese Arbeit informiert worden war.
Durch gemeinsame Gespräche im Jugendausschuß und
darüber hinaus durch gegenseitige Gruppenbesuche
und gemeinsame Aktivitäten sollen sich in der Zukunft zwischen der Kinderarbeit von Frau Griesche
und der Jugendarbeit des
CVJM „die Bälle zugespielt“ werden und so Kinder- und Jugendarbeit in
einer konfliktfreien Zone
möglich sein. Es wird herausgestellt, daß die neu eingerichtete Arbeit keine
Konkurrenz zur Jugendarbeit des CVJM sein soll.
Beide Arbeiten sollen sich
als zwei unterschiedliche
Jugendarbeiten einer Gemeinde gegenseitig ergänzen. Eine erste Gelegenheit
zur Zusammenarbeit bieten
die geplanten Kinderbibeltage im Juni 1988.
Mit den Aufnahmekriterien in den Kindergärten
befassen sich die Erzieherinnen, Träger und Pfarrer
der beiden Kindergärten im
Januar 1988. Ausgangslage
war die Situation der neu
aufzunehmenden Kinder.
Zunächst einmal soll ein
Ausgleich stattfinden zwischen den Anmeldungen,
die bei beiden Kindergärten
z.Z. noch unterschiedlich
sind. Sodann sollen in beiden Kindergärten diejenigen Kinder aufgenommen
werden, die die gleichen
Kriterien erfüllen. Dadurch
wird auch eine Gleichbehandlung der Gemeindeglieder untereinander erreicht. Erstmals in diesem
Jahr kann dadurch erreicht
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werden, daß die Kinder
mindestens zwei Jahre im
Kindergarten bleiben können.
Am 6.3.1988 wird anl.
der Presbyterwahlen eine
öffentliche Presbyteriumssitzung zur Feststellung des
Wahlergebnisses im AdolfStöcker-Haus stattfinden.
Im Verlauf dieser Wahl
stand der Vorwurf im
Raum, daß der Superintendent sich in zwei bekannten
Fällen in die Wahlangelegenheiten der Kirchengemeinde eingemischt hatte.
Allerdings gingen die Wahlen nicht im Sinne seines
Wunsches aus.
Im Rückblick auf diese
Wahl wird eine wesentliche
Steigerung der Wahlbeteiligung gegenüber 1984 festgestellt, die vermutlich ihre
Ursache in einem besonderen Engagement einzelner
Personen, einmal durch die
o.a. Einmischung und zum
anderen durch verstärkte
Werbung der Bezirkshelfer
und Pfarrer begründet ist.
Es wird bedauert, daß einige Presbyteriumsmitglieder,
die viele Jahre aktiv in der
Gemeinde mitgearbeitet haben, nicht wiedergewählt
worden sind. Auch wird die
Sorge geäußert, daß durch
einseitige Werbung für einen Kandidaten eine offensichtliche Benachteiligung
anderer Kandidaten erfolgte.
Herr Pastor Welter sucht
dringend weitere Gemeindeglieder, die Briefkontakt
zur Partnergemeinde in
der DDR aufnehmen sollen.
Es liegen noch 43 Adressen
vor, die keinen Kontaktpartner haben. Es ist überlegt
worden, einen Arbeitskreis
Briefkontakt zu gründen.
Persönliche, intensive
Briefkontakte führen in aller Regel auch zu Einladungen.
Im März 1988 erfolgt
im P. der tendenzielle
Beschluß, auf dem Grundstück Ohmstraße 7 PKWParkboxen zu errichten.

Die 80er Jahre (1988)
Bei einer Umfrage an die
Gemeindeglieder und Anwohner sieht es aber so aus,
als wenn nicht mit einer
ausreichenden Rentabilität
zu rechnen ist. So soll das
Grundstück als Rasenfläche hergerichtet werden
und das gesamte Grundstück in die Freifläche des
Adolf-Stöcker-Hauses integriert werden. Die VEBA
soll wegen ihres Grundstückes Nr. 5 einbezogen werden.
Nach eingehender Erörterung des bisherigen Geschehens unter Berücksichtigung eines Ortstermines,
empfiehlt der Bauausschuß
im Mai 88, dem Abriß des
Pfarrhauses Helenenstraße
zuzustimmen, sofern das
Johanneswerk, dem das Altenheim in der Rüselstraße
gehört, einem Tausch Pfarrhaus gegen Pfarrhaus mit
gleichzeitiger Errichtung
eines Gemeindestützpunktes im Bereich der Rüselstraße/Helenenstraße
zustimmt.
Wie es aussieht, muß
die Arbeit von Schwester
Anneliese Fischer aus gesundheitlichen Gründen im
Pflegedienst reduziert werden.
Die Verabschiedung
von Schwester Hedwig
Kill soll in einem Gottesdienst im Mai 1988 erfolgen. Als Abschiedsgeschenk überreicht die Gemeinde ihr das bisher von
ihr benutzte Dienstfahrrad.
In diesem Gottesdienst soll
auch die Nachfolgerin,
Schwester Heike HarbortTewes eingeführt werden.
Aus Anlaß des Altendorfer Schützenfestes wird
in der Christuskirche ein
ökumenischer Gottesdienst
stattfinden.
Ein Gemeindeglied bittet darum, während des Orgelnachspieles zum Gottesdienstschluß auf den Plätzen sitzen zu bleiben. (Anm.

ks: dieser Vorschlag ist bis
heute in unseren Gottesdiensten Brauch geblieben).
Die für die gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit eingestellte ABMKraft, Frau Griesche, hat
ihren Dienst inzwischen
wieder gekündigt.
Nach dem Stand vom
30.6.1988 betragen die Gemeindegliederzahlen
8.288, dieses ist ein Rückgang von nur einem Gemeindeglied seit einem
Jahr.
In der Septembersitzung
des P. wird eingehend über
die Anschaffung von weißen Talaren diskutiert. Es
kommt aber keine Einigkeit
zustande und man beschließt, daß die Angelegenheit noch einmal in den
einzelnen Gruppen, sowie
im Kreise der Pfarrer, besprochen werden soll.
Eine Übersicht über die
konfessionelle Besetzung
der Gruppen in den beiden
Kindergärten und die der
Eltern, zeigt ein völliges
Ungleichgewicht der evangelischen Kinder im Vergleich zu den katholischen,
nicht getauften oder anderer
Konfessionen im Kindergarten Grieperstraße. Der
Anteil evangelischer Kinder
liegt bei etwa 36%, das
scheint den Mitgliedern des
P. völlig ungenügend, auch
im Vergleich mit dem Kindergarten Ohmstraße
(56%). Hierbei entsteht
wiederum eine Diskussion
über die Aufnahmekriterien. Das Hauptkriterium
ist z.Z., daß alle im Kindergarten angemeldeten Kinder
mindestens 2 Jahre den
Kindergarten besuchen können. Wegen der Komplexibilität des Themas soll es
auf der nächsten Presbyterfreizeit ausführlich behandelt werden.
Der Superintendent bittet die Küsterinnen, Küster
und Presbyterien, bei der
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Reformationsveranstaltung am 31. Oktober 1988
in der Grugahalle neben
dem Verteilen der Programme sich wieder für das Einsammeln der Kollekte zur
Verfügung zu stellen. Wenn
auch das Presbyterium der
Kirchengemeinde Rüttenscheid verantwortlich den
Ordnungsdienst wahrzunehmen hat, wäre es wünschenswert, wenn sich andere Presbyter da mit einsetzen würden.
Herr Pahlke weist darauf hin, daß ihm und Pfarrer
Walter ein vernünftiger Unterrichtsraum fehle. In diesem Zusammenhang werden Überlegungen angestellt, diese Räume im
Dachgeschoß des AdolfStöcker-Hauses herzurichten. Die Verlängerung der
Fluchttreppe bis zum Dachgeschoß wäre dann aber nötig. Alternativ soll geprüft
werden, ob der Konfirmandenraum in der Kirche
nicht zu einem vernünftigen
Unterrichtsraum umgestaltet werden könnte.
Das P. diskutiert längere
Zeit darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden
sollen, um gegen die Verunreinigung des Kirchenvorplatzes durch Jugendliche vorzugehen. Die Jugendlichen wurden bereits
von Herrn Pahlke angesprochen und gebeten, keine
leeren Bierflaschen, Zigarettenkippen und ähnliches
auf den Kirchenvorplatz zu
werfen. Außerdem wurde
der Jugendpfleger Schroer
angesprochen, um den Jugendlichen Räumlichkeiten
anzubieten. Sollten diese
Maßnahmen nicht greifen,
soll die Polizei eingeschaltet werden. Eine Gruppe
des Presbyteriums wird, unter Federführung von Pastor
Welter, Gespräche mit den
Jugendlichen führen und sie
in einen Gemeinderaum
einladen und mit ihnen,
evtl. bei einem gemeinsamen Essen, über die Probleme reden. (Anm. ks: letzt-
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lich hat das alles nichts gebracht).
Ab Januar 1989 soll ein
Mobiler Sozialer Dienst
(MSD) bei der Diakoniestation angesiedelt werden.
Der MSD arbeitet mit den
Gemeindeschwestern Hand
in Hand. Dabei handelt es
sich um stundenweise Einsätze bei Menschen, die
nicht mehr alleine ihren
Haushalt führen können.
Im Sept. 1989 wird erstmalig die Notwendigkeit
eines stellvertretenden
Kirchmeisters diskutiert
und Herr Koch dazu gewählt.
Ein Pfarrer i.R. Matschke fragt im Zusammenhang
mit dem Gedenken an die
Reichsprogromnacht, warum das Gemeindehaus in
der Ohmstraße nach Adolf
Stöcker benannt wurde.
(Anm. ks: Dieses Thema
wird in den folgenden Jahren immer wieder aufgegriffen, bis zur Umbenennung im Zuge des Umbaus
der Altentagesstätte. Ein
Gemeindehaus mit dem Namen Adolf Stöcker gab es
schon in den 30er Jahren in
Essen, als das Pfarrhaus
Hasse in der Sybelstraße
und andere Einrichtungen
der Jugendarbeit so benannt waren. Nachdem in
dieses Gebäude das Gemeindeamt eingezogen war,
war der Name frei – z.B. für
das Gemeindehaus in der

Die 80er Jahre (1988)
Ohmstraße. In dieser Zeit
war man bei Adolf Stöcker
wohl mehr auf den „Vater
der Stadtmission“ und sozialpolitischen Kämpfer zur
Gewinnung der Arbeiterschaft für Kirche und Monarchie fixiert, als auf den
Antisemiten Adolf Stöcker).
Das „Café Contact“,
das der CVJM sonntags
nach dem Gottesdienst in
der Bücherei angeboten hatte, soll mangels Teilnahme
ab Dezember 1988 nicht
mehr weitergeführt werden.
Aus gleichem Grunde ist
dann die Bücherei auch
nicht mehr geöffnet.
Es besteht die Gefahr,
daß die Zifferblätter der
Turmuhr bei einem stärkeren Sturm abgerissen werden könnten. Vorsichtshalber sollten die Zifferblätter
demontiert werden. Die Erneuerung der Turmuhr würde mit etwa DM 35.000,- zu
Buche schlagen. (Anm. ks:
In einem Brief des Landeskirchlichen Bauamtes, nach
einer Ortsbegehung, wird
die interessante Feststellung mitgeteilt, daß eine
akute Absturzgefahr nicht
festgestellt werden konnte –
auszuschließen sei diese
jedoch nicht.....???)
In einer Presbyterfreizeit
im Januar 1989 hat sich das
P. in besonderer Weise mit

dem Punkt Errichtung eines
Gemeindestützpunktes für
den 2. Pfarrbezirk befaßt
und dieses in einer Erklärung als dringendstes Problem anerkannt. Es soll die
Möglichkeit der Errichtung
eines Containers oder eines

Der Druck des Gemeindebriefes auf Umweltschutzpapier weist eine so
gute Qualität auf, daß man
beschließt, auch in Zukunft
weiter so zu verfahren.
Die Kantorei der Christuskirche plant für 1989, zu
Beginn der Sommerferien,
eine Konzertreise nach Polen. Die Vorbereitung der

ZINZENDORFHAUS u. ALTENWOHNUNGEN
Im Zuge der Überlegungen des Johanneswerkes, das
Altenheim in der Rüselstraße zu schließen und die Bewohner
auf evangelische Altenheime in der Region unterzubringen,
läßt die Arbeiterwohlfahrt den Willen einer Übernahme mit
allen Einwohnern erkennen.
Die Kirchengemeinde Altendorf legt dem
Johanneswerk ein schriftliches Angebot mit
nachstehendem Wortlaut vor, das von allen
Pfarrern getragen wird:
Die Kirchengemeinde Essen-Altendorf verfügt
an der Ohmstraße 7-9 über ein Grundstück, auf
dem unserer Auffassung nach durchaus ein
Altenzentrum errichtet werden könnte.
Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, die
benachbarten Grundstücke Ohmstraße 3 und 5
von der VEBA käuflich zu erwerben, um das
Gelände abzurunden.
Die Gemeinde Altendorf hatte vor einigen
Jahren die Absicht gehabt, auf diesem Gelände
Altenwohnungen zu errichten. Diese Pläne
wurden durch den Bau von Altenwohnungen in
der Grieperstraße insgesamt hinfällig. Wir
möchten durch dieses konstruktive Angebot
dazu beitragen, daß ein Altenzentrum in
unserem Stadtteil in evangelischer Trägerschaft
erhalten bleibt.

Das P. billigt einstimmig den Vorschlag der vier Pfarrer und
ist bereit, das Grundstück 7-9 dem Johanneswerk für die
Errichtung eines Altenzentrums anzubieten.

PARTNERGEMEINDE KUNERSDORF
Über den Besuch in der Partnergemeinde Kunersdorf
anläßlich der Konfirmationsfeier 1989 berichtet Herr Skor in
einer Presbyteriumssitzung. Außer dem Ehepaar Skor und
Schomburg hatten die Pfarrer Strohschein und Walter diesen
Besuch gemacht. Dank und herzliche Grüße werden aus der
Partnergemeinde übermittelt.
Der Aufenthalt dort war ausgefüllt mit einer Vielzahl
wichtiger Besuche und Gespräche in den Familien der
Gemeindeglieder und Gemeindegruppen. Der Besuch hat
wieder einmal deutlich herausgestellt, daß der persönliche
Kontakt mit der Partnergemeinde mindestens ebenso wichtig
ist, wie die materiellen Unterstützungen innerhalb der
Partnerschaftsarbeit.

Pavillons in Erwägung gezogen werden und beim
Bauordnungsamt geprüft
werden.
Die Verabschiedung
von Schwester Anneliese
Fischer in den Ruhestand
soll am 7.3.1989 innerhalb
der gemeinsamen Frauenhilfe erfolgen. Herr Kirchenrat Gattwinkel will ihr
persönlich das Kronenkreuz
verleihen. Im Anschluß daran findet in der Christuskirche ein Festgottesdienst
statt.

Reise läuft über die Evangelische Akademie Mülheim. Das P. wird gebeten,
zu prüfen, ob dafür im kommenden Haushaltsjahr ein
Zuschuß der Gemeinde eingeplant werden kann.
Für die Errichtung eines
Gemeindestützpunktes für
den 2. Pfarrbezirk gibt es
ein Angebot der Kirchengemeinde Steele, ein nach
Fertigstellung des Zentrums
Steele-Mitte nicht mehr benötigtes Fertighaus zu erwerben. Die näheren Um-
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stände wie Umsetzungskosten, Folgekosten, Machbarkeit, Genehmigungen etc.
sollen überprüft werden.
(Anm. ks: Kurze Zeit später
stellt sich aber heraus, daß
dieses Gebäude bereits anderweitig vergeben wurde
und außerdem vom Stadtkirchenverband als nicht
geeignet für den Stützpunkt
eingestuft wurde).
Im April 1989 findet in
der Partnergemeinde Kunersdorf die Konfirmation
statt, zu der unsere Gemeinde eine Abordnung schicken wird (Pastor Welter
und fünf weitere Gemeindeglieder). Gleichzeitig soll
zu Ostern wieder eine Paketaktion dorthin erfolgen.
Nachdem das Krematorium auf dem Südwestfriedhof geschlossen worden ist,
finden die Einäscherungen
künftig auf dem Friedhof
am Hellweg statt. Um den
Gemeindegliedern Kosten
für eine Trauerfeier in der
Halle auf dem Südwestfriedhof zu ersparen, ist das
P. damit einverstanden, daß
Trauerfeiern zur Einäscherung in der Christuskirche
stattfinden können. Beim
Gesundheitsamt der Stadt
soll nachgefragt werden, ob
gegebenenfalls der Sarg in
der Kirche für die Dauer
der Trauerfeier aufgebahrt
werden darf. (Anm. ks:
Nach der Leichenverordnung NW ist die Aufbewahrung von Särgen in einer
Kirche nur in Ausnahmefällen zulässig und es muß eine Erlaubnis vom Ordnungsamt eingeholt werden).
Aus Anlaß der Überlassung von Gemeinderäumen
an die Antifaschistische
Bürgerinitiative im Körnerhaus hat das Presbyterium diese Gruppe zu einem
Gespräch eingeladen. Die
Vertreter dieser Initiative
haben dabei Gelegenheit,
dem P. ihre Ziele und Arbeit vorzustellen. Nach diesem Gespräch wird der
Gruppe weiterhin der große
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Kellerraum zur Verfügung
gestellt.
Im Mai 1989 wird aus
der Sitzung der Vereinigten
Versammlung der Diakoniestation Essen-West berichtet. Insbesondere wird
zur Kenntnis genommen,
daß der neu eingerichtete
MSD gut angelaufen ist und
z.Z. 40 Helfer dort im Einsatz sind. Außerdem wurde
festgelegt, daß durch Beratung in der Teamsitzung
jährlich eine Schwester zur
Teilnahme und Unterstützung bei Gemeindefreizeiten von der Diakoniestation
freigestellt werden soll, wobei diese Freizeiten von der
Gemeinde nach Möglichkeit nicht in die Hauptferienzeit geplant werden
sollten.
Im Rahmen der Förderungsumstellung offener
Jugendarbeit durch das
Land NRW sind zusätzliche
Mittel bereitgestellt worden. Diese Mittel werden
auf Antrag durch die örtlichen Jugendämter zur Finanzierung zusätzlicher
Einrichtungen und Aufgaben der offenen Jugendarbeit verteilt. Das P. ist einstimmig mit der von Pfarrer
Walter erstellten Konzeption einverstanden und beschließt, die im Rahmen der
Konzeption vorgelegte Finanzierung der Errichtung
einer hauptamtlichen Jugendleiterstelle. Desweiteren soll beim Arbeitsamt
sowie bei der Stadt Essen
ein Antrag auf Vermittlung
einer ABM-Kraft für die
Kinder- und Jugendarbeit
gestellt werden.
Im Juni 1989 ist die Finanzierung der Kirchturmuhr erneut ein Thema im
Presbyterium. Nach längerer Debatte wird die Finanzierung beschlossen. Ein
Drittel soll aus der Bauunterhaltung und der Rest aus
Spendenaufkommen finanziert werden. Nach einem

Jahr könnte mit den Arbeiten begonnen werden. Der
dann noch fehlende Rest bei
der Gesamtfinanzierung
würde aus dem Fond
„Christus-kirche hilft sich
selbst“ entnommen werden,
der dann durch weiterhin
erbetene Spenden wieder
aufgestockt würde.
Mit Befremden stellt das
P. fest, daß sich das Johanneswerk bisher noch nicht
zum Vorschlag der Gemeinde bzgl. des Angebotes
für den Bau eines Altenheims in der Ohmstraße
gemeldet hat. Es wird daraus geschlossen, daß dort
kein Interesse besteht. Daraufhin ist ein Gespräch mit
dem Superintendenten, der
Adolphi-Stiftung, der kath.
Kirchengemeinde St. Anna
und ggf. mit dem Heimstätten- und dem Diakoniewerk
geplant. Dabei sollen die
Möglichkeiten abgeklärt
werden, ob und in wieweit
die Adolphi-Stiftung auf
dem Grundstück Ohmstraße 7/9 ein Altenzentrum
errichten kann. Unabhängig
davon soll ein Arbeitskreis
untersuchen, ob und wann
welche Grundstücks-anteile
für gemeindeeigene Zwecke
reserviert bleiben müssen,
z.B. für einen Kindergartenersatzbau/Erwei-terung.
In der Sakristei der
Christuskirche soll ein Telefon für Notfälle installiert
werden.
Aus Anlaß der 50. Wiederkehr des Beginns des II.
Weltkrieges beschließt das
P., die Bußglocke (tiefste
Glocke) um 5.45 Uhr läuten
zu lassen. Am gleichen Tag
findet um 16.30 Uhr in der
Marktkirche ein Gedenkgottesdienst statt.
Die kath. Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt wird 100 Jahre alt. Zu
diesem Jubiläum überreicht die ev. Kirchengemeinde eine Altarbibel mit
einer von den Presbyteri-
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umsmitgliedern unterschriebenen Widmung.
Das P. beschließt in seiner Augustsitzung 1989, die
Einrichtung einer Zivildienststelle zur Unterstützung des Küsters und zwei
weitere Stellen für die Diakoniestation.
Das ungenutzte Eckgrundstück Grieperstraße/
Hüttmannstraße möchte ein
Anwohner zur gärtnerischen Nutzung übernehmen. Nach eingehender Beratung ist es aber sinnvoller,
das Grundstück für den
Kindergarten
Grieperstraße zu nutzen. Ab
1990 soll das Grundstück
für pädagogische Zwecke
und Erlebnispädagogik dem
Kindergarten als Gartenland zur Verfügung stehen.
Die kath. Kirchengemeinde St. Anna will ihr
Altenheim in der Oberdorfstraße durch einen Neubau
erweitern bzw. ersetzen.
Dieses ist der Kirchengemeinde aber nur möglich,
wenn die Wirtschaftlichkeit
für Seniorenheime (z.Z. 100
Plätze) gesichert ist. Der
Landschaftsverband Rheinland stimmt einer Erweiterung von 60 auf 110 Plätzen
aber nur zu, wenn dafür an
anderer Stelle im Bereich
Seniorenplätze abgebaut
werden. Um die kath. Gemeinde St. Anna in dieser
Angelegenheit zu unterstützen, erklärt sich das P. mit
folgenden ersten Schritten
einverstanden: Das Ev.
Heimstättenwerk kauft das
Altenheim (Zinzendorfhaus) des Johanneswerkes an der Rüselstraße,
um in den Räumen ein
Heim für Gehörlose einzurichten. In diesem Zuge
wird der Betrieb des Altenheimes, das in seiner Größe
unrentabel ist, eingestellt.
Die dadurch innerhalb des
Bereiches Essen-Altendorf
frei werdenden Seniorenheimplätze werden der kath.
Kirchengemeinde St. Anna
zur Erweiterung ihres Seniorenzentrums übertragen.
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Für das Kuratorium des
neuen Seniorenzentrums
bittet die Evang. Kirchengemeinde Altendorf um die
Bereitstellung von zwei Sitzen.Das Heim soll für evangelische Gemeindeglieder
ebenso bereitgestellt werden, wie für katholische.
Die seelsorgerliche und gottesdienstliche Betreuung
soll in Absprache mit den
Pfarrern der evangelischen
Gemeinde durchgeführt
bzw. ermöglicht werden.
Der Essener Sportclub
DUBOIS 1920 bittet das P.,
für Übungszwecke einer
Jazztanzgruppe einen
Raum zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das P.
ist einstimmig der Meinung,
daß hierfür nur das AdolfStöcker-Haus in Frage käme. Dem Antrag wird aber
aus den verschiedensten
Gründen nicht stattgegeben.
Pfarrer Pahlke lädt zu
einer Weinprobe in das
Adolf-Stöcker-Haus ein.
Die Weinprobe wird vom
Weingut Wolf veranstaltet,
das an der Mosel in kirchlicher Trägerschaft steht.
(Anm. ks: Lange Zeit bezog
unsere Gemeinde auch von
dort ihren Abendmahlswein).
Da unsere Kirchengemeinde der kath. Kirchengemeinde die Plätze des
Zinzendorfhauses überlassen hat und damit der Planbedarf für Altendorf ausgereizt ist, müssen neue Überlegungen für die Nutzung
des Geländes Ohmstraße
angestellt werden. Herr
Radtke hat in einem Schreiben vorgeschlagen, an dieser Stelle den Bau von Altenwohnungen in der
Wohnform des Betreuten
Wohnens anzustreben. Mit
dieser Wohnform soll erreicht werden, daß die alten
Menschen möglichst lange
in sog. normalen Wohnungen leben können. Individuelle Hilfe ist dabei die Voraussetzung. Diese Altenwohnungen müssen ein
Betreuungskonzept haben:

Die 80er Jahre (1989)
Notrufanlage, Begegnungsräume, (fahrbarer) Mittagstisch, Kranken- und Pflegedienste usw.. Z.Z. werden
in Essen 5 Projekte dieser
Art gefördert. Für 3 Objekte
werden noch geeignete Träger gesucht. Dies könnte
u.a. auch die Kirchengemeinde Essen-Altendorf
sein.
Das P. diskutiert ausführlich über ein solches
Projekt, das aber über Jahre
hinaus den Arbeitsschwerpunkt der Gemeinde
bestimmen würde.
In diesem Zusammenhang wird auch die Frage
gestellt, ob und in wieweit
es ggf. notwendig werden
sollte, das Adolf-StöckerHaus mit in die geplante
Baumaßnahme einzubeziehen. Dabei wird auch die
Zukunft des mittlerweile 40
Jahre alten Kindergartens
angesprochen, der den heutigen Richtlinien und Erfordernissen bei weitem nicht
mehr entspricht.
Ein Arbeitskreis soll
sich mit dem gesamten
Fragenkomplex (Grundstückserwerb, Bebauungsplan, etc., etc.) befassen.
Die VEBA-Wohnstätten
AG, die der Gemeinde die
Grundstücke 1, 3 und 5 zum
Kauf anbieten, sollen über
die Absicht der Gemeinde
informiert werden.
In der Novembersitzung
1989 berichtet Pfarrer Walter, daß sich der Jugendausschuß erneut mit der
Konzeption der Jugendarbeit und mit der Einstellung
von Bewerbern für die Jugendleiterstelle befaßt hat.
Unter den vom Arbeitsamt
vermittelten Stellenbewerbern war jedoch kein geeigneter, der für die Gemeinde
Altendorf in Betracht käme.
Mit dem CVJM wurde die
gemeinsame Nutzung von
Jugendräumen besprochen.
Die Jugendleiterstelle soll
nunmehr öffentlich ausge-

schrieben und mit einem
Diakon oder mit einem Religionspädagogen besetzt
werden.
Am 5.12.1989 wird Frau
Dorothea Freitag als
ABM-Kraft für die Erzieherische Betreuung von Kindern im Grundschulalter
eingestellt.
Beim Wohnungsamt
und beim Sozialamt der
Stadt Essen wurde die Absicht und der Bedarf der Ev.
Kirchengemeinde Altendorf
zur Errichtung von Altenwohnungen in der besonderen Wohnform des
„Betreuten Wohnens“ angezeigt. Bei einer Vielzahl
von Telefonaten, insbesondere mit Pfarrer Junge vom
Diakonischen Werk in Essen, hat sich herausgestellt,
daß dem Sozialausschuß
der Stadt Essen ein Projekt
von über 100 Wohnungen
zu groß erscheint. Im Rahmen der augenblicklichen
Richtlinien sollen Projekte
für diese Wohnform zwischen 50 und 70 Plätzen
liegen.
Eine überschlägig kalkulierte Kostenrechnung
auf der Grundlage von 80
Plätzen macht deutlich, daß
das Projekt für die Ev. Kirchengemeinde Altendorf
finanziell relevant ist, sofern das gesamte AdolfStöcker-Haus, einschließlich der Räume des bisherigen Kindergartens in das
für die neu zu errichtenden
Altenwohnungen vorgeschriebene Raumprogramm
einbezogen werden kann.
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Projekt
unter Berücksichtigung der
anfallenden Folgekosten,
kann langfristig sogar eine
Vermögensverbesserung für
die Gemeinde bedeuten. So
kalkuliert, ergeben sich aber
neue Konsequenzen für eine Planung des längst überalterten bisherigen Kindergartens Ohmstraße. Es ist

davon auszugehen, daß eine
Förderung durch Fremdmittel an dieser Stelle für einen
dreigruppigen Kindergarten
(wie bisher) z.Z. aussichtslos erscheint. Als Ersatz
könnte eine Tageseinrichtung geschaffen werden, in
der zwei Gruppen je 25
Kinder von 3 bis 6 Jahren
und in einer Gruppe 20
Kinder im gleichen Alter
über Mittag als Tagesgruppe betreut werden. Diese
Art von KindergartenNeubau könnte durch Zuschüsse von Stadt, Land
und über die Neubedarfsliste des Stadtkirchenverbandes hundertprozentig finanziert werden.
Die Jugendlichen auf
dem Kirchplatz betreffend
plant der Jugendpfleger der
Stadt Essen, Herr Schroer,
einen Raumcontainer an
anderer Stelle in der Gemeinde Altendorf aufzustellen. An die Kirchengemeinde ergeht die Bitte, diese
Maßnahme finanziell zu
unterstützen. Das P. beschließt eine einmalige finanzielle Unterstützung,
sofern durch die Stadt Essen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit auch eine
Betreuung erfolgt.

****
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CVJM-BAZAR und Sierra-Leone
Sierra Leone-Bazar wieder ein voller Erfolg
Beim traditionsreichen Bazar des CVJM Essen-West im Adolf-Stöcker-Haus, Essen-Altendorf, am 4. und 5. November 1989, war
wieder mal einiges los. Insgesamt wurden 8.500,- DM durch Geld- und Sachspenden nach 2 tollen Tagen für die Weltdienstarbeit
des CVJM in Sierra Leone gespendet. Schon am Samstag konnte der Besucheransturm kaum bewältigt werden. Zuvor erläuterte
Volker Plaar, 1. Vorsitzender des CVJM Essen-West, den auf Einlaß wartenden Besuchern Sinn und Zweck des Bazars.
Nachdem innerhalb kurzer Zeit das Künstler-Cafè sowie alle Ladengassen restlos überfüllt waren, platzten selbst die im Keller
gelegene Teestube, Antiquariat und Eßstationen aus allen Nähten. So manch einer konnte an beiden Tagen aus dem großen
Angebot von vielerlei Dingen ein Schnäppchen ergattern. Ermöglicht wurde die große Auswahl durch viele, Wochen vorher
zusammengetragene Sachspenden. Vorbereitet und durchgeführt von ehrenamtlichen Helfern ist der Bazar wiederum zu einer
für jedermann interessanten und für Sierra Leone helfenden Aktion geworden.
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Im Banne des
„BETREUTEN
WOHNENS“
(Anm. ks: In diesem
Jahrzehnt beschäftigt sich
die Gemeindeleitung in vielen Sitzungen mit dem Projekt der Altenwohnungen in
der Form des „Betreuten
Wohnens“ in der Ohmstraße. Wegen der besseren
Übersicht sind die Vorgänge dieses Bauvorhabens im
Anhang zusammengefaßt).
Die Gemeinde beabsichtigt, für das anstehende
Bauvorhaben von Altenwohnungen, den evtl. Kauf
der Grundstücke Ohmstraße
1, 3 u. 5 von der VEBA.
Nach dem Gespräch mit der
VEBA Wohnstätten AG im
Februar 1990 soll zunächst
das freie Grundstück Haus
Nr. 5 gekauft werden.
Gleich im Januar berichtet Pfarrer Pahlke über die
Sitzung der Verbandsvertretung, insbesondere über die
neu konzipierte Rangfolgeliste des Stadtkirchenverbandes, die die Förderung
des Gemeindestützpunktes
an der Helenenstraße an 4.
Stelle ausweist. In diesem
Zusammenhang erscheint es
Neue Kirchturmuhr
für Altendorf
Keiner weiß mehr genau, wie
lange unsere Kirchturmuhr
schon außer Betrieb ist.
Doch diese Zeit soll nun ein
Ende haben. Das
Presbyterium unserer
Gemeinde hat beschlossen,
die Uhr zu erneuern. Ein
Grund dafür ist der
Kirchentag 1991 im
Ruhrgebiet, bei dem auch
unsere Gemeinde Gastgeber
sein wird. Dann sollte auch
die Christuskirche wieder
„intakt“ sein, uns mit der Uhr
die Zeit ansagen und
verdeutlichen, daß unsere
Zeit in Gottes Händen liegt
und wir vergängliche
Menschen sind.
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wichtig, daß diesbezügliche
Pläne umgehend dem Stadtkirchenverband eingereicht
werden.
Frau Karin Pahlke beantragt, daß sie nach Maßgabe
ihrer Zeit und Kraft am
Dienst der öffentlichen
Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung in
unserer Gemeinde teilhaben
darf. Dieses ist zur Erhaltung ihrer Ordinationsrechte
erforderlich.
Das Freizeitheim „Haus
am Turm“ wurde inzwischen der Stadt Essen für
Aus- und Übersiedler zur
Verfügung gestellt und
steht deswegen den Gemeinden für Freizeiten vorerst nicht mehr zur Verfügung. Die dort geplante
Presbyterfreizeit vom 2.
zum 3. März 1990 wird daher im Adolf-Stöcker-Haus
stattfinden.
Die zentrale Reformationsveranstaltung in der
Grugahalle soll nach Auffassung vieler Gemeinden
durch Reformationsgottesdienste in den Stadtteilen
abgelöst werden. Ein Arbeitskreis des Pfarrkonvents
wird sich im März 1990
treffen, um über die Problematik der zentralen Veranstaltung in der Grugahalle
nachzudenken.
Nach eingehender Diskussion beschließt das P.,
den Auftrag für eine neue
Kirchturmuhr zum Preise
von ca. DM 25.000,- an die
Firma Perrot zu vergeben.
Die Finanzierung erfolgt
aus der Rücklage „Christuskirche hilft sich selbst“.
Auch die Gemeindeglieder
sollen zu einer kurzfristigen
und einmaligen Spendenaktion aufgerufen werden, damit die Spendenfreudigkeit
für Rumänien hierdurch
nicht beeinträchtigt wird.
Aus Anlaß des Geburtstages von Superintendent D. Garduhn besucht

Superintendent Berendt
vom Partnerkirchenkreis
Bad Freienwalde Essen. Bei
dieser Gelegenheit informierte Berendt über die Situation, die sich nach der
Wende in der DDR ergibt.
Im März 1990 führt die
Kantorei das Oratorium
„Die Schöpfung“ von Josef
Haydn in der Christuskirche
auf.
Die kath. Kirchengemeinde St. Anna in der
Oberdorfstraße plant eben-

falls Wohnungen in der
Form des „Betreuten Wohnens“ zu errichten. Das
würde aber den Bau unserer
Wohnungen erschweren,
wenn nicht sogar zunichte
machen. Hier ist noch Gesprächsbedarf vorhanden.
In der Aprilsitzung 1990
liegen detaillierte Raumpläne für die Errichtung eines
Gemeindestützpunktes in
der Helenenstraße vor.
Herr Liewen erläutert die
mit dem 2. Pfarrbezirk abgesprochenen Einzelheiten.
Im Keller soll ein großer
Raum zum Basteln und

Begegnung in Kunersdorf
4 Tage besuchten einige Jugendliche der „Rasselbande“
unsere Partnergemeinde in Kunersdorf.
Gespannt auf das, was uns dort erwarten würde, fuhren wir
los. Schon an der Grenze war die veränderte politische Situation
der DDR deutlich spürbar: Wir wurden freundlich gegrüßt und
unsere Ausweise wollte niemand sehen.
Gegen 23 Uhr kamen wir endlich in Kunersdorf an. Von Frau
Neuberg herzlich im Pfarrhaus empfangen, wo wir dann auch
wohnten, fühlten wir uns bald wie zu Hause.
Nach Erkundung der Umgebung am Samstag, fand die erste
Begegnung mit den Kunersdorfer Jugendlichen statt. Beim
gemeinsamen Kaffeetrinken und der Vorbereitung des
Gottesdienstes unter dem Thema „Ich will bei Euch wohnen“
lernten wir uns näher kennen.
Auch in dem von Pfarrer Strohschein offen gestalteten
Gottesdienst wurde die veränderte Situation in der DDR spürbar.
Zusammen mit den Kunersdorfer Jugendlichen stellten wir die
Bartimäus- und Zachariasgeschichte szenisch dar. Im Anschluß
daran wurde in kleinen Gruppen über die Fragen
„Worüber ich mit Jesus reden würde?“ und „Worüber würde Jesus
mit mir reden wollen?“ nachgedacht und sich daraus ergebene
Fürbitten formuliert.
Zum anschließenden Mittagessen wurden wir in verschiedene
Familien eingeladen. Dort erfuhren wir noch mehr über das Leben
dieser Familien, ihre Hoffnungen, ihre Ängste. Nachmittags
besuchten wir zusammen mit den Jugendlichen aus Kunersdorf
das Schiffshebewerk in Niederfinow und picknickten an der OderNeiße-Grenze. Interessant war auch noch der Besuch in der
Schule und die Mitgestaltung der „Christenlehre“ in Bliesdorf.
Die Abende verbrachten wir mit gemeinsamen Spielen und
Musizieren. Auch die Lachmuskeln kamen nicht zu kurz. Wir
tauschten gegenseitig Ost- und Westwitze aus. Auf der Rückfahrt
haben wir schließlich noch einen Abstecher nach Berlin (Ost und
West)
gemacht.
Eine Fahrt nach Kunersdorf würden wir alle gerne wiederholen.
Die „Rasselbande“
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Tischtennisspielen o.ä. entstehen, im Erdgeschoß eine
Toilette für behinderte Gemeindeglieder, eine Küche,
ein Abstellraum und ein
großer Raum für etwa 30
Personen. Im 1. OG sind
zwei kleinere Gruppenräume eingeplant, die durch eine Schiebetür miteinander
verbunden sind. Daneben
ist eine kleine Kaffeeküche
vorgesehen. Im 2. OG ist
eine Hausmeisterwohnung
eingeplant und im Dachgeschoß kann eine weitere
Wohnung entstehen. Die
Pläne werden an den KSV
weitergeleitet.
Im Jahre 1991 wird der
Kirchentag im Ruhrgebiet
stattfinden.
Es werden
Überlegungen angestellt,
die Partnergemeinde Kunersdorf zu diesem Ereignis
nach Altendorf zu bitten.
Auf Anregung des Beauftragten für den Kirchentag,
Herrn Pfarrer Lachner, soll
auch überlegt werden, ob
d i e K ir c he nge me i n d e
Altendorf sich als Brennpunktgemeinde vorstellen
kann, z.B. zum Thema
„Kirche und Arbeitswelt“
o.ä. Ein relativ großes Problem wird die Beschaffung
von Privat- und Massenquartieren sein.
Im Kirchenkreis besteht
eine Partnerarbeit mit Siebenbürgen. Im Presbyterium berichtet das Ehepaar
Gravenhorst über diese Arbeit und über die dortige Situation in den Gemeinden.
Ziel ist es, unsere Kirchengemeinde für diese Aufgabe
zu gewinnen. Dabei kommt
die Frage auf, ob die Gemeinde neben der intensiven Partnerarbeit mit Kunersdorf noch in der Lage
ist, eine weitere Patenschaft
zu übernehmen. Letztlich
entscheidet das P., die Kontakte mit der Gemeinde
Freck in Siebenbürgen aufzunehmen. Die Kontaktbetreuung wird Pfarrer
Pahlke übernehmen, der zusammen mit Herrn Mettlach
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bereits zweimal mit Hilfsgütern nach dort gefahren
ist. Über finanzielle Unterstützung der Gemeinde
Freck durch Haushaltsmittel
und Kollekten wird beraten.
Der CVJM will sich mit
Basarerlösen beteiligen.
Die Werkstatt für Evangelische Paramentik im
Diakoniewerk
Kaiserswerth erstellt ein grünes
Kanzel- und ein Altarparament. An Trinitatis werden
die Paramente im Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt.
Im April 1990 besuchte
der Landschaftsverband
Rheinland im Rahmen seiner Heimaufsicht den Kindergarten Ohmstraße. Neben der Besichtigung des
Kindergartens mit Außengelände wurde über die pädagogische Arbeit gesprochen. Im Mittelpunkt der
Gespräche stand allerdings
der beabsichtigte Neubau
des Kindergartens an der

Ohmstraße, der grundsätzlich vom Landschaftsverband begrüßt wurde. Jedoch
ergeht der Hinweis, daß
derzeit ein sehr großer Antragsüberhang für ein solches Bauvorhaben vorliegt,
so daß frühestens in 6 bis 7
Jahren mit einer Bezuschussung zu rechnen ist.
Im Juni des Jahres 1990
unternimmt die Kantorei
auf Einladung des Polnischen Oekumenischen Rates eine Konzertreise nach
Polen (Masuren). Das Ziel
ist die Gegend zwischen
Olsztyn (Allenstein) und
Suwalki: Es wird Abendkonzerte in sechs Gemeinden geben. Einen Gottesdienst am Sonntag, den 17.
Juni 1990, feiert die Kantorei mit der Gemeinde Gizycko, wo die Sängerinnen
und Sänger auch wohnen
werden. Gesungen wird
Chormusik aus 4 Jahrhunderten. Solisten, Instrumente und Orgel werden das

Kinderbibelwoche – Einladung 1990
Liebe Kinder aus Altendorf!
Viele von Euch erinnern sich bestimmt noch an die
Kinderbibelwoche im vorigen Jahr. Mirjam und Mose haben uns
erzählt vom Volk Israel in Ägypten, vom Pharao und der
schweren
Arbeit dort, und wie sie schließlich in die Freiheit fliehen konnten.
Wir haben vieles davon nachgespielt: die Demonstration beim
Pharao vor der Kirche, der Zug durchs Schilfmeer – erinnert Ihr
Euch? Kennt Ihr noch das Mirjamlied oder eines von den
anderen vielen Liedern? Jeden Tag waren wir ja mit weit über
100 Kindern zusammen. Und da war richtig was los.
Jetzt findet bald die nächste Kinderbibelwoche statt.
Die Hauptpersonen heißen diesmal Orpa und Ruth. Für sie war
es ganz wichtig, im fremden Land gute Freunde zu finden. Mehr
verraten wir noch nicht. Aber wir werden natürlich, wie im vorigen
Jahr, wieder viele Lieder singen, basteln, tanzen, backen, beten,
feiern, malen und vieles mehr.
Am Sonntag feiern wir als Abschluß der Kinderbibelwoche
einen Familiengottesdienst in der Kirche, da sind dann auch die
Eltern herzlich eingeladen.
Wir freuen uns schon auf Euch!
Pastor Strohschein und alle Mitarbeiter

Chorprogramm vervollständigen. Einen Ausschnitt aus dem Gesamtprogramm singt die Kantorei am 10. Juni in der
Christuskirche.
In der Augustsitzung
des P. informiert die kath.
Kirchengemeinde St. Anna über ihr Projekt ihres
„Altenpflegeheims“ in
der Oberdorfstraße. Dabei
wird die Bedeutung der
von der Ev. Kirchengemeinde Altendorf übertragenen
Altenheimplätze
des Zinzendorfhauses zur
Erweiterung der Platzzahl
für das Altenpflegeheim
St. Anna dankend herausgestellt.
Kirchenmusikdirektor
Wiedenhoff wird mit seinem 65. Lebensjahr zum
30.9.1991 aus seinem
Dienst als Kirchenmusiker an der Christuskirche
ausscheiden. Für eine
Neubesetzung berät er das
Presbyterium und gibt als
grobe Linie vor, daß ein
B-Musiker im Gegensatz
zu einem A-Musiker eher
gemeindebezogener arbeitet, das künstlerische chorische Geschehen dabei allerdings zurückgehen
könnte. In der folgenden
Zeit wird der entsprechende Ausschuß die Wünsche
und Vorstellungen diskutieren, die in der heutigen
Zeit an kirchenmusikalische Arbeit erwartet wird.
Die AB-Maßnahme für
die Jugendleiterin Dorothea Freitag wurde zum
ersten Male um ein Jahr
verlängert. Die Erzieherische Betreuung von Kindern im Grundschulalter
ist damit zunächst gesichert.
Der Vorstand des
Stadtkirchenverbandes ist
der Auffassung, daß das
Grundstück Helenenstraße
nicht zur Aufnahme des
Gemeindestützpunktes
geeignet ist. Die Gemeinde wird gebeten, zu beraten, ob ein anderes Grund-
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stück zur Verfügung steht.
Im Oktober 1990 steht
wieder einmal die Frage im
Raum, ob der Kindergarten in der Ohmstraße umgebaut oder neu gebaut
werden solle. Ein Umbau
würde eine Reduzierung der
Plätze bedeuten. Vielmehr
wird die Ausweitung des
Kindergartens um eine Tagesgruppe empfohlen. Wegen des umfangreichen
Raumprogramms soll von
einem Umbau oder einer
Erweiterung abgesehen
werden.
Den Kirchentag 1991
betreffend, wird Küster
Buschmann zum Quartierbeauftragten benannt. Für
die einzelnen Quartiere
müssen noch Quartiermeister gefunden werden. Für
die Massenquartiere sind
die Hüttmann-, Dechenund die Grundschule an
der Heinrich-StrunckStraße, sowie die Gesamtschule Bockmühle vorgesehen. Auf Empfehlung
des KSV Essen-Mitte soll
eine Urlaubssperre für die
Zeit des Kirchentages angesetzt werden. In unserer
Christuskirche ist ein Eröffnungsgottesdienst und
(im Rahmen der Kirchen-

Die 90er Jahre (1991)
tagsveranstaltungen) ein
Feierabendmahl geplant.
Das Landeskirchenamt
wird die Stellenausschreibung für eine(n) KirchenmusikerIn) nur veröffentlichen, wenn ausdrücklich
die Besetzung einer AMusikerstelle veröffentlicht wird. Diesbezüglich
wird die Anzeige verändert.
Im Verlaufe der Debatten um die Qualifikation
des neuen Kirchenmusikers lassen die Kantoreimitglieder erkennen, daß sie
ihr Verbleiben im Chor zu
einem Teil davon abhängig
machen, wer letztlich als
Chorleiter eingestellt wird.
Die Gemeindeversammlung am 10.11.90 soll sich
mit den Themen:
 Ausländer – Probleme in
Altendorf?
 Altenwohnungen – Neubauten am AdolfStöcker-Haus? und
 Weiße Talare – werden
ev. Pfarrer katholisch?
befassen.
Der Arbeitskreis Flüchtlinge in Altendorf hat den

auf der letzten Sitzung
des P. vorgelegten Entwurf
an die Altendorfer Mitbürger nach geringfügigen
Änderungen drucken lassen. Das P. nimmt das
Flugblatt zur Kenntnis. Es
ergeht eine herzliche Einladung zur Mitarbeit in diesem Arbeitskreis.
Das Landeskirchenamt
weist der Kirchengemeinde
zum 1.4.91 den Vikar Ulrich Kock zu.
Nach der Wende bestehen in der Gemeinde Kunersdorf
große Sorgen
um die Zukunft. Die bauliche Substanz läßt sehr zu
wünschen übrig und die Situation kann ohne unsere
Hilfe nicht bewältigt werden. In das vorhandene
Pfarrhaus soll ein Theologiestudent mit seiner Frau
einziehen und Frau Neuberg, die nach dem Tod ihres Mannes, Pfarrer Neuberg, die Gemeinde verwaltet hat, hat ja dort auch
ihren Platz. Die Kostenzusammenstellung für eine
Renovierung (nur das Nötigste) wird sich auf etwa
DM 60.000,- belaufen. Der
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Betrag wird als einmalige
Zuwendung zur Grundsanierung des Pfarrhauses
zur Verfügung gestellt.
Auch für das Dach der Kirche in Bliesdorf gewährt
die Kirchengemei nde
Altendorf einen einmaligen
Zuschuß in Höhe von DM
10.000,-.
Für die Stelle des Kirchenmusikers haben sich
inzwischen neun Personen
beworben. Aufgrund der
Beratung durch Kirchenmusikdirektor Ebers konzentriert sich die Entscheidung im Presbyterium auf
Herrn Kerz (A-Kirchenmusiker). Durch nachfolgende Diskussionen und
Anträge bestimmt, wird
über keine Einstellung entschieden, sondern erneut
beim Landeskirchenamt
die Umwandlung der AKirchenmusikerstelle in eine B-Stelle gefordert. Die
Umwandlung in eine BStelle soll keine Aussage
über die bisherige kirchenmusikalische Arbeit sein,
jedoch die Absicht für einen anderen kirchenmusikalischen Akzent setzen,
den das P. durch einen BKirchenmusiker besser
verwirklicht sieht. Im Juni

Arbeitskreis Flüchtlinge in Altendorf

Liebe Altendorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Sie haben sicherlich gemerkt, daß an der Altendorfer Straße/Ecke Wüstenhöfer Straße in den letzten Wochen gebaut worden ist.
Hier entstehen neue Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Wir rechnen mit rund 160 Flüchtlingen – Erwachsenen und Kindern,
die dort nach und nach einziehen werden. Sind die Häuser voll belegt, so steht jeder Familie eine Wohneinheit von 27 qm zur
Verfügung.
Immer wieder müssen Menschen ihre Heimat verlassen, weil sie durch Krieg, Verfolgung oder durch wirtschaftliches Elend dazu
gezwungen werden. Doch niemand von den Menschen wird wohl leichtfertig seine Heimat aufgegeben haben, wenn er dort noch für
sich und die Seinen eine reelle Chance gesehen hätte.
Die Libanesen z.B. kommen aus einem Land, in dem seit rund 15 Jahren Bürgerkrieg herrscht. Bei den jugendlichen Libanesen, die
zu uns kommen, müssen wir also davon ausgehen, daß sie bereits im Krieg geboren worden sind und immer in einer Welt von Haß und
Gewalt haben leben müssen. Durch den Zuzug von 160 neuen Nachbarn stellen sich für die bereits hier Wohnenden vielfältige Fragen.
Über diese Fragen, unsere Ängste und die Probleme des Zusammenlebens wollen wir ins Gespräch kommen.
Der Arbeitskreis Flüchtlinge trifft sich zweimal im Monat und wird unterstützt von den kirchlichen Gemeinden in Altendorf, AWO,
ASB, Diakonisches Werk, Caritas u.a.
Essen, im Febr. 1991
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bauten hätte dies zur Folge,
beschließt das P. eine
Die 90er Jahre (1992)
daß die Kirchengemeinde
neue StellenausschreiAltendorf einen Eigenanteil
bung, die in der Kiran dem Bauvorhaben für
c he nz e i t ung „DE R
mit der Bedeutung der anhat im November 1991 die
den Gemeindeteil von minWEG“, „Der Kirchenstehenden Umbildung des
besondere Prüfung für Gedestens DM 531.000,- zu
musi ker“ u nd i m
Presbyteriums vertraut gemeindemissionare auf Anleisten hätte. Hinzu kämen
„Kirchlichen Amtsblatt“
macht und zur Benennung
erkennung der Anstelnoch die Wohnungen, die
veröffentlicht werden
von Gemeindegliedern auflungsfähigkeit als Pfarrer
nicht durch öffentliche Zusoll. Mit dem LKA soll
gefordert
werden.
Letztlich
in der EKiR (Evangelischüsse gedeckt sind. Unter
ein verkürztes Bewerwurden
doch
keine
weiteschen Kirche im Rheindiesen Umständen muß das
bungsverfahren vereinren Kandidaten gefunden,
land) bestanden. Daraufhin
Presbyterium entscheiden,
bart werden.
weshalb am 16. Februar
wählt ihn das P. zum Inhaob es an der beabsichtigten
Die Verabschiedung
1992 in Altendorf keine
ber der 3. Pfarrstelle, die
Errichtung eines Gemeindevon LandeskirchenmusiPresbyterwahlen stattfinbisher von ihm verwaltet
stützpunktes Helenenstraße
ker Wilhelm Wiedenden.
47 festhalten möchte
hoff wird im Gottes– auch im Hinblick
dienst in der Chris20 Jahre Ökumene – Einladung zum gemeinsamen Glauben
der finanziellen Betuskirche am 8. Seplastung durch das
tember 1991 erfolUnser gemeinsamer Glaube
Bauvorhaben in der
gen. Die Predigt hält
Die Hoffnung, die wir bezeugen
Ohmstraße. Über
Frau Oberkirchenrädie Verwirklichung
tin Vogel. Das letzte
Unter diesem Thema steht die Ökumenische Woche zwischen den
soll letztlich zu eiKonzert von Herrn Festen Christi Himmelfahrt und Pfingsten 1991. Seit 20 Jahren gibt es in
nem späteren ZeitWiedenhoff findet Essen-Altendorf nun die Ökumenische Woche. Evangelische und katholische
punkt entschieden
am 7. Juli ’91 in der Christen kommen zusammen, um miteinander darüber nachzudenken, was uns
werden.
Christuskirche statt.
miteinander im Glauben verbindet.
Am 4./5. Juli 1992
Auch die erneute
Grundlage unserer diesjährigen Ökumenischen Woche ist das
wird das 10jährige
Ausschreibung der Glaubensbekenntnis, das für die christlichen Kirchen in Deutschland seit zwei
Bestehen des SelleKirchenmusikerstelle Jahrzehnten eine gemeinsame Textgrundlage hat. Auf den ersten Blick scheint uns
Hauses mit einer
ergab nur eine gerin- ein Wort zu trennen: während Evangelische die „heilige christliche Kirche“
Feier rund um das
ge Anzahl von Be- bekennen, sprechen katholische Christen an dieser Stelle von der „heiligen
Selle-Haus beganwerbern. Der Vorsit- katholischen Kirche“. Und doch meint beides das Gleiche: die eine, christliche,
gen.
zende des P. führt allgemeine, allumfassende (= katholische) Kirche, die alle Menschen, die zu Jesus
das darauf zurück, Christus gehören, verbindet. So gesehen, ist auch die evangelische Kirche katholisch Das Norddeutsche
Kammerorchester
daß die beantragte (allumfassend) und die (römisch-katholische Kirche evangelisch, weil die frohe
Umwandlung in eine Botschaft Jesu Christi (das Evangelium) Grundlage unseres christlichen Glaubens ist. möchte im August
1992 in der ChristusB-Stelle noch nicht
Doch das Bekenntnis unseres Glaubens ist nicht nur ein Sprechen alter Worte,
kirche ein Konzert
erfolgt ist und somit sondern will uns Hoffnung für unser Jetzt und in Zukunft (auch nach unserem Tod)
aufführen, das P. ist
Unklarheit besteht, geben. Der christliche Glaube als Grundlage unseres Lebens will uns durch alle
damit einverstanden.
wie die Stelle besetzt Höhen und Tiefen tragen, auch dann, wenn uns das manchmal nicht so bewußt ist.
Die Gärtnerei Schaub
werden soll.
Von dieser Hoffnung für unser Leben und Sterben wollen wir in der Ökumenischen
hat ab sofort die BluDas LKA hat wie- Woche sprechen und unseren gemeinsamen Glauben bezeugen.
menlieferung für den
derum nicht der UmDazu laden wir herzlich ein. Machen Sie mit, erzählen Sie anderen davon,
Altarschmuck der
wandlung der Kir- bringen Sie Ihre Freunde und Nachbarn mit.
Christuskirche eingechenmusikerstelle
stellt. Der Blumenzugestimmt. Der BeIm Namen aller, die diese Woche vorbereitet haben, grüßen Sie
schmuck wird bis auf
werber Robert SatPfarrer Pahlke und Belker weiteres vom Küster
telberger wird darum
Buschmann besorgt.
ab 1. Dezember als
Das LKA teilt mit,
B-Kirchenmusiker
daß über eine Umwandlung
zur Aushilfe bis zur
Das auf der Rangliste an
wurde.
von einer A- in eine BWiederbesetzung der vavierter Stelle des Ev. StadtFür die anstehenden
Kirchenmusikerstelle erst
kanten Kirchenmusikerkirchenverbandes liegende
Presbyterwahlen 1992
entschieden wird, nachdem
stelle, längstens jedoch
Bauvorhaben Gemeindesind weniger Kandidatendie Kirchenleitung über die
bis zum 31.12.1992 einstützpunkt Helenenstraße
vorschläge vorhanden, als
Änderung des Stellenplanes
gestellt (Zeitvertrag).
könnte nach Auskunft der
Presbyter zu wählen sind,
für hauptberufliche KirAuf den negativen BeVerbandsverwaltung noch
damit gelten die vorgechenmusiker beraten hat.
scheid des LKA bzgl.
in
diesem
Jahr
(1992)
geschlagenen Kandidaten als
Da das Zeitarbeitsverhältnis
der Umwandlung, legt
fördert werden. Nach den
gewählt. Aus diesem Grunmit dem Kirchenmusiker
das P. erneut Einspruch
Richtlinien der Eigenbeteide beruft das P. BezirksSattelberger zum Ende des
ein.
ligung der Gemeinden bei
versammlungen ein, in der
Jahres abläuft und er im
Herr Pastor Welter
der Finanzierung von Neudie Anwesenden erneut
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Oktober seine A-Prüfung
ablegen wird, erfolgt seine
Einstellung in die A-Stelle
zum 1. November 1992.
Der Antrag auf Umwandlung ruht, bis Herr Sattelberger aus dem Dienst ausscheidet. Danach erfolgt
eine erneute Beratung.
Die Gemeindegliederzahlen nach dem Stand
vom 30.6.1992 betragen
7.766, das ist ein Rückgang von 203 Gemeindegliedern im letzten Jahr. In
diesem Zusammenhang ist
das P. der Auffassung, auf
die zahlreichen Austritte zu
reagieren und bittet das
Pfarrkollegium, Überlegungen anzustellen, ob
durch einen Brief an Ausgetretene und einen Fragebogen (mit einem frankierten Rückumschlag) Hintergründe über den Austritt zu
erfahren sind.
In einem Kantatengottesdienst am 6.12.1992
wird Herr Robert Sattelberger in sein Amt als Kirchenmusiker in unsere Gemeinde eingeführt.
Die am 2. Dezember
1972 eingeweihte Altenstube in der Ohmstraße 2
wird 20 Jahre alt. Die Altenstube ist zu einem beliebten Treffpunkt für die
ältere Generation geworden. Das Jubiläum wird
mit einem Gottesdienst am
2. Dezember 1992 gefeiert.
Nach längeren Debatten
im Presbyterium über die
von Frau Freitag geführte
Jugendarbeit und die Beendigung
der ABMaßnahmen, beschließt
das P. die Festeinstellung
von Frau Freitag als Dipl.Sozialpädagogin für die Jugendarbeit unbefristet.
Am 25. Oktober 92 wurde Pfarrer Liepe-Reiße in
unserer Partnergemeinde
Kunersdorf ordiniert.
Pfarrer Welter hat mit einer Abordnung die Glückwünsche der Gemeinde
Altendorf übermittelt.
Als Folge des Schwan-

Die 90er Jahre (1992 / 93)
geren- und Familienhilfegesetzes wurde das geltende Kinder- und Jugendhilfegesetz verändert. Nunmehr hat ein Kind vom
vollendeten dritten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Kindergartenplatz. In
Essen müßten dafür 8.700
Plätze geschaffen werden.
Diese Tatsache bedeutet eine Verschlechterung in allen Bereichen der Kindergartenarbeit. Das Presbyterium bezieht dagegen
Stellung.
Das P. ist einstimmig
der Auffassung, die Eltern
der Schulanfänger darüber
zu informieren, daß sie
sich bei einer Anmeldung
zu einer katholischen
Grundschule mit der katholischen Erziehung ihrer
evangelischen Kinder einverstanden erklären. Da in
Altendorf in zumutbarer
Entfernung Gemeinschaftsgrundschulen erreichbar
sind, sollen die Eltern der
Kindergartenkinder in einem kurzgefaßten Brief informiert werden, daß sie in
der Gemeinschaftsgrundschule evangelischen Religionsunterricht für ihre
Kinder erhalten. Der Musterbrief vom Landeskirchenamt soll wegen der
Länge und Unübersichtlichkeit keine Verwendung
finden.
Wegen der unverhältnismäßig hohen Kosten beim
Transport und der Probleme beim Aufstellen von
kostenlos überlassenen
Weihnachtsbäumen für
die Christuskirche soll
künftig darauf verzichtet
werden.
Dem Presbyterium wird
mitgeteilt, daß das Bauvorhaben „Gemeindezentrum
Helenenstraße“ von der
Rangfolgenliste des Stadtkirchenverbandes abgesetzt
worden ist.

Nach der festen Einstellung der Jugendleiterin
Frau Freitag soll sie am
14.3.1993 in einem Familiengottesdienst in ihr Amt
eingeführt werden.
In dem ökumenischen
Dienstgespräch mit den katholischen Pfarrern soll
künftig theologisch gearbeitet werden. Dabei wird
nicht nur das Gemeinsame
sondern auch das Trennende zur Sprache kommen.
Der Ökumene-Ausschuß
spricht sich einmütig für
die Beibehaltung der bisherigen Kurzandachten aus
und übernimmt deren Vorbereitung. Am Pfingstmontag, 30.5.1993, wird ein
evangelischer Pfarrer in
der kath. Kirche St. Clemens Maria Hofbauer predigen.
Das Amt für Altlasten
verlangt eine erneute Bodenprüfung im Kindergartenbereich der Ohmstraße, weil vermutet wird,
daß auf diesem Gelände eine Ziegelei gestanden hat.
Für den Küster Buschmann wird dringend eine
Vertretung gesucht. Die
Mitglieder des P. werden
gebeten, sich nach geeigneten Kandidaten, evtl.
auch in den Nachbargemeinden umzuschauen.
Schon nach kurzen Überlegungen kann Frau Christel
Rupp für diese Vertretungsarbeit gewonnen werden.
Auf Empfehlung des Orgel- und Glockenamtes der
EKiR (Evangelischen Kir-
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che im Rheinland) soll die
alte Glockensteuerung
durch eine elektronische
ersetzt werden.
In unserer Kirchengemeinde ist der seltene Fall
eingetreten, daß ein Konfirmand aufgrund häufigen
unentschuldigten Fehlens
nicht konfirmiert werden
soll. Ein Angebot an die
Eltern, das Problem mit einem Gespräch zu lösen,
mit dem Ziel, die Konfirmation um ein Jahr hinauszuschieben, bleibt ohne Resonanz, weshalb tatsächlich keine Konfirmation in diesem Fall erfolgt.
Am Sonntag, Trinitatis
1993, wird Pastor Ulrich
Kock durch den Superintendenten Wolfgang Glade
zu seinem Dienst der öffentlichen Wortverkündigung ordiniert.
Der Gottesdienst am
Pfingstmontag wird kirchenmusikalisch besonders
gestaltet. Der Kirchenchor
singt das Te Deum für
Chor und Orchester von
W.A. Mozart und auf der
Orgel erklingt, gespielt von
Robert Sattelberger, Teile
der Messe de la Pentecote
(Pfingstmesse von Olivier
Messiaen).
Pastor Kock und Jugendleiterin erläutern dem
Presbyterium ihre Konzeption der gemeindlichen
Jugendarbeit. Diese Kinder- und Jugendarbeit baut
auf der bisherigen Kinderarbeit von Frau Freitag auf.
Es werden Kindergruppen
zusammengefaßt, damit
Frau Freitag Zeit für neue
Aufgaben hat. Die vom P.
erbetene Entscheidung ist

Es stand im Gemeindebrief
Man kann Luftsprünge machen, wenn man eine Prüfung
geschafft hat. Ulrich Kock war zwei Jahre lang Vikar in unserer
Gemeinde, jetzt hat er sein zweites theologisches Examen
bestanden und bleibt für ein gutes Jahr Pastor bei uns.
Wir gratulieren ihm ganz herzlich und wünschen ihm Gottes
Segen für seinen Dienst.
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der Start der Jugendarbeit,
um entsprechende Zuschüsse von der Stadt Essen zu erhalten. Pastor
Kock wird beauftragt, in
Zusammenarbeit mit Frau
Freitag und dem Jugendausschuß, im Jugendheim
Körnerstraße einen offenen
Kinder- und Jugendtreff
einzurichten.
Der Bauausschuß befaßt
sich z.Z. damit, einen
Hubwagen zu finden, der
in den Innenraum der Kirche fahren kann, damit die
weißen Flächen im Altarraum durch Herrn Buschmann mit einem Neuanstrich versehen werden
können. Ein solcher Hubwagen wird auch gefunden
und die Gemeinde spart

Die 90er Jahre (1993)
durch diese Eigenhilfe erhebliche Kosten ein.
Der Ausschuß Gottesdienst, Theologie und Gemeindeaufbau spricht
nachstehende Empfehlungen aus:
Die Christuskirche soll
bei folgenden Anlässen
beflaggt werden: Konfirmationen, auch Jubiläumskonfirmationen,
Kreissynode in Altendorf, Jubiläen der Gemeinde, Gemeindefeste
vor der Kirche, Einführungen und Ordinationen und am Reformationstag.
Der Gottesdienst am

Samstagabend soll wie
bisher weitergeführt
werden.
Die Mitarbeit bei Konfirmationen ist in erster
Linie Aufgabe der Bezirkspresbyter.
Die Küsterwohnung im
Adolf-Stöcker-Haus hat einen kleinen Balkon bekommen.
Pfarrer Pahlke unternimmt eine Dienstreise
nach Siebenbürgen, danach soll ein Konzept über
die weitere Vorgehensweise in dieser Partnerschaft
erstellt werden.
Das Behindertenreferat

des Stadtkirchenverbandes
läßt in einem Gespräch erkennen, daß es auf dem gemeindeeigenen Grundstück
Ecke Grieperstraße/
Hüttmannstraße Behindertenwohnungen errichten
möchte.
Vom Gottesdienstausschuß wird die Durchführung eines Kirchencafés
als Kommunikationstreff
für Gemeindeglieder nach
dem Gottesdienst geplant.
Diese Einrichtung wurde
vor kurzem, am Reformationstag, erstmalig angeboten und von den Senioren
in der Gemeinde positiv
aufgenommen. Am 1. Advent soll nochmals zur
Meinungsbildung ein solches Kirchencafé in der

Es stand in der Zeitung
Christuskirche wird 90 Jahre
Evangelische Gemeinde feiert Jubiläum mit großem Pfarrfest
ALTENDORF. Grund zum Feiern hatte die evangelische Kirchengemeinde Altendorf: Die Christuskirche wurde 90 Jahre
alt. Zwei Tage lang dauerten die Festlichkeiten zum Jubiläum. Sie begannen mit einem Gottesdienst und einem Abend mit
Brot und Wein im Adolf-Stöcker-Haus. Nach dem Familiengottesdienst am nächsten Tag stand der Spaß im Mittelpunkt. Rund
um die Kirche feierten die Gemeindemitglieder ihr Pfarrfest mit Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und vielen Spielen für die
Kinder.
Die Gemeinde kann auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken. Mehr als ein Jahrhundert ist es her, daß am Reformationstag
des Jahres 1877 Altendorf kirchlich mit 5136 Evangelischen von der Muttergemeinde Borbeck getrennt und damit selbständig wurde.
Kommunal selbständig geworden war das Dreibauernschaftsquartier Altendorf, Frohnhausen und Holsterhausen schon 1874 und
bildete die Bürgermeisterei Altendorf. An jenem 31. Oktober 1877, an dem die kirchliche Gemeinde Altendorf gegründet wurde, die ab
1. April 1946 „Evangelische Kirchengemeinde Essen-West“ hieß, feierte der Borbecker Hilfsprediger Hermann Kellermann den
Gottesdienst noch in einer alten Baracke auf dem Kronenberg. Pastor Kellermann wurde der erste Pfarrer in Altendorf.
Die erste Kirche der Altendorfer Gemeinde war die Lutherkirche, die am 3. Dezember 1882 eingeweiht werden konnte. 1896 war
die Gemeinde bereits auf 14 000 Gemeindeglieder angewachsen, und es gab drei Pfarrstellen. Zur dritten Pfarrstelle, die 1895
errichtet wurde, gab Geheimrat Krupp jährlich 1000,- Mark dazu und bestimmte deshalb bei der Besetzung dieser Pfarrstelle mit. Ein
wichtiges Jahr für die Gemeinde Altendorf war 1903. Damals wurde der erste Gottesdienst in der Christuskirche gefeiert, die dann im
Zweiten Weltkrieg im Jahr 1943 zerstört wurde.
Die Jahre nach 1945 waren vom Wiederaufbau gekennzeichnet. Die Jugendhalle an der Grieperstraße war zerstört, ebenso das
Haus Eden in der Ohmstraße, das Vereinsheim in der Körnerstraße und die große Christuskirche. Ein halbes Jahrhundert nach der
feierlichen Einweihung der Christuskirche und ein Jahrzehnt nach ihrer Zerstörung, konnte die Gemeinde am 26. Juli 1953 die
wiederaufgebaute Christuskirche in Dienst nehmen. Der damalige Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, der frühere Essener
Pfarrer Heinrich Held, nahm die Einweihung vor. Die Seitenemporen waren weggefallen, die Kirche bot aber immer noch Platz für 650
Menschen im Kirchenschiff. 250 Sitzgelegenheiten gab es auf der Orgelempore.
Stellte man noch 200 Stühle zusätzlich auf, faßte die Kirche also so viele Menschen wie am ersten Tag. Der Blickpunkt in der Kirche
ist das große Kreuz an der Wand des Altarraums. Der Westerwälder Künstler, Wim Mühlendyck, schuf eine kunstvoll in Tonplatten
gelegte Darstellung des Erlösers. Im Jubiläumsjahr führt Pfarrer Fritz Pahlke als Präses die Gemeinde, die viele Bildungs- und
Freizeitangebote für die Bürger im Programm hat.
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Christuskirche eingerichtet
werden, um dann über die
Weiterführung zu beraten.
Pfarrer Pahlke berichtet
von seiner Fahrt nach Siebenbürgen. Die direkte
Hilfeleistung von Gemeinde zu Gemeinde und die
dadurch auch wachsenden
persönlichen Kontakte
werden von den Gemeindegliedern als wohltuend
empfunden. Neukirchener
Kalender bereiten sehr große Freude, wie überhaupt
großes Interesse an Literatur besteht. Die Kleiderspenden werden bedarfsgerecht verteilt. Die Gottesdienste werden im Verhältnis zu den Gemeindegliederzahlen besser als in unserer Gemeinde besucht.
„Komm, bau’ ein
Haus, daß uns beschützt“
sangen Kindergartenkinder
beim ersten Spatenstich
am 3. Dezember 1993 für
64 Altenwohnungen und
Tagesstätte an der Ohmstraße. Seniorin Ella Demnik und Kinder des Kindergartens nahmen den Spaten
zur Hand und setzten damit das Zeichen zum Baubeginn. Erste Überlegungen für den Bau gab es
1986. Das gesamte Bauvorhaben wird 11,67 Mio.
Mark kosten.
Das Presbyterium dankt
Herrn Karl Ladwig für seine jahrelangen treuen
Dienste als stellv. Vorsitzenden. Angesichts des
angegriffenen Gesundheitszustandes legte dieser
sein Amt nieder.
Im März 1994 werden
im Presbyterium Überlegungen zur Beteiligung am
Fronleichnamsfest angestellt. Es war eine Vorstellung der katholischen Pfarrer, daß sich die Evangelische Kirchengemeinde
Altendorf in irgendeiner
Form an dieser Prozession
beteiligt. Dabei wurde über
ein Treffen nach dem Prozessionszug vor der Christuskirche nachgedacht.

Die 90er Jahre (1994)
Prozessionen, wie die am
Fronleichnamsfest, sind
den evangelischen Christen
aber fremd, sie empfinden
diese Prozessionen immer
noch als antireformatorische Demonstration. Informationen über dieses Fest
in den einzelnen Gemeindegruppen werden als hilfreich erachtet. Für eine Beteiligung in irgendeiner
Form kann sich die Gemeindeleitung aber nicht
entschließen.
Aus Anlaß des 25jährigen Dienstjubiläums wird
Frau Marianne Groos,
Erzieherin im Kindergarten
Ohmstraße, im April 1994
von Pfarrer Junge das Kronenkreuz des Diakonischen Werkes verliehen.
Im Juli 1994 wird ein
ökumenischer Schützengottesdienst in der Kirche
stattfinden (mit dem Zapfenstreich vor der Kirche).
Der Gottesdienst wird von
Herrn Pahlke geleitet.
Inzwischen gibt es Hinweise, daß die Senioren der
Gemeinde sehr am Bau der
Altenwohnungen interessiert sind und dafür eine
große Nachfrage besteht.
Die Möglichkeiten der Anmeldungen sollte umgehend in der nächsten Zeit
organisiert werden. Auch
die Spendenaktionen müssen forciert werden. Der
neue Zugang zum AdolfStöcker-Haus ist zwischenzeitlich fertiggestellt worden.
Im Mai 1994 informiert
sich das P. über einen Plan,
das Grundstück Griep er str aße/ E cke Hütt mannstraße mit Behindertenwohnungen zu bebauen. In der anschließenden
Diskussion wird die Sorge
geäußert, daß angesichts
des Bauvorhabens in der
Ohmstraße die Gemeindeleitung überfordert sein
könnte. Auch kann für ein

solches Bauvorhaben kein
Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden.
Das P. nimmt zur
Kenntnis, daß die Stadt Essen den Pachtvertrag über
die Pflege der Außenanlagen um die Christuskirche
zum 31.7.1994 gekündigt
hat.
Im Juni beschäftigt sich
der Jugendausschuß über
die Jugendarbeit im Körnerhaus, auch im Hinblick
auf den Weggang von Pastor Ulrich Kock.
Für die Christuskirche
wird eine neue Verstärkeranlage angeschafft. Die
demontierte „alte“ Anlage
soll im Gemeindehaus installiert werden.
Zur Beerdigung der ehemaligen Gemeindeschwester Hedwig Kill wird eine
Abordnung aus der Gemeinde mit Pfarrer Walter
fahren, der auch die Trau-
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erfeier halten wird.
Erste Überlegungen
über die Möglichkeiten
von Zusammenlegungen
von benachbarten Kirchengemeinden werden im
Presbyterium angestellt. Im
Blickpunkt liegt die Vereinigung der Gemeinde mit
der Lutherkirchengemeinde am Westbahnhof. (Anm.
ks: Die erste evangelische
Kirche in Essen-West).
Dienstgespräche der Pfarrer beider Kirchengemeinden, strukturelle Überlegungen in einer Sondersitzung mit Vertretern aus
beiden Presbyterien sollen
weitere Grundlagen schaffen.
Am 25. September 1994
findet die Grundsteinlegung für das Kinder- und
Seniorenzentrum unserer
Gemeinde im Anschluß an
einen Festgottesdienst in
der Christuskirche statt:
Begleitet vom Posaunenchor und Kindern ziehen
die Gemeindeglieder zur

Bald ist es soweit
Das Johanniswerk zog sich damals aus Altendorf zurück mit
der Aufgabe ihres Altersheimes in der Rüselstraße und St. Anna
plante seinen Neubau. Rund um das Adolf-Stöcker-Haus in der
Ohmstraße hat die Gemeinde noch viel freie Fläche.
Den Bau eines Altenheims konnte sich die Gemeinde nicht
erlauben. So entschloß sich die Gemeinde,
Seniorenwohnungen in der Form des „Betreuten Wohnens“ zu
schaffen. Hierbei wohnen die alten Menschen selbständig in
ihren Wohnungen. Die Wohnungen haben einen Notruf, und
eine Betreuung kann durch die Diakoniestation vermittelt
werden. Außerdem werden in einer geplanten Altentagesstätte
ein gemeinsamer Mittagstisch, Café und sonstige Treffen
möglich werden.
Auch der Kindergarten, der 1953 gebaut wurde, entspricht
nicht mehr den Anforderungen, die heute an einen Kindergarten
gestellt werden. Nach den Erfahrungen anderer Gemeinden
wird es beim Zusammenleben der Kinder und der alten
Menschen keine Probleme geben.
Das Modell der neuen Wohnanlage und der
Kindertagesstätte ist in der Gemeinde schon häufig gezeigt
worden und das Presbyterium hofft, bald mit dem Bau beginnen
zu können.
Der erste Spatenstich findet am 3. Dezember statt. Wenn
dieser Termin gehalten werden kann, werden die langjährigen
Planungen in die Tat umgesetzt und in zwei Jahren sind dann
endlich neue Plätze für Kinder und alte Menschen in Altendorf
geschaffen.
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Baustelle. Pfarrer Welter
weist angesichts des fast fertigen Rohbaus darauf hin,
daß viele Steine bereits verarbeitet worden sind. Der
Grundstein soll spätere Generationen daran erinnern,
wer das Projekt mit 64 Seniorenwohnungen, einem Kindergarten und
Gemeindezentrum plante und realisierte. Mit der Urkunde verpackt
Pfarrer Pahlke den aktuellen
Gemeindebrief, ein von Kindern gemaltes Bild der Baustelle, Münzen, Abdrucke
der Gemeindesiegel, das
Gottesdienstprogramm, gemalte Bilder vom Grundstein
und der Kirchenzeitung
„DER WEG“ in einem Kupferrohr, das bei der Grundsteinlegung mit eingemauert
wird. Vertreter der politischen Parteien sprachen
Grußworte, bevor die Gemeinde gemeinsam das Mittagessen einnimmt.
Pastor Ulrich Kock verläßt nach drei Jahren die Gemeinde Altendorf. Sein Vikariat begann er damals im
4. Pfarrbezirk. (Pfarrer

tender zur Seite gestellt
werden.
Frau Pastorin Greve
wird vorbehaltlich des Bestehens ihrer 2. theologischen Prüfung Herrn Pfarrer Pahlke als Hilfspredigerin zugewiesen.
Im Zusammenhang mit
der Haushaltsberatung
1995 werden erneut Möglichkeiten weiterführender
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Strohschein). Nach dem 2.
theologischen Examen
wurde er dann Pastor im
Hilfsdienst und hatte als
Arbeitsschwerpunkt die Jugendarbeit, zu der er einen
guten Draht hatte. Nun
übernimmt Pastor Kock eine Sonderdienstpfarrstelle
in Schermbeck, wo er unter
anderem ein Übergangsheim für obdachlose Männer betreuen wird.
Am 3. November 1994
wird das Richtfest in der
Ohmstraße gefeiert. Knapp
sechs Wochen nach der
feierlichen Grundsteinlegung findet das Richtfest
im Beisein von Vertretern
aus Kirche, Verwaltung
und Öffentlichkeit nur in
kleinem Kreise statt. Der
Zimmergeselle Marc Uwe
Kehren, aus unserer Gemeinde, spricht vom frisch
gezimmerten Dachstuhl
des Hauses Nr. 11 den
Richtspruch. Als Vertreter
des Bauherrn – die Evan-

Partnerarbeit mit Siebenbürgen
In den Anfängen war die Betreuung der evangelischen
Gemeinden in Siebenbürgen als Partnerarbeit auf der Ebene
des Kirchenkreises konzipiert. Aufgrund des politischen
Umbruches in Osteuropa, der in Rumänien leider nicht friedlich
verlief, wurde 1989 eine intensive Unterstützung der
Siebenbürger
Gemeinden dringend erforderlich. Die Gemeinden wurden vom
Kirchenkreis zur Mitarbeit und finanziellen Unterstützung
aufgerufen. Inzwischen wurden Versorgungstransporte u.a. auch
von Herrn Mettlach und Pfarrer Pahlke gelenkt. So entstanden
die ersten persönlichen Kontakte der Kirchengemeinde Altendorf
nach Siebenbürgen, die durch regelmäßige gegenseitige
Besuche und Briefaustausch vertieft werden konnten. Obwohl
sich die politische Lage inzwischen etwas entschärft hat,
befinden sich die Menschen in Siebenbürgen weiterhin in einer
schwierigen wirtschaftlichen Situation, und vor allem die
Deutschen auf den Dörfern leben sehr isoliert. Eine Versorgung
mit Kleidung, Schuhen, Medikamenten und medizinischen
Geräten ist nach wie vor dringend nötig. Auch das Bewußtsein:
man hat uns nicht vergessen ist sehr wichtig. So beschließt das
Presbyterium im April 1994, diese Arbeit in einem gewissen
finanziellen Rahmen durch Pfarrer Pahlke weiterzuführen.

gelische KirchengemeindeAltendorf – schlägt Pfarrer
Welter die letzten Nägel in
den Balken des Dachstuhls. Im Anschluß an die
Feier auf der Baustelle sind
die am Bau beteiligten
Handwerker zum Essen bei
einem gemütlichen Bei-

Am 4. Juni 1994 verstarb nach schwerer Krankheit
in der Gewissheit der Auferstehung

HEDWIG KILL
geb. Sobolewski
*5.4.1928

† 4.6.1994

Am 9. Juni ist sie auf dem Friedhof in Bergheim
beigesetzt worden.
Von 1964 bis 1988 stand Hedwig Kill im Dienst
unserer Kirchengemeinde Altendorf. Zunächst
arbeitete sie im Kindergarten Ohmstraße, ab 1974
dann als Gemeindeschwester für den 1. Pfarrbezirk.
Gerade aus ihrer Zeit als Gemeindeschwester ist sie
vielen Menschen in Essen-Altendorf in guter
Erinnerung, hat sie ihren Dienst doch bei Wind und
Wetter mit
ihrem Fahrrad versehen. In der Zeit häufigen
Pfarrerwechsels und einer langen Vakanz im 1.
Pfarrbezirk wahrte sie die Kontinuität, damit das
Leben im Pfarrbezirk weiterging.
Auch in ihrem Ruhestand nahm sie weiter aktiv am
Gemeindeleben teil und war auch immer bereit,
Menschen zu pflegen, die sie darum baten.
Besonders schwer fiel es ihr in der letzten Zeit
einzusehen, daß sie – die immer nur für die anderen
da war – nun selbst Pflege brauchte und nicht mehr so
konnte wie früher.
In der Gewissheit der Auferstehung nehmen wir in
Essen-Altendorf Abschied von
„unserer Schwester Hedwig“

sammensein eingeladen.
Im P. wird darüber beraten, ob der Gottesdienst
am Samstagabend wegfallen soll. Der Gottesdienstschwerpunkt soll wieder
auf dem Sonntagmorgen
liegen. Erwachsenen- und
Kindergottesdienst sollen
öfter miteinander verknüpft werden.
Für das „Betreute
Wohnen“ soll Schwester
Karin Rosenkranz mit einer halben Stelle eingesetzt
werden. Für die erweiterten Hausmeistertätigkeiten
soll dem Küster Buschmann ein Zivildienstleis-

Sparmaßnahmen erörtert.
Ein seit längerer Zeit arbeitender Sparausschuß bemüht sich u.a. Möglichkeiten der Reduzierung von
Reinigungskosten auszuloten unter dem Gesichtspunkt „Wieviel Reinigung
muß sein – was können die
Gruppen selber tun“?
Pfarrer Fuchs aus der
Partnerarbeit in der ehemaligen
DDR geht am
31.3.1995 in den Ruhestand. Das Ehepaar
Schomburg, das aufgrund
seiner persönlichen Kontakte zu der Verabschiedungsfeier nach Kuners-
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dorf fährt, wird im Namen
des Presbyteriums Grüße
übermitteln.
Die beiden Kirchengemeinden (Lutherkirche und
Christuskirche) vereinbaren aus organisatorischen
und finanziellen Überlegungen ab 1.1.95 im Bereich der Jugendarbeit zusammenzuarbeiten. (Anm.
ks: Letztlich bleibt diese
Vereinbarung ohne Wirkung, weil sich die augenblickliche Jugendleiterin
weigert, die Teilstelle im
Lutherhaus anzutreten,
weil sie mit der Jugendarbeit in der Körnerstraße
voll ausgelastet ist).
Nach dem Ausscheiden
von Pfarrer Welter (am
31.1.1996) muß eine Neuaufteilung der Pfarrbezirksgrenzen vorgenomen
werden:
Der 4. Bezirk wird um
den Teil erweitert, der
jetzt zum 1. Bezirk
nördlich der Altendorfer Straße gehört.
Der 2. Bezirk behält
seine jetzigen Straßen,
damit der Pfarrer in
seinem Bezirk wohnt
und erhält hinzu einen
Bereich südlich der
Altendorfer Straße
(der jetzt noch zum 3.
Bezirk gehört). So erhält dieser Bezirk eine
bessere Anbindung an
die Christuskirche und
das Gemeindezentrum
Ohmstraße.
Der 1. Bezirk wird um
den erwähnten Bereich
nördlich der Altendorfer Straße verkleinert
und erhält den südlichen Teil des jetzigen
3. Bezirks.
Für die seelsorgerliche
Betreuung im Annaheim
wird Pfarrer Pahlke dann
zuständig sein. Pfarrer Walter wird Vertreter im Kuratorium des Annaheims und
der Gottesdienst dort wird
von allen Pfarrern gleicher-
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maßen gehalten. Außerdem
müssen die Aufgabenschwerpunkte überarbeitet
werden.
Der frühere Pfarrer der
Gemeinde, Herr Pfarrer
Dankwart Heuser, ist am
19. Februar 1995 in Dortmund verstorben.
Nach längerer Diskussion beschließt das P. in seiner Märzsitzung, nach dem
Ausscheiden von Pfarrer
Welter, auf den Samstagabendgottesdienst als Regelgottesdienst zu verzichten, aber an dem Termin für
Gottesdienste in besonderer
Gestalt festzuhalten.
Pfarrer Martin Weber
hat nach längerer Vakanz
die pfarramtliche Versorgung der Gemeinde Kunersdorf/Bliesdorf mit
übernommen. Er spricht die
Einladung zum 40jährigen
Kirchenj ubiläum a m

2. Pfingsttag aus.
Unter dem Motto ERINNERN – BEDENKEN – BEKENNEN – AUFBRECHEN
findet zur Erinnerung an
den 8. Mai 1948 ein Gottesdienst in der katholischen
Kirche St. Clemens Maria
Hofbauer statt. Die Glocken
der Christuskirche läuten
um 12 Uhr, anschließend
wird zu einer Gedenkandacht in die Kirche eingeladen.
Überlegungen zur Umstrukturierung der Diakoniestation entstehen durch
den Druck der Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die
wiederum durch die Konkurrenzsituation der privaten Pflegedienste entstehen.
Dazu kommt die Situation
durch die neue Pflegeversicherung und dem Gesundheitsstrukturgesetz. Da ein
erheblicher Teil der Ge-

Neue Konzeption im Kindergarten Grieperstraße
Im Rat der Tageseinrichtungen wurde ein neues
Arbeitskonzept vorgestellt, dieses will die Leiterin des
Kindergartens
Grieperstraße, Frau Lamb, übernehmen.
Dieses neue Konzept sieht vor, den Kindern einen bedeutend
größeren Bewegungsfreiraum zu schaffen als bisher. Durch eine
räumliche Enge in den Gruppenräumen besteht eine höhere
Aggressionsbereitschaft. Daher durften einige Kinder bereits jetzt
schon in der Halle und der Turnhalle spielen, andere verblieben
im Gruppenraum. Neu ist jetzt, daß eine durchgängige Öffnung
der Gruppenräume unter Einbeziehung von Halle und Turnhalle
genutzt werden kann, um dem Bewegungstrieb der Kinder damit
Rechnung zu tragen. Bei schönem Wetter wird das Angebot in der
Weise umgesetzt, daß Gruppenraum und Außengelände
gleichzeitig benutzt werden können. Für die Mitarbeiter hat das
zur Folge, daß sie intensiver als bisher Freigelände und
Gruppenraum bzw. Halle/Turnhalle und Gruppenraum beobachten
müssen. Dies macht auch den Einsatz anderer Spielmaterialien
erforderlich. Eine Bewegungsbaustelle sowie eine Kletterwand für
die Turnhalle sind die äußeren Zeichen der veränderten
Konzeption. Sie bedarf einer weitaus intensiveren Planung, weil
beide Bereiche, nämlich innen und außen, berücksichtigt werden
müssen. Der Einsatz der Mitarbeiter aus den verschiedenen
Gruppen
bedeutet auch, daß es notwendig ist, einen regelmäßig intensiven
Meinungsaustausch zwischen den Gruppenleiterinnen
herzustellen. Unverändert bleibt der Stuhlkreis von 30 bis 45
Minuten.
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meindegelder in die Diakoniestation einfließt, stellt
sich die Frage, ob und wie
an dieser Stelle gespart werden kann. Alle in diesem
Zusammenhang entwickelten Grundüberlegungen
beinhalten die Ablösung der
Bindung der Mitarbeiter in
den Diakoniestationen an
die gemeindlichen Dienste.
Nach der in Aussicht
stehenden Pensionierung
von Pfarrer Welter müssen
Überlegungen über die Verwendung von Pfarrwohnungen und -häuser angestellt werden, zu diesem
Zweck wird ein Ausschuß
gebildet.
Der Jugendhilfeausschuß des Rates hat ein sogenanntes „Notprogramm“
zur Unterstützung der Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz entwickelt. Dabei ist die Erhöhung der
Platzzahl in Kindergartengruppen um bis zu zwei
Plätzen zu prüfen. Um
schärfere Maßnahmen der
Stadt zu verhindern, empfiehlt das Kindergartenreferat gegenüber der Stadt die
entsprechende Bereitschaft
zu zeigen. Aufgrund der individuellen Situation in unserer Gemeinde (Neubau
Kindergarten) sieht sich das
P. z.Z. aber nicht in der Lage, dem Wunsche der Stadt
Essen zu entsprechen und
wird nach Abschluß der
Eingewöhnungsphase die
Situation erneut prüfen.
Die Ordination von
Frau Marion Greve wird
am 8. Juli 1995 erfolgen.
Sie wird als Pastorin im
Hilfsdienst unter der Verantwortung von Pfarrer
Pahlke Aufgaben in der Gemeinde übernehmen, insbesondere in der gemeindlichen Jugendarbeit durch Integration der Katechumenen
und Konfirmanden in die
gemeindliche Jugendarbeit.
Auch der Schulgottesdienst
in der BodelschwinghSchule wird zu ihrem Auf-
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gabenbereich gehören.
Herr Pfarrer Höhndorf,
der in der Zeit von 1969 bis
1973 als Gemeindepfarrer
tätig war, ist im Alter von
55 Jahren verstorben.
Die Rohbauten in der
Ohmstraße haben inzwischen ein Stadium erreicht,
indem sie nachts gegen
Diebstähle geschützt werden müssen. Das P. beauftragt eine Wachfirma.
Aus Anlaß der Einweihung des neuen Altenheims
St. Anna am 30. Juni 1995
stellt das P. einen Betrag
zur Ausschmückung der
Kapelle zur Verfügung.
Familie Kehren besucht
die Partnergemeinde in
Kunersdorf und überreicht
aus Anlaß des 40jährigen
Jubiläums des Neubaus der
Kirche ein Geschenk. Bei
dieser Gelegenheit wird bekannt, daß Frau Neuberg
Ende des Jahres ihren
Dienst als Katechetin in der
Gemeinde aufgeben wird.
Das neue Ev. Gesang-
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buch soll am 1. Advent
1996 eingeführt werden.
Im Zuge der Bekanntgabe über den Stand der Bauarbeiten des Projektes Betreutes Wohnen erhält das
P. Kenntnis über die voraussichtlichen Mehrkosten
von DM 1 Mio.
Ein Angebot über die
Orgelreinigung der Christuskirche in Höhe von DM
55.100,- liegt der Gemeinde
vor. Ein Gutachten des Orgelsachverständigen der
Landeskirche soll klären,
inwieweit diese Überholung
wirklich nötig ist.
Da das Grundstück Ecke
Hüttmann-/Grieperstraße
bisher noch keiner Nutzung
zugeführt wurde, ist eine
Reinigung unbedingt erforderlich. Durch diese Tatsache bestimmt, werden erneut Überlegungen aufgegriffen, das Grundstück zu
veräußern und mit dem

Es stand im Gemeindebrief
Karl Ladwig verabschiedet
In seiner Sitzung am 6. März 1995 verabschiedete das
Presbyterium unserer Gemeinde sein langjähriges Mitglied Karl
Ladwig. Weil Herr Ladwig am 1. Mai 75 Jahre alt wird, muß er
nach den Ordnungen unserer Kirche aus Altersgründen aus
dem Presbyterium ausscheiden.
Seit 29 Jahren gehörte Karl Ladwig dem Presbyterium an
und war mittlerweile das dienstälteste Mitglied. Viele Jahre
hatte er auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden
übernommen.
Der Vorsitzende des Presbyteriums, Pfarrer Hermann
Walter, dankte Herrn Ladwig in einer kleinen Feierstunde für
seinen langjährigen Dienst im Leitungsgremium unserer
Gemeinde. Wenn ihm ein Ehrentitel zu verleihen sei, dann der
eines „Gentleman“, betonte der Vorsitzende. Denn er habe in
den drei Jahrzehnten seiner Mitgliedschaft im Presbyterium
eine Kontinuität gewahrt, die viele Pfarrer und viele
Presbyteriumsmitglieder überdauert hätte. In den Sitzungen sei
immer sein Sachverstand und sein Wort gefragt gewesen, und
mit Ruhe und Besonnenheit habe er stellvertretend Sitzungen
geleitet.
In seinen Dankesworten an das Presbyterium wünschte Karl
Ladwig dem Leitungsorgan unserer Gemeinde weiterhin den
Segen und die Führung Gottes bei allen Beschlüssen, die auch
in Zukunft für das Wohl unserer Gemeinde zu fällen sind.

Geld z.B. das Dach der Kirche zu reparieren.
Die Gesellschaft für
CHRISTLICH-JÜDISCHE
Zusammenarbeit hat einen
Brief bezüglich der Namensänderung
des
„Adolf-Stöcker-Hauses“

nung einer Sonderdienstpfarrstelle mit folgender
Begründung:
a) Seit einigen Jahren
versuchen wir in unserer
Gemeinde den Aufbau einer
Kinder- und Jugendarbeit.
Seit einem Jahr ist unsere
Pastorin im Hilfsdienst
(Marion Greve) in der Jugendarbeit mit konfirmier-

So stand es in der Zeitung
Ehemaliger Altendorfer Kantor verstorben
Im Alter von 68 Jahren verstarb der ehemalige hauptamtliche
Kirchenmusiker und Kantor an der Christuskirche der
evangelischen Gemeinde Altendorf, Wilhelm Wiedenhoff.
Er war von 1954 bis 1991 in der Gemeinde tätig.
Von 1977 bis 1991 war er Landeskirchenmusikwart und
Landessingwart der Evangelischen Kirche im Rheinland,
seit 1982 auch Landeskirchenmusikdirektor.
Der in Remscheid geborene, gelernte Kaufmann bestand
1949 an der kirchlichen Musikschule Wuppertal das B-Examen
und war zunächst in Kassel tätig. Nach dem Wiederaufbau der
im Krieg zerstörten Christuskirche holte der spätere
Superintendent und Pfarrer Fritz Bachmann den
Kirchenmusiker 1954 nach Essen.
Wiedenhoff baute eine neue Kantorei auf. 1964 absolvierte
er an der Folkwang-Hochschule das A-Examen und nahm
anschließend noch ein Gesangsstudium auf. Priorität behielt für
ihn jedoch das Kantorenamt. Viele solistische Auftritte als
Sänger gehörten ebenso zum musikalischen Alltag Wiedenhoffs
wie die Arbeit mit dem Chor, der Knabenschola, dem
gemischten Kinder- und dem Frauenchor sowie dem
Flötenkreis.
Der Trauer- und Dankgottesdienst am 24. April 1995, in dem
sich viele Gemeindeglieder versammelten, fand in der
Christuskirche statt.

an die Gemeinde geschrieben. Stöcker war Antisemit.
Das Leitungsgremium ist
damit einverstanden, daß
der Name Adolf-StöckerHaus nicht mehr benutzt
wird.
Im Zusammenhang mit
der Renovierung der Räume
für die Jugendarbeit im Keller des (ehem.) A-S-Hauses
und der Herrichtung der
ehemaligen Tank- und Heizungsräume ist es nunmehr
möglich, die gemeindliche
Jugendarbeit aus dem
Körnerhaus nach hier zu
verlegen.
Im November 1995 beantragt das P. die Anerken-

ten Jugendlichen tätig.
Hierbei hat sie bewußt an
Erfahrungen aus dem kirchlichen Unterricht angeknüpft und die Jugendlichen damit in die Gemeinde
eingebunden. Diese Arbeit
kann nach ihrem Ausscheiden nicht mehr weitergeführt werden.
b) Ab Februar 1996
werden von den vier Pfarrstellen unserer Gemeinde
nur noch drei übrig sein.
Die Arbeit, die Pfarrer Welter bisher gemacht hat, muß
von den drei anderen Pfarrern übernommen werden.
c) Hinzu kommt die
seelsorgerliche Betreuung
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der Bewohner eines erweiterten Altenheimes (St. Anna), sowie zweier Heime
für psychisch kranke Menschen im Bereich der Kirchengemeinde (HdH und
ASB).
d) Bis Anfang 1966
werden alle Wohnungen im
Bereich des Betreuten
Wohnens, die die Gemeinde
in den vergangenen zwei
Jahren errichtet hat, bezogen sein. Mit der Errichtung
dieser 64 Wohnungen und
den Neubau einer Kindertagesstätte ist die Gemeinde
bis an die äußerste Grenze
ihrer finanziellen Belastbarkeit gegangen. Die Einstellung notwendiger Mitarbeiter im Bereich der Jugendarbeit kann sich die Gemeinde finanziell nicht leisten. In der Gemeindesituation sind noch zwei Dinge
besonders hervorzuheben.
1. die Überalterung der Gemeinde und 2. die schwierige soziale Situation vieler
Familien (z.B. hohe Bevölkerungsfluktuation, Alleinerziehende Elternteile, hohe
Scheidungsraten und hoher
Ausländeranteil). Die Gemeinde kümmert sich –
nicht zuletzt durch das Projekt Betreutes Wohnen in
der Ohmstraße, sowie Seniorenwohnungen in der
Grieperstraße – überwiegend um die Betreuung älterer Menschen in der Gemeinde. Die Zukunft der
Gemeinde liegt aber in den
jungen Familien und den
jungen Gemeindegliedern.
Von daher ist es dringend
notwendig, daß dieser Arbeitsbereich von einem Pastor / einer Pastorin im Sonderdienst wahrgenommen
werden kann.
Das Haus Nummer 5 in
der Ohmstraße wird zum
24.11.1995 einzugsbereit
sein.
Frau Neuberg aus der
Partnergemeinde Kunersdorf wird am 6. Januar 1996
offiziell verabschiedet.
Aus der Gemeinde Alten-
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dorf wird das Ehepaar
Schomburg Grüße und ein
Geschenk übergeben. In
diesem Zusammenhang
wird angeregt, über die zukünftige Partnerschaftsarbeit mit Kunersdorf/
Bliesdorf nachzudenken.
Auf Druck des Diakonischen Werkes stellt die Kirchengemeinde nun doch 8 –
10 Kindergartenplätze in
ihren beiden Kindergärten
zur Verfügung, zur Unterstützung für das Notprogramm des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz.
Für die Presbyterwahlen in 1996 sind keine weiteren Vorschläge gemacht
worden. Aus diesem Grund
gelten die vorgeschlagenen
Personen als gewählt.
Am Samstag, dem 16.
Dezember 1995, findet ein
Gottesdienst zur Einweihung der Kindertagesstätte, Ohmstraße 7 statt.
Nach Freiwerden des
Pfarrhauses Ohmstraße
17 im Januar 1996 ist Pfarrer Pahlke an einem Einzug
dort interessiert. Nach Klärung einiger Fragen für zusätzliche Wünsche und
Maßnahmen
betr. eines
Umzuges von Pfarrer Pahlke, stellt das P. fest, daß
aufgrund der finanziellen
und wirtschaftlichen Lage
der Gemeinde, diese z.Z.
nicht in der Lage ist, dem

Umzugswunsch von Pfarrer
Pahlke zu entsprechen.
Weiter soll die Möglichkeit
eines Verkaufs und die zu
erzielende Miethöhe erkundet werden.
Der Januar 1996 beginnt
mit einem Abschied: Pfarrer Welter geht in den Ruhestand. Am Sonntag, dem
21. Januar, findet in der
Christuskirche ein Abschiedsgottesdienst statt.
Das Presbyterium beschließt Strukturveränderungen aus wirtschaftlichen
Gründen in der Diakoniestation Essen-West. Die
Station soll in eine neue
Rechtsform übergeleitet
(gGmbH) werden. Die Kirchengemeinden Frohnhausen, Lutherkirche und
Holsterhausen werden gebeten, ihre Stammeinlagen
entsprechend einzubringen.
Von seiten des Presbyteriums wird angeregt, daß sich
die Pflege durch die Mitarbeiter der Diakoniestation
von denen freier Träger dadurch unterscheidet, daß sie
über die reine Pflege hinaus
Zeit für Zuwendungen für
die Menschen haben. (Anm.
ks: Quadratur des Kreises?).
Die im HdH und im St.
Annaheim zur Verfügung
gestellten Räume sollen als
Gottesdienststätte weitergeführt werden. Das P. stellt
fest, daß es sich hierbei
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nicht um Gottesdienststätten im Sinne der Kirchenordnung handelt, sondern
um Andachtsräume, die
die Gemeinde lediglich nutzen darf. Das P. ist dankbar,
diese Räume zur Verfügung
zu haben.
Das Pfarrhaus Ohmstraße 17 wird ab dem
1.4.1996 privat vermietet
werden.
Nach Fertigstellung der
Altentagesstätte soll die Altenstube im Erdgeschoß
der Ohmstraße 2 in Räume
des Adolf-Stöcker-Hauses
umziehen. Das Erdgeschoß
des Pfarrhauses Ohmstraße
2 soll dann zur Wohnung
umgebaut und (an das Ehepaar Sattelberger) vermietet
werden. Die dann freiwerdende Wohnung in der
Ohmstraße 4 soll der Diakonie angeboten werden.
Die Umbenennung des
A d o lf - St öc ke r - H a u s e s
wird verschoben, weil erstens noch kein neuer Name
gefunden wurde und zweitens noch Beratungsbedarf
benötigt wird. Letzterer soll
durch Dr. Hasselhoff von
der Gesellschaft für
D E U T S C H -J Ü D I S C H E
Zusammenarbeit in einer
Informationsveranstaltung
aufgearbeitet werden.
Der Kreissynodalvorstand hat mit Befremden
zur Kenntnis genommen,
daß die beantragte Regelung, auf den Kurzgottesdienst am Samstag als Regelgottesdienst zu verzich-

Ökumene in Altendorf
Das Leitungsgremium zieht eine Bestandsaufnahme der ökumenischen Arbeit in Altendorf:
Sie geschieht im Wesentlichen auf der Ebene des Ökumenischen Ausschusses, der
Pastoralkonferenz und in Ansätzen auch zwischen den Kindergärten. In unterschiedlichen
Stellungnahmen stellen die Diskussionsteilnehmer übereinstimmend fest, daß das Interesse an der
Ökumene geringer geworden ist; der Elan der 70er und 80er Jahre hat sich abgekühlt, man befaßt
sich in erster Linie mit den eigenen Problemen. Aus dem Gespräch kristallisiert sich aber auch
heraus, daß das Presbyterium an folgenden konkreten Angeboten festhalten möchte: Weltgebetstag
der Frauen, Kurzandachten in der Gebetswoche für die Einheit der Christen im Januar, und jeweils
im Mai die Ökumenische Woche. Gegenüber der Öffentlichkeit sollen die drei katholischen und die
evangelische Kirchengemeinde in Altendorf gemeinsam auftreten.
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ten, seit Wochen ohne verbindliche Genehmigung
praktiziert wird. Der KSV
erteilt die Genehmigung im
nachhinein.
Das Landeskirchenamt
hat mit Wirkung vom
1.2.96 die Aufhebung der
3. Pfarrstelle (Pfarrer Welter) beschlossen.
Während der ökumenischen Woche in EssenAltendorf, im Mai 1996,
fand am Pfingstmontag zum
ersten Male an einem zweiten Feiertag ein ökumenischer Gottesdienst vormittags um 10 Uhr statt. Neben
den evangelischen Pfarrern
(Pahlke, Strohschein und
Walter) nahmen die katholischen Pfarrer Belker und
Rieks teil (letzterer hielt die
Predigt über Epheser 4, 1b6). Die Chors tücke,
„Kommt Seelen, dieser Tag
muß heilig sein besungen“
und „Lobe den Herren, den
mächtigen König der Ehren“ von J.S. Bach wurde
gemeinsam von den Chören
der Christuskirche und dem
Chor von St. Clemens Maria Hofbauer gesungen.
In das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden
wird Herr Schomburg gewählt. (Anm. ks: Dieses Amt
mit seiner Person hat in unserer Gemeinde eine gewisse Kontinuität: während der
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Gemeindebriefreform
Vorsitzende jährlich oder
alle 2 Jahre wechselt, bleibt
der stellv. Vorsitzende in
der Regel – sh. Herr Ladwig – die gleiche Person).
Nach ausführlicher Beratung durch Dr. Hasselhoff
von der Gesellschaft für
D E U T S C H -J Ü D I S C H E
Zusammenarbeit über die
Person Adolf Stöcker und
seiner antisemitischen Haltung beschließt das P., den
Namen „Adolf-StöckerHaus“ nicht mehr zu benutzen.
Probleme mit der Jugendleiterin, insbesondere
auch durch den Plan der
Gemeinde, mit der Jugendarbeit in der Lutherkirche
zu kooperieren, führen zu
dem Wunsch des Presbyteriums, das Arbeitsverhältnis
schnellstmöglich durch einen Auflösungsvertrag mit
der Mitarbeiterin zu beenden.
Pfarrer Zillekens von
der Gemeinde St. Anna beendet seinen Dienst in der
Gemeinde, sein Nachfolger
wird am 23.6.96 in sein
Amt eingeführt. Obwohl die
Nachbargemeinde auf die
gleichzeitig stattfindende
Einweihung des Gemeindezentrums hingewiesen

wurde, hat sie dennoch auf
die Einführung an diesem
Tag bestanden. Daher werden Vertreter der Kirchengemeinden Altendorf nicht
an der Einführung teilnehmen können.
Unser Kirchenmusiker,
Robert Sattelberger, verläßt
die Gemeinde spätestens
zum 30. September, um in
Pirmasens eine neue Kirchenmusikerstelle anzunehmen. Das P. sieht die Gefahr, das bei einer längeren
Vakanz der Jugendchor
auseinanderfällt. Trotzdem
läßt die Gemeinde Herrn
Sattelberger auf eigenen
Wunsch schon zum 31. August 1996 gehen. Eine vorliegende Stellenanzeige bezieht sich auf eine(n) BMusiker(in). In diesem Zusammenhang wird noch
einmal die vor einigen Jahren aus verschiedenen
Gründen angestrebte Umwandlung unserer AMusikerstelle in eine BStelle erörtert. Dieser Antrag wurde seinerzeit vom
Landeskirchenamt nicht genehmigt und aufgrund der
Einstellung von Herrn Robert Sattelberger zunächst
auch nicht weiter verfolgt.
Durch die neue Situation

Ab Februar 1996 sieht der
Gemeindebrief anders aus
als bisher. Was hat sich
verändert? In der Mitte gibt es
keine bunten Seiten mehr.
Diese bunten Seiten waren
die Lokalausgaben für die
Pfarrbezirke. Nachrichten aus
den Pfarrbezirken, also vor
allen Dingen Veranstaltungen
in den Gemeindehäusern und
Geburtstage unserer
Senioren. Diese Dinge stehen
jetzt im Gesamtteil des
Briefes. Durch diese optische
Geste wollen wir noch mehr
zusammenwachsen als eine
Gemeinde, denn wir sind
sonntags auch alle
gemeinsam zum Gottesdienst
in unsere Kirche geladen.

müssen nun parallel zur
Stellenausschreibung (BMusiker) erneut die Umwandlung unserer A-Stelle
auf eine B-Stelle weiter betrieben werden. Am 8. September wird Robert Sattelberger im Gottesdienst verabschiedet.
Die Errichtung einer
Sonderdienststelle für die
Kirchengemeinde Altendorf

So stand es in der Zeitung
Pfarrer Welter geht in den Ruhestand
Mit Pfarrer Welter verläßt nach fast 25 Jahren ein Seelsorger Altendorf, der Spuren hinterläßt. Nicht als Mann der großen Worte,
die mußten auch zu seinem Abschied andere finden, sondern als Mann der Tat.
Bezeichnenderweise fand sein Abschiedsempfang in der Kindertagesstätte an der Ohmstraße statt, eine Einrichtung (verbunden mit
einem Altenwohnheim) im Bereich des altehrwürdigen Adolf-Stöcker-Hauses, die Welter bis zuletzt forciert hat.
Anfassen, an Probleme direkt rangehen, ohne komplizierte „Worte zum Sonntag“, das war seine Masche. Dafür stand er auch schon
mal auf dem Ehrenzeller Markt, spielte die Drehorgel, sammelte Geld für Brot für die Welt und diskutierte mit den Bürgern. Auch den
Pfarrer in Gummistiefeln beim Altpapiersammeln kennen wir von ihm, den Mann des Kirchenspiels mit Jugendlichen, den leidenschaftlichen Bastler von Stabpuppen, Weihnachtssternen, Halbmasken usw.
Hier liegt Welters vielleicht größter Verdienst. Er war der Vorreiter für die Einbeziehung der Kinder in den Gottesdienst. Keine
langweiligen Kindergottesdienste, keine abgehobenen Weihnachtsfeiern kennen wir von ihm. Zu ihm ging die Jugend freiwillig und gerne,
seine Gottesdienste waren geprägt vom lehrreichen, gemeinsamen Spiel, von mitreißender Unruhe, vom Spaß an der Gemeinde.
Wer mit ihm im Konfirmandenunterricht in der Körnerstraße geschnitzt, gesungen und dabei das Glaubensbekenntnis gepaukt hat,
wird das Charisma dieses Pfarrers nicht vergessen. Hoffentlich wird die Gemeinde in Altendorf nicht leiser, nicht langweiliger, nicht
fruchtloser ohne ihn.
D. L.
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wird auf Platz 3 der von den
drei Superintendenten in
Essen aufzustellenden Prioritätenliste gesetzt.
Aufgrund der Beratung
der Neubenennung des Gemeindehauses Ohmstraße
beschließt das P. einstimmig, daß der Name „Ev.
Gemeindezentrum Ohmstraße“ und Gemeindehaus weitergeführt werden
soll. Ein Regenbogensignet
mit dem Schriftzug Gemeindehaus soll dann als
Namensschild am Eingang
des Gemeindehauses angebracht werden. (Anm. ks:
Ein Vorschlag zur Benennung des Gemeindehauses
war Regenbogenhaus, der
vielstimmig akzeptiert war.
Das Signet wurde aber nie
verwirklicht!??).
Nach einem Termin
beim Arbeitsgericht bzgl.
der Aufhebung des Arbeitsvertrages mit der Jugendleiterin kündigt diese selbst
zum 31.9.96.
Die Lutherkirchengemeinde Essen-West lädt
zum Ordinationsjubiläum
von Pfarrer Gronau ein.
Eine Gratulation wird durch
den Vorsitzenden schriftlich
erfolgen.
Am 23.9.96 hat das Landeskirchenamt die Umwandlung der A-Kirchenmusikerstelle in eine BStelle genehmigt.
Die Stadt Essen hat Interesse an einer Anmietung
der Räume im Erdgeschoß
in der Körnerstraße 7 zur
Einrichtung eines Kindergartens. Das P. stimmt dem
zu, wenn die Umbauarbeiten sowie die späteren
Rückbauarbeiten dafür
nicht zu Lasten der Kirchengemeinde gehen. (Anm.
ks: Später werden diese
Kosten mit der Mietzahlung
abgegolten).
Die Situation auf dem
Kirchplatz ist unerträglich
geworden. Als Nachbar
zum Vorplatz berichtet
Pfarrer Pahlke über die tägliche Verschmutzung. Die
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sich dort aufhaltenden Personen fallen durch Grölen,
laute Musik und wildes Anund Abfahren von Autos
auf. Außerdem werden
Glücksspiele und Drogenhandel vermutet. Ein Teil
der sich dort aufhaltenden
deutschen wie auch ausländischen Jugendlichen zeigt
sich gewaltbereit. Sowohl
unser Küster, als auch andere Personen sind bedroht
worden. Ein Konfirmand ist
vor einiger Zeit bedroht und
beraubt worden. Das P. ist
sich darüber einig, daß zunächst das Gespräch mit
Behörden, Polizei und Moscheeverein gesucht werden
soll. Hilfreich erscheint
auch ein entsprechender Artikel in der Presse.
Für die Kirchenmusikerstelle sind vier Bewerbungen eingetroffen. Nach
den entsprechenden Einstellungsprozeduren wird Herr
Martin Hageböke zum
1.11.1996
als
AKirchenmusiker in eine BStelle eingestellt. Er stammt
aus dem ostwestfälischen
Espelkamp. Als Pfarrerssohn gelangte er frühzeitig
an die Orgel, was zur Folge
hatte, daß er neben der
Schule eine Ausbildung
zum nebenamtlichen Kirchenmusiker (C-Examen)
machte. So entstand der
Wunsch, aus dem Hobby
einen Beruf zu machen. In
Düsseldorf legte Martin Hageböke im Mai 1996 das AExamen ab. Sein Domizil
bekommt er in der Wohnung seines Vorgängers in
der Ohmstraße 4.
In der Zwischenzeit
wurde auch ein neuer Jugendleiter, Axel Baschek,
zum 15.10.96 eingestellt.
Wegen der Neuaufteilung der Bezirke durch die
Pensionierung von Pfarrer
Welter und die Löschung
der alten 3. Pfarrstelle, soll
ab sofort die Pfarrstelle 4

(Strohschein) in die Pfarrstelle 3 umbenannt werden.
Nach weiteren Verhandlungen mit der Stadt Essen
beschließt das P. die Vermietung der ehemaligen Jugendräume EG und Keller
Körnerstraße 7 rückwirkend
ab 1.12.96 bis zum
31.7.1999 an die Stadt Essen zur Nutzung als Kindertagesstätte. Der Mietvertrag enthält eine Option
auf Verlängerung.
Am 2. März 1997 findet
eine Gemeindeversammlung im Rahmen einer Visitation statt. Schwerpunktthemen sind
die Umbauarbeiten im
Gemeindehaus an der
Ohmstraße, die es ermöglichen, die Aktivitäten der Gemeinde
auf dieses Haus zu
konzentrieren. Hierdurch wurde es auch
möglich, die bisherigen Gemeindehäuser
in der Körnerstraße sowie die Altenstube in
der Ohmstraße zu vermieten.
Veränderungen im Bereich der Kirchenmusik (Umwandlung der
A-Stelle in eine
B-Stelle) und der Jugendarbeit. (Herr Baschek für Frau Freitag). (Anm. ks: Ersterer kündigte allerdings
schon innerhalb der
Probezeit).
Durch den Weggang
des Jugendleiters Baschek ist die gemeindliche Jugendarbeit wieder zum „Problemkind“
geworden. Die „offene
Jugendarbeit“ wird gemeinsam mit dem CVJM
und Studenten, durch
Pfarrer Walter begleitet,
zunächst weitergeführt.
Sofern sich innerhalb dieser Arbeit Probleme mit
den Jugendgruppen vom
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Kirchplatz ergeben, soll
das Jugendcafé geschlossen werden. Die Betreuung der Mittwochsgruppe
übernehmen Herr Seim
und Frau Walter. Die
Vereinbarung im Bereich
der Jugendarbeit, mit der
Lutherkirchengemeinde
zusa mmenz uarb eit en,
wird gekündigt. Der Vorschlag, die Einstellung
eines Jugendleiters, der
mit je 50% in Altendorf
und in der Lutherkirchengemeinde arbeiten soll,
wird von der Mehrheit
des P. abgelehnt. Der Jugendausschuß wird weiterhin nach einer Lösung
suchen.
Das „Diakonische
Werk“ und das „Heimstättenwerk“ wurden als
Organisation zusammengeführt. Um die Arbeit
dieser beiden Einrichtungen mitzugestalten, beantragt das P. die Mitgliedschaft beim „neuen“ Ev.
Heimstättenwerk.
Im Zuge der Errichtung
der Altentagesstätte in
den Räumen des alten
Kindergartens wurde von
Herrn Schomburg gemeinsam mit Herrn
Buschmann ein Medienraum installiert, der nun
fertiggestellt ist. Hier
sind alle Medien (TV,
Video, Musikanlage,
Beamer etc.) beweglich
installiert. Mit einer
Videovorführung über
die gerade stattgefundene
Visitation wird der Raum
übergeben.
Die von Jugendleiter
Baschek initiierte offene
Jugendarbeit wird als
gescheitert angesehen
und im Juni 1996 geschlossen. Belästigungen
und Bedrohungen der
Anwohner, des Küsters
und mutwillige Beschädigungen an den Einrichtungsgegenständen haben
letztlich keine andere Lösung zugelassen. Bei diesen Jugendlichen handelt
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es sich insbesondere um
nichtdeutsche und junge
Erwachsene, die vormals
auf dem Kirchvorplatz
waren. Davon unabhängig soll eine Vernetzung
von Konfirmanden- und
Jugendarbeit versucht
werden. Das Ziel soll erreicht werden, indem die
Konfirmandenarbeit in
die Räume des Gemeindezentrums Ohmstraße
geholt wird und dort
durch die Öffnung der
Jugendräume Kontakte
geschaffen werden sollen.
Eine Reihe von Gesprächen haben im Rahmen
des Stadtteilprojektes
Altendorf stattgefunden.
Dabei wurde auch die
Situation vor dem Kirchvorplatz angesprochen.
Nach der Inhaftierung einiger Jugendlicher
scheint die Drogensituation ein wenig entschärft
zu sein, allerdings ist der
Kirchvorplatz weiterhin,
trotz des regelmäßigen
Besuches der Polizei, fest
in den Händen der ausländischen Jugendlichen.
Hierbei handelt es sich
sowohl um libanesische

Die 90er Jahre (1996)
Kurden, als auch um arbeitslose polnische Jugendliche. Die Reinigung
des Vorplatzes, die bislang durch den Küster
Buschmann erfolgte, soll
für die Dauer von 4 Wochen vor dem sonntäglichen Gottesdienst ausgesetzt werden. Damit soll
die Aufmerksamkeit der
Bevölkerung auf diese
schlimme Situation gelenkt werden.
Die derzeitigen Aufnahmekriterien der
evangelischen Tageseinrichtungen entsprechen
nicht den Vereinbarungen der drei Superintendenten mit der Stadt Essen, was sich negativ auf
die entsprechende Bezuschussung auswirken
kann. Die Kriterien werden daher in der Weise
ergänzt, daß die Kindertagesstätten Ohmstraße
und Grieperstraße nichtdeutsche Kinder und Kinder, die nicht evangelisch
oder römisch-katholisch
getauft sind, entsprechend dem Bevölke-

Es stand im Gemeindebrief
Schulgottesdienste in der Gemeinde
Wußten Sie, daß in unserer Gemeinde neben dem im
Gottesdienstplan angezeigten Gottesdienste auch regelmäßig
Schulgottesdienste stattfinden?
Die Kinder der Grundschule an der Hüttmannstraße feiern an
jedem Freitag um 8.15 Uhr Gottesdienst im Wilhelm-Selle-Haus.
Die Kinder von der Bodelschwinghschule feiern am 1.
Donnerstag im Montag in der Christuskirche. Die Kinder von der
Grundschule an der Heinrich-Strunk-Straße feiern monatlich
ökumenischen Gottesdienst, in der Christuskirche oder in der
Kirche St. Clemens-Maria-Hofbauer. Und die Kinder von der
Salzmannschule in der Hüttmannstraße feiern mehrfach im Jahr
zu den großen Festen und vor den Ferien. Außerdem finden für
alle Grundschulen Schulanfängergottesdienste statt.
Wenn Sie Lust haben, am Schulgottesdienst teilzunehmen,
auch wenn Sie schon längst dem schulpflichtigen Alter
entwachsen sind, können Sie dies gerne tun. Fragen Sie dann
bitte bei den Pfarrern nach den genauen Terminen.
H.S.

rungsquerschnitt aufgenommen werden.
Der Stadtkirchenverband bat im Frühjahr die
Gemeinden, Überlegungen anzustellen und Vorschläge zu unterbreiten,
wie bei den im Verband
verbleibenden und zu

keiten in der Körnerstraße,
 Abstufung der AMusikerstelle in eine
B-Stelle,
 Neuberechnung und
Kürzung von Putzstunden,
 Streichung von
Hausmeisterstunden
und Delegation an
Zivildienstleistende,

Nachbarschaft leben
Kindertagesstätte im Gemeindezentrum stellt sich vor.
Noch einmal zur Erinnerung: vor gut einem Jahr wurde das
Gemeindezentrum in der Ohmstraße bezogen.
Seit dieser Zeit leben Kinder und Senioren „Tür an Tür“.
Die neu erbaute Kindertagesstätte bietet 90 Kindern einen auf
ihre Bedürfnisse gut geplanten und eingerichteten Lebensraum.
Hier kommen 80 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und 10
Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren zusammen.
Auf Grund veränderter Lebenssituationen in den Familien hat
die Bedeutung der Betreuung von Kindern in unserer
Kindertagesstätte und Hort stark zugenommen. Die ganztägige
Betreuung und die Versorgung durch ein frisch zubereitetes
Mittagessen bietet Familien, und besonders alleinerziehenden
Müttern, die Möglichkeit einer Berufstätigkeit, und somit die
Grundlage ihrer Existenz.
Um eine qualitativ gute pädagogische Arbeit leisten zu
können, haben die insgesamt 13 MitarbeiterInnen gemeinsam
ein Konzept erarbeitet, das die Entwicklungschancen der Kinder
und den Bedarf der Familien berücksichtigt.
Das Leben im Gemeindezentrum bietet die Möglichkeit, über
die Grenzen der Einrichtung Kontakte zu den Nachbarn in den
Wohnungen, sowie den Mitarbeitern der Jugend- und
Seniorenarbeit zu haben.
Wenn uns Eltern berichten, daß ihr Kind auch nach einem
„9-Stunden-Tag“ in unserer Tagesstätte ausgeglichen und
zufrieden nach Hause kommt, sind wir zuversichtlich, daß es den
Kindern bei uns gut geht.
Die MitarbeiterInnen
verteilenden Kirchensteuermitteln eingespart
werden kann. Die Kirchengemeinde Altendorf
kann dem Stadtkirchenverband mitteilen, daß sie
dieses Thema längst aufgearbeitet hat durch ...
 Schließen der Altenstube und Weitervermietung als Wohnung,
 Umzug der Jugendund Gemeinderäume
und Weitervermietung der Räumlich-

 Einsparung einer
vollen Jugendleiterstelle,
 teilweise Zuführung
von Gemeindeschwestern in die Diakonie gGmbH und
nicht zuletzt
 Aufteilung der aufgelösten Pfarrstelle
auf die verbleibenden.
Aus diesen Gründen
heraus ergibt sich,
daß unsere Kirchen-
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gemeinde keine Sparmaßnahmen durchführen kann, die den
Diensten beim Stadtkirchenverband oder
den Kirchenkreisen
zugute kommen könnten.
Am 9.11.1997 wird die
Ordination von Herrn
Seim in der Christuskirche
stattfinden.
Pfarrer Pahlke teilt mit,
daß er die Kirchengemeinde Altendorf zu Beginn des
Jahres 1998 verlassen
wird. Das Presbyterium der
Kirchengemeinde EssenDellwig-FrintropGerschede hat ihn zum
Pfarrer gewählt.
Im Hinblick auf den bevorstehenden Wechsel von
Pfarrer Pahlke beschließt
das P. nach ausführlicher
Diskussion, eine Kooperation mit der Lutherkirchengemeinde ins Auge
zu fassen. Einer der beiden Theologen aus der Lutherkirchengemeinde
könnte mit der Hälfte seiner Arbeitszeit einen konkreten, zeitlich befristeten
Auftrag in der Ev. Kirchengemeinde EssenAltendorf mit eigenem
Seelsorgebezirk übernehmen. Erste Gespräche dazu
sollen schon bald stattfinden.
Die Bebauung des Eckgrundstückes Hüttmann-/
Grieperstraße ist immer
wieder Beratungsgegenstand im P. Hephata hat Interesse, Behindertenwohnungen auf diesem Grundstück zu erstellen, es liegen
bereits Baupläne dafür vor.
Im Bauausschuß wurde
auch schon beraten, evtl.
freifinanzierte Wohnungen
durch die Gemeinde zu errichten.
Durch den Weggang von
Pfarrer Pahlke und die in
diesem Zusammenhang erfolgenden Änderungen der
pfarramtlichen Betreuung
im ersten Pfarrbezirk erscheint es sinnvoll, den
Kindergottesdienst nicht
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mehr parallel zum Hauptgottesdienst laufen zu
lassen, sondern auf 11
Uhr festzusetzen. (Anm.
ks: Der Kindergottesdienst findet im großen
Saal des Gemeindehauses statt).
Im gleichen Zusammenhang schließt die
Kirchengemeinde Altendorf einen Kooperationsvertrag mit der Lutherkirchengemeinde ab, wonach Pfarrer Gronau
aus der Lutherkirchengemeinde Teilaufgaben in
der Altendorfer Gemeinde übernehmen wird.
(Anm. ks: In der Lutherkirchengemeinde gibt es
einen sog. Pfarrerüberhang). Die Aufgaben decken sich zu einem großen Teil mit dem Arbeitsbereich von Pfarrer
Pahlke:
 Amtshandlungen,
 Betreuung von
Gemeindekreisen,
 Seelsorgerliche
Betreuung der ev.
Bewohner im Altenheim St. Anna,
 Ökumene- und
 Öffentlichkeitsarbeit/Redaktionskreis Gemeindebrief.
Die Vereinbarung soll
am 1. Mai 1998 in Kraft
treten.
Im Januar 1998 wird
wieder heftig über erneute Probleme mit den Jugendlichen auf dem
Kirchplatz diskutiert.
Anlaß war, daß kurz vor
Beginn des EpiphaniasGottesdienstes ein Stein
durch ein Kirchenfenster
geschleudert worden war.
Es wurde, wie schon des
öfteren, Anzeige bei der
Polizei erstattet. Ein Gespräch mit Bezirksvertretern, Vertretern der Schulen und Sozialarbeitern
hat (Anm. ks: wie nicht
anders zu erwarten) zu

keinem konkreten Ergebnis geführt. Auf Vorschlag der Polizei soll ein
Mannschaftswagen bis
21.30 Uhr verstärkt zur
Kontrolle auf dem Platz
vor der Christuskirche
eingesetzt werden. (Anm.
ks: Das geschah dann
auch – und was ist nach
21.30 Uhr)?
Von der Kreissynode
liegt ein Arbeitspapier
mit
dem
Thema
„Sexualität und Lebensformen“ vor, das von
den Presbyterien behandelt werden soll. Nach
den Empfehlungen des
Gottesdienst-/Theologieausschusses beantwortet
das P. die Fragen der
Kreissynode:
1. Das Presbyterium ist
nicht bereit, einer Segenshandlung für nichteheliche Lebensgemeinschaften grundsätzlich
zuzustimmen, weil bei einer solchen Lebensgemeinschaft bewußt auf
die Öffentlichmachung
wie bei einer Eheschließung verzichtet wird. Eine Segenshandlung stellt
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aber auch eine öffentliche
Handlung dar.
2. Das P. ist nicht bereit, einer Segenshandlung für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften grundsätzlich zuzustimmen, weil
derzeit kein Konsens in
unserer Gemeinde und
auch in unserer Kirche
gegeben ist und zu der
gemeinsamen Thematik
weiterer Diskussionsbedarf besteht. Im Rahmen
der seelsorgerlichen Tätigkeit und Verantwortung (nach Art. 70 der
KO) können Formen gefunden werden, den
Wünschen nach Segenshandlungen gerecht zu
werden.
3. Das P. würde es
nicht begrüßen, daß die
Landessynode die Entscheidung, ob Segenshandlung für nichteheliche und/oder gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften stattfinden sollen, den einzelnen
Gemeinden überläßt, weil
dadurch die Gemeinschaft der Kirchengemeinden innerhalb der
Evangelischen Kirche im
Rheinland gefährdet wer-

Mittagstisch in Altendorf
Am Donnerstag, dem 23. Oktober 97 geht es los. Dann öffnet
das Wilhelm-Selle-Haus seine Tür für alle Altendorfer Bürger und
lädt ein zu einem Mittagstisch. Alle sind herzlich willkommen: von
den Kindern bis zu den Senioren.
An jedem Donnerstag wird es dann mittags einen Eintopf
geben, der von Mitarbeitern unserer Gemeinde gekocht wird.
Außerdem gibt es einen Nachtisch, den die „Essener Tafel“
vom Sozialdienst katholischer Frauen besorgt.
Wir hoffen, mit 3,- DM pro Mahlzeit auszukommen, aber wer
etwas mehr geben kann, unterstützt damit natürlich unser
Vorhaben auf gute Weise.
Uns ist aber nicht nur das Essen wichtig, sondern der
Mittagstisch ist ebenso dazu da, daß man je nach Lust und
Laune nach dem Essen noch bleiben und sich mit dem einen
oder anderen ein bißchen unterhalten kann. Der Mittagstisch
findet im Rahmen des Stadtteilprojekts Altendorf statt.
Im Namen aller Mitarbeiter hoffen wir auf gutes Gelingen.
H.S.
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den könnte.
Für die Pfarrwohnung
von Pfarrer Pahlke interessieren sich Vertreter
der Evangelischen Stiftung Hephata, die für eine Wohngruppe von Behinderten die erste Etage
des Pfarrhauses Ohmstraße 2 anmieten möchten. Im Blickpunkt hat
Hephata auch die Unterstützung der Behindertenwohngruppe durch die
Gemeinde
in ideeller
und personeller Art im
Sinn. Auch das Heimstättenwerk ist an einer Anmietung interessiert.
Letztlich entscheidet sich
das P. für die Wohnungsnahme durch Hephata.
An der März-Sitzung
des P. 1998 nimmt Pfarrer Gronau zum ersten
Male mit beratender
Stimme teil. In seiner
Vorstellung macht er sich
persönlich mit einem
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Überblick seines beruflichen Werdegangs bekannt. Als wichtigstes
Ziel seines Dienstes in
Altendorf nennt er den
Kontakt und die persönliche see l sor ger li c he
Betreuung der Gemeindeglieder und -gruppen.
Gegen die geplante Erscheinung des Gemeindebriefes nur zweimonatlich gibt es Bedenken
im Presbyterium: die Seniorengeburtstage können
aus Platzmangel erst ab
80 Jahre im Brief erscheinen und der vorlaufende Redaktionsschluß
ist für die frühzeitigen
Terminierungen problematisch.
Im Zusammenhang mit
dem geplanten Umbau
des Pfarrhauses Ohmstraße 2 und den Kosten

DIAKONIESTATION ESSEN-WEST
Die häusliche Krankenpflege unserer Gemeinde
In der Diakoniestation haben sich mehrere Kirchengemeinden,
darunter auch die Gemeinde Altendorf, zusammengeschlossen,
um alte, kranke oder behinderte Menschen mit Pflegeleistungen
zu versorgen. Wir versorgen Menschen, die von ihrem Hausarzt
eine Verordnung über häusliche Pflege bekommen haben.
Ebenso versorgen wir Menschen, die nach einem
Krankenhausaufenthalt nach Hause entlassen worden und noch
pflegebedürftig sind. Ein großer Teil unserer Patienten erhält
Leistungen aus der Pflegeversicherung. Auch deren Versorgung
übernehmen wir. Aber auch bei Menschen, die nur einen
geringen Pflegebedarf haben, leistet der Mobile Soziale Dienst
(MSD) unserer Diakoniestation Hilfe im Haushalt oder bei der
hauswirtschaftlichen Versorgung. Ebenso helfen wir bei der
Antragstellung an Kranken- oder Pflegekassen oder an das
Sozialamt.
Selbstverständlich versorgen wir unsere Patienten rund um die
Uhr, so auch nachts und am Wochenende. Telefonisch sind wir
immer erreichbar, so daß wir auch in Notfällen schnell Hilfe
leisten können.
Wir pflegen aber nicht nur, sondern stehen auch für die
Beratung in allen Fragen rund um die Pflege zur Verfügung. Für
die Angehörigen bieten wir Kurse in häuslicher Krankenpflege an.
Genauso sind wir bei der Vermittlung von Pflegehilfsmitteln und
bei vielen anderen Fragen behilflich. Selbstverständlich kommen
wir auch zu Beratungsbesuchen, wie sie die Pflegeversicherung
für Empfänger von Geldleistungen vorschreibt.
Schwester Ruth Alles

dafür, werden Überlegungen angestellt, das gemeindeeigene Grundstück Hüttmann-/
Grieperstraße zu verkaufen. Dieser Vorschlag
findet aber im Presbyterium nur Ablehnung.
Seit ungefähr 25 Jahren
trifft sich eine Gruppe
der Anonymen Alkoholiker (AA) regelmäßig
mittwochs um 19.30 Uhr
im Dachgeschoß des Gemeindezentrums Ohmstraße. Aus diesem Anlaß
will sich die Gruppe für
die freundliche Aufnahme und Gastfreundschaft
im Haus bedanken. Die
AA sind eine Gemeinschaft von Männern und
Frauen, die miteinander
ihre Erfahrungen, Kraft
und Hoffnung teilen, um
ihr gemeinsames Problem zu lösen und andere
zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen, so
heißt es in der Präambel
der Anonymen Alkoholiker.
Im Wilhelm-Selle-Haus
tagt seit vielen Jahren eine Selbsthilfegruppe
„Blaues Kreuz“.
Aufgrund stetig knapper werdender Mittel berät ein Strukturausschuß seit längerer Zeit
neue Strukturen für die
Gemeinden in EssenWest und Rüttenscheid.
Modelle anderer Kirchengemeinden wurden
vorgestellt und für die
Konzeption einer Gesamtgemeinde bzw. eines
Gesamtverbandes EssenWest und Rüttenscheid
verwendet. Die finanzielle Entwicklungsperspektive macht deutlich, daß
die Gemeinden längerfristig nicht mehr in der
Lage sein werden, die
Vielzahl von Aufgaben
entsprechend ihrem Auftrag durch eigene qualifi-

zierte Mitarbeiter zu erfüllen. Durch einen Gemeindezusammenschluß
können tariflich höher zu
entlohnende Fachkräfte
besser koordinieren.
Die Gemeindegliederzahl der Kirchengemeinde Altendorf beträgt per
30.6.98 6.677 Seelen.
In Beantwortung der
Bitte des Presbyteriums
an das Straßenverkehrsamt und an das
Tiefbauamt, bzgl. der
Problemsituation auf
dem Kirchplatz wird
mitgeteilt, daß die Situation weder eine geänderte
Verkehrsführung rechtfertigt, noch eine hellere
Beleuchtung das Problem
lösen wird. (Anm. ks: was
zu erwarten war).
Die Heizung in der
Christuskirche soll nun
auf Gas umgestellt werden. Augenblicklich gibt
es dafür einen Zuschuß
von den Essener Stadtwerken.
Das in den 50er Jahren
gern benutzte Landheim
Baldeney ist immer noch
im Besitz der Kirchengemeinden Essen-West.
Man kann sich nicht davon trennen, aber anfangen kann man so recht
auch nichts damit. Der
Arbeitskreis Landheim
hat sich mit der Verbesserung der Zufahrt, der
Renovierung und Umgestaltung des Bettenhauses,
der Schaffung neuer
Übernachtungsmöglichkeiten, der Anhebung des
Qualitätsstandards und
der Nutzungsregelung
der vier Kirchengemeinden in Essen-West befaßt. Auch über eine finanzielle Beteiligung der
Gemeinde Altendorf wird
beraten.
Unter der Überschrift
„Die ökumenische Reise“
findet am 13.9.1998 ein
ökumenischer Gottesdienst zum 50jährigen
Jubiläum des Ökumeni-
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schen Rates der Kirchen
in der Christuskirche
statt.
Der Ausschuß für Gottesdienst, Theologie und
Kirchenmusik hat sich
insbesondere mit Kindergottesdienstfragen
befaßt. Der Ausschuß
empfiehlt, daß der Kindergottesdienst zeitgleich
mit dem Erwachsenengottesdienst in der Christuskirche stattfindet. Dabei soll der Erwachsenenund der Kindergottesdienst als gemeinsamer
Gottesdienst begonnen
werden. Nach dem ersten
Teil (Eröffnung und Anbetung) verlassen die
Kinder den Kirch-raum
und setzen den Kindergottesdienst fort, der im
jetzigen Konfirmandenraum der Christuskirche
abgehalten werden kann.
Dazu ist es erforderlich,
daß der Raum renoviert
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und zu einer Kinderkapelle eingerichtet wird.
Der Chor soll häufiger
in Gottesdiensten gestaltend mitwirken.
Die Pfarrer haben einen
Liturgie-Entwurf nach
der neuen Agende zusammengestellt, der mit
Herrn Hageböke abgestimmt werden soll.
Evtl. sollen neue Liedertafeln angeschafft
werden, weil die alten
nicht mehr gut lesbar
sind und auf ihnen nicht
genügend Lieder angezeigt werden können.
Nicht nur bei besonders
angekündigten Orgelnachspielen soll die Gemeinde auf ihren Plätzen
bleiben, sondern grundsätzlich bei der Musik
zum Ausgang.
Nachdem der Bauauss-

chuß für die Errichtung
von 6 Garagen auf dem
Grundstück Hüttmann-/
Grieperstraße einen Betrag von etwa DM
78.000,- festgestellt hat,
werden wiederum Überlegungen für den Verkauf
des Grundstückes angestellt.
Das Projekt „Christuskirche hilft sich selbst“
wurde aus Anlaß des
100jährigen Geburtstages
der Gemeinde Altendorf
gegründet. Es hat erfolgreich eine Reihe von größeren Investitionen in der
Christuskirche unterstützt, wie z.B. die Erneuerung der Turmuhr,
die komplette Behindertenrampe der Christuskirche und den Aufzug am
Ad o l f - S t ö c ke r - H a u s .
Diese Aktion Christus-
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kirche hilft sich selbst
soll angesichts weiterer
größerer Investitionen an
der Kirche einen neuen
Anschub erhalten. Aus
diesem Grund soll ein
Spendenmarketingkonzept in Zusammenarbeit
mit dem Gemeindeamt
erarbeitet werden.
Das Jahresende 1998
kündigt für den Jahresanfang 1999 wieder einen
Wechsel an. Unser Kirchenmusiker Martin Hageböke hat zum 31. März
1999 seinen Dienst gekündigt. Wieder wird die
Suche nach einem neuen
Kirchenmusiker oder einer -musikerin für unsere
B-Stelle gestartet. In einer Aussprache im Presbyterium über die Anforderung der Bewerber an
die Stelle wird festgestellt, daß neben dem Anspruch auf ein gutes Orgelspiel, eine qualifizierte

Es stand im Westanzeiger
„Tschüss“! Pfarrer Pahlke verläßt seine Gemeinde
Als Fritz Pahlke vor 12 Jahren als Pfarrer in der evangelischen Christuskirche in Altendorf eingeführt wurde, zählten zur Gemeinde
etwa 8.000 Gemeindeglieder. Über 2.000 „Schäfchen“ sind in der Zwischenzeit verloren gegangen. Vor 1986 war die Pfarrstelle 10 Jahre
vakant. Sie wurde von Pastoren verwaltet. Jetzt – nach dem Wegzug des Geistlichen nach Essen-Frintrop ins Gemeindezentrum
Kattendahl – sieht es wieder recht düster um das Altendorfer Kirchenleben aus. „Die Stelle wird wohl nicht wieder besetzt – sondern von
Pfarrer Wolfgang Gronau, Lutherkirche, mit betreut“, bilanziert der 38jährige. Warum dann die „Flucht“?
So sieht es der Hüne Pahlke – ein Zentimeter fehlt an zwei Meter Körperlänge – keinesfalls. „Weil ich nach 12 Jahren auch noch
etwas Neues anfangen möchte“. Der Grundauftrag – wie ich ihn als Pastor sehe: Von Gott zu reden, sich mit der Bibel zu beschäftigen
und von der Menschenfreundlichkeit Gottes zu erzählen und zu leben“.
Doch in Altendorf schwelen weiter die Probleme. Nehmen zu.
„Da gibt es die hohe Fluktuation. Darunter leidet die Gemeinde – daß Leute hier nur kurze Zeit wohnen; das Desinteresse am Stadtteil.
Hoher Ausländeranteil. Schlechte Wohnqualität: viele Kinder – wenig Spielplätze“, zählt der Theologe auf.
„Wir als Kirche haben versucht, zur Verbesserung des Umfeldes am Stadtteilprojekt mitzuarbeiten. Halten Kontakte zu Schützen,
Bürgern, Vereinen, Geschäftsleuten, der Stadtteilkulturkonferenz. Doch Veränderungen brauchen viel Zeit......!“
Nein – Blick zurück im Zorn gibt‘s bei Pfarrer Pahlke nicht. „In den 12 Jahren machte ich viele Hausbesuche bei Senioren,
Geburtstagen, Ehrungen. Auch den Gottesdiensten versuchte ich einen eigenen Akzent zu geben, daß auch hier Laien mitwirkten, war
sicherlich neu.“
Gern denkt er an die vielen Feiern und Ausflüge mit den Gemeindegliedern. In Erinnerung bleibt u.a. die Fahrt ins „Grüne“, wenn wir
uns im Münsterland Gänsebraten und Schlachtplatte schmecken ließen, wenn wir an der Mosel Weinproben machten und in Köln
Karneval feierten. Im Bergischen Land sind wir gewesen und in Wuppertal mit der Schwebebahn gefahren. Auf dem Rhein geschippert
und im Altenberger Dom sogar Abendmahlsgottesdienst gefeiert.
Vorbei! Pfarrer Pahlke sagt „auf Wiedersehen“. Geht mit einem weinenden Auge „ich bin traurig über die Dinge, die ich zurücklasse,
die Menschen, die Aufgaben“.
Aber auch mit einem lachenden Auge: „Freue mich über neue Aufgaben, die neue Gemeinde, andere Strukturen“. Mit ihm ziehen
seine Frau; sie ist Pastorin in Essen-Schonnebeck – bleibt auch dort – und die zwei Kinder. Am 8. Februar, 10 Uhr, hält Pfarrer Fritz
Pahlke in der Christuskirche seinen Abschiedsgottesdienst.
I.Sch.
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Chorarbeit, auch Wert
auf die Pflege des gemeinsamen Gesanges mit
der Gemeinde bzw. mit
den verschiedenen Gemeindegruppen gelegt
werden soll.
Das Diakoniewerk
möchte im Stadtteil
Altendorf Räumlichkeiten anmieten. Die Gemeinde bietet hierfür die
bisher vom Stadtteilprojekt und der Diakoniestation genutzten Räume in
der Ohmstraße 4 an.
Darüber hinaus sucht das
Diakoniewerk Räumlichkeiten für einen SecondHand-Laden. (Anm. ks:
Dafür wurde dann das
Geschäftslokal an der
Ecke Röntgen-/Altendorfer Straße eingerichtet). Das Diakoniewerk
ist auch an dem Grundstück Hüttmann-/Grieperstraße interessiert.
Im Ausschuß für Gottesdienst, Theologie und
Kirchenmusik wird über
die erneuerte Liturgie
nach dem Gottesdienstbuch der Erneuerten
Agende besprochen. Der
liturgische Gruß wird geändert: das „Und mit deinem Geist“ soll geändert
werden in „Der Herr sei
mit Dir“. Durch die Fülle
der neuen Gesangbuch-
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nummern könnten die
Liedertafeln in der Kirche durch Handzettel
zum Gottesdienst ersetzt
werden. Eine größere
Diskussion wird angestoßen über das Thema Einzelkelche für das Abendmahl. Verschiedene
Standpunkte werden diskutiert: Der Gemeinschaftskelch ist ein Gemeinschaftssymbol; man
trinkt aus einem Kelch.
Eben damit haben aber
manche Probleme. Das P.
beschließt, das Abendmahl mit Einzelkelchen
erst einmal probeweise
durchzuführen. Dazu
werden Einzelkelche von
einer Nachbargemeinde
ausgeliehen. Die Austeilung des Abendmahles
soll in der Weise erfolgen, daß in jeder Abendmahlsgruppe von der
Mitte ausgehend zuerst
die Einzelkelche ausgeteilt und dann der Gemeinschaftskelch angeboten wird.
Auch werden Überlegungen angestellt, ob
nicht die schwarze
Dienstkleidung der Pfarrer durch Stolen in den li-

turgischen Farben ein
wenig „aufgefrischt“
werden könnte.
Im April 1999, vor den
Osterferien, ist der Umbau des ehemaligen Konfirmandenraumes in eine
Kinderkapelle fertiggestellt.
Im Mai haben sich für
die vakante Kirchenmusikerstelle 13 Kandidaten beworben. Daraus
wurden vier Musiker
(zwei Damen und zwei
Herren) ausgewählt und
in die engere Wahl genommen. Alle vier sind
A-Musiker oder machen
in Kürze das A-Examen.
Nach den jeweiligen vorgeschriebenen Prozeduren und Beratung durch
die Kirchenmusikdirektorin Frau Richter, entscheidet sich das Presbyterium für Frau Jerosch.
(Anm. ks: Leider ist es so,
das Frau Jerosch beim
Antritt ihrer Tätigkeit den
bestehenden Jugendchor
nicht mehr zur Verfügung
hat, da dieser, durch die
Vakanz nach Herrn Hagebökes Weggang, mit
dem katholischen Jugendchor zusammenge-

Es stand in der Zeitung
Pfarrwohnung dient Behinderten
Sieben geistig behinderten Menschen zwischen 20 und 35 Jahren bietet eine neue Wohngruppe
der Evangelischen Stiftung Hephata eine Perspektive zum eigenständigen Leben. Die in
Mönchengladbach ansässige Stiftung hat mit Hilfe der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach
Stiftung eine ehemalige Pfarrwohnung in der Ohmstraße in Altendorf für die drei Männer und vier
Frauen umgebaut. Die sieben Behinderten organisieren ihren Alltag soweit wie möglich selbst,
Mitarbeiter der Stiftung unterstützen sie. Wenn die Gruppe sich zusammenhocken möchte, so ist
dafür Platz in der gemeinsamen Wohnküche, die alle zusammen in Ordnung halten. Anfallende
Arbeiten wie Abwaschen, Tischdecken oder Einkaufen werden aufgeteilt. Ansonsten führt jeder
sein eigenes Leben. Einige der jungen Erwachsenen müssen noch zur Schule. Die anderen gehen
zur Arbeit. Die Wohngruppe ist die dritte, die die Stiftung in Essen eingerichtet hat. Seit 1995 gibt
es Gruppen in Schonnebeck und Steele. Sie entstanden auf Initiative der Eltern der Behinderten,
die ihren Kindern ein eigenständigeres Leben ermöglichen wollen.
Im Juli 1998 sind sie eingezogen und jetzt, im Dezember, ist es Zeit für eine Bilanz und die fällt
positiv aus: die Bewohner fühlen sich wohl in ihren neuen vier Wänden. Auch von der
Nachbarschaft ist die Gruppe angenommen worden.

legt wurde. Als ökumenischer Jugendchor unter
der Leitung des Kirchenmusikers der katholischen Gemeinde St. Clemens Maria Hofbauer,
Herrn Goralski, wird der
Jugendchor bei besonderen Gottesdiensten in der
Christuskirche mitwirken. Frau Jerosch wird
sich durch die intensive
Arbeit mit den Kinderchören einen neuen Jugendchor schaffen müssen).
Am 19. 9. 1999 findet
im Rahmen der 2. Altendorfer Kulturwoche ein
Sommerkonzert der
Chöre im Innenhof des
Gemeindezentrums Ohmstraße statt. (Anm. ks:
Hierbei traten die gleichen Chöre auf, die auch
bei den Konzerten nach
Weihnachten in St.- Mariä-Himmelfahrt konzertieren).
Für die Presbyterwahl
2000 muß das P. grundsätzlich klären, ob die
Zahl der Presbyteriumsmitglieder entsprechend
der Verringerung der
Pfarrstellen ebenfalls reduziert werden soll.
Die Renovierung der
Christuskirche wird ein
umfassendes Thema in
den nächsten Jahren sein.
Einbezogen in die Überlegungen wird sowohl die
Gestaltung bzw. eine veränderte Aufteilung des
Kirchenraumes, als auch
eine neue Beleuchtung,
Verbesserung der Akustik und eine neue Farbgestaltung. Die jetzige
starre Anordnung der
Bankreihen ist einem Erleben von Gemeinschaft
gerade auch im Gottesdienst äußerst abträglich.
So kommt der Vorschlag
auf, sich um den Altar
herum – auf Bänken und
ggf. auch Stühlen – zu
versammeln.
Für die Finanzierung
der geplanten Maßnahmen ist eine Spendenakti-
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on geplant, die am 22.
August 1999 beim Gemeindefest anlaufen soll.
(Anm. ks: Im Blickpunkt
steht die 100-Jahr-Feier
der Christuskirche – erbaut ANNO 1903 ).
Die Pfarrstelleninhaber
der Gemeinde Altendorf
und Luthergemeinde haben über eine Zusammenlegung ihrer Gemeinden beraten. Zu
weiteren Überlegungen
in dieser Angelegenheit
soll die Ruhestandsregelung für Pfarrer Gronau
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und bei einem evtl. Pfarrstellenüberhang die Finanzierung der Pfarrstellen solidarisch durch den
Kirchenkreis geklärt werden. Nach einigem Diskussionsbedarf beschließt
das P. in dieser Richtung
weiter zu überlegen. Dafür wird ein Ausschuß
gegründet.
Die vier Essen-Wester
Gemeinden sollen sich finanziell zur Sicherung

des Nutzungsrechtes und
zur Erhaltung des Landheims Baldeney zu gleichen Teilen mit DM
5.000,- pro Gemeinde
jährlich beteiligen. Aufgrund der vorgelegten
Konzeption beschließt
das Presbyterium aber,
sich aus der Trägerschaft
für das Landheim zu verabschieden.
Auf dem Gemeindefest
vom August 1999 werden

die Pläne für die
„Aktion Christuskirche
2003“ erstmals in Einzelheiten der Öffentlichkeit
vorgestellt:
Schwester
E r i ka
Meinholz beendet ihr
Arbeitsverhältnis zum
31.1.2000.

****

Es stand in der Zeitung (März ’99)
Gemeinde droht Zusammenlegung – Gemeinden sind wichtiger Anlaufpunkt
Die Kirchen im Stadtteil beklagen starken Rückgang der Mitgliederzahlen in den Gemeinden. Trotz der finanziellen und personellen
Engpässe genießen die kirchlichen Angebote und Einrichtungen ein hohes Ansehen.
„Ganz im Zeichen der Arbeit der Kirchen im Stadtteil“ stand die öffentliche Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins im März. Als
Referenten waren Pfarrer Walter von der Christuskirche und Pastor Gerhard Belker von St. Clemens Maria Hofbauer eingeladen, um
über die aktuelle Situation in Altendorf zu berichten.
Besorgniserregend sei, daß die Mitgliederzahlen in den Gemeinden rapide gesunken wären.
„Wenn einer der Pastoren in Altendorf aus irgend einem Grunde zurücktreten sollte, wird es keinen Ersatz mehr geben“, so Pastor
Belker. Es drohe also die Zusammenlegung von Gemeinden, da nicht nur der Nachwuchs fehle, sondern auch die „Bedarfszahl“ an
Mitgliedern nicht erreicht werde. So wird die Altendorfer Straße künftig die Grenze sein, die die katholischen Gemeinden in zwei Bezirke
aufteilen wird.
Die angesprochene Bedarfszahl wird bei den Evangelischen mit etwa 3.000 Mitgliedern je Bezirk beziffert: „In den letzten 20 Jahren
ist die Anzahl der in den Altendorfer Gemeinden erfaßten Menschen knapp um die Hälfte zurückgegangen.“ Ein unverhältnismäßig
hoher Rückgang, da die Einwohnerzahl des Stadtteils in demselben Zeitraum nur um etwa 12% abnahm.
„Die Kirche hätte“, laut Pastor Belker, „immer noch einen wichtigen Anteil an den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen in
Altendorf“. Täglich würden etwa 700 Bürger die Häuser der katholischen Kirche besuchen. Einem städtischen ständen immerhin sechs
kirchliche Kindergärten gegenüber. Auch viele andere – von der Kirche getragene – soziale Einrichtungen wie Beratungsgruppen für
Alleinerziehende oder die Betreuung der Flüchtlinge in den Übergangsheimen würden die Stadt entlasten. „In Extremsituationen, vor
allem bei sozialer Notlage, kommen die Menschen immer wieder in die Kirche zurück, da diese ihnen Rückhalt und Ermutigung bietet“,
so Belker.
Ein großes Problem sei auch, daß die Jugendarbeit momentan nur auf „Sparflamme“ laufen würde. Viele Aspekte der Jugendarbeit
könnten von den Gemeinden abgedeckt werden, aber „wenn jemand mit einem Messer vor mir steht, sind meine pädagogischen
Fähigkeiten am Ende“, so Pfarrer Walter.
Wünschenswert wäre für beide Kirchenvertreter eine engere Zusammenarbeit, die die Kräfte bündeln könnte, um die
angesprochenen Probleme besser angehen zu können. Angesichts der mißlichen finanziellen und personellen Lage der beiden Kirchen
könnte sich so eine Zusammenarbeit positiv auf die Aufrechterhaltung der sozialen Angebote auswirken.
MaFu
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Es stand in der Zeitung

NRZ vom 28.10.1999

Lutherkirche geht an Altendorf über – Fusion ist von Presbytern beschlossen
Die evangelischen Gemeinden Altendorf mit rund
6.000 und die Lutherkirchengemeinde Essen-West mit
2.700 Gemeindegliedern
schließen sich zum 1. Juni
2000 zusammen. Dies haben
die Presbyterien der Gemeinden kürzlich beschlossen.
Die Zustimmung der
Evangelischen Kirche im
Rheinland zu diesem Schritt
gilt als sicher, da die Entscheidungen in beiden Presbyterien einstimmig erfolgte. Als wichtigsten Grund
für die Fusion nannte Wolfgang Knopp, Pfarrer der Lutherkirchengemeinde, die
sinkenden Gemeindegliederzahlen und damit verbundene finanzielle Probleme.

Die bestehenden Arbeitsbereiche, Einrichtungen und
Arbeitsplätze der Gemeinde
Altendorf und der Luthergemeinde an der Kerkhoffstraße in Frohnhausen sollen
ebenso wie die beiden Kirchen und Gemeindezentren
auch nach dem Zusammenschluß bestehen bleiben. Überlegungen zu der
Fusion werden seit einem
Jahr angestellt, ein Pfarrer
arbeitet seitdem bereits für
beide Gemeinden.
Die neue Gemeinde mit
dem Namen „Lutherkirchengemeinde EssenAltendorf“ wird vier Pfarrstellen haben, von denen jedoch eine nicht wieder besetzt werden soll, wenn ein
Stelleninhaber in den Ruhe-

stand tritt.
Bei den Presbyteriumswahlen im kommenden Februar werden die Leitungsgremien der beiden Gemeinden noch getrennt bestimmt,
ab dem 1. Juni werden die
gewählten Presbyter dann
eine gemeinsame Gemeindeleitung mit 24 Mitgliedern bilden.
1963 sind aus der groß
gewordenen Gemeinde Essen-West die Gemeinden
Frohnhausen, Holsterhausen, Altendorf und Lutherkirche entstanden. Nun wird
die damalige Aufteilung
teilweise damit wieder rückgängig gemacht.

****
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Ins neue Jahrtausend

INS NEUE JAHRTAUSEND
Anm. ks: Was wird es bringen, so fragten wir uns an
der Schwelle von Sylvester 1999 nach Neujahr 2000. Die
abenteuerlichsten Vorstellungen für die Nacht zum Übergang in das neue Jahrtausend waren belichtet: Der Strom
könnte ausfallen - Aufzüge stecken bleiben. Die Geldautomaten werden kein Geld mehr ausgeben und ohne Geld
wird man in der Neujahrsnacht kein Taxi bezahlen können.
Die schauerlichsten Szenarien für den Eintritt wurden
dargestellt. Aber nichts besonders Aufregenderes passierte, außer ganz besonders ausgefallene Sylvesterpartys – es
ging alles seinen gewohnten Gang und die Welt wachte auf
wie an jedem anderen Neujahrstag.
Auch die „Kirche“ fragte sich, was das neue Jahrtau-

send für sie wohl bringen mag. Angesichts der immer weiter fallenden Gemeindegliederzahlen und den damit einhergehenden schrumpfenden Finanzen, wird es auf jeden
Fall nicht leichter werden.
Wenn sich Kirche aber auf das besinnt, WAS NUR
KIRCHE KANN, wird sie getrost in die Zukunft blicken
können. Diese Betrachtung, die Mitte 1999 im Gemeindebrief erschienen ist, soll am Anfang dieses Jahrtausends
stehen – sozusagen als Hoffnung und Vermächtnis.
An erster Stelle des Tagesgeschäftes am Anfang des
neuen Jahrtausends stehen die vorzunehmenden Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fusion mit der Lutherkirchengemeinde:
Die Theologie- und Gottesdienstausschüsse der beiden
Kirchengemeinden haben sich im Februar auf einen Siegel-

WAS NUR KIRCHE KANN
Wenn ich an einem Frisiersalon auf der Altendorfer Straße vorbeigehe, fällt mir immer auf, was dort an der Eingangstür
geschrieben steht: „Was Friseure können, können nur Friseure!“ Die Inhaberin macht mit Recht darauf aufmerksam, dass
nicht jeder, der an Haaren herumschnippelt, auch eine gute Frisur zustande bringt.
Jeder Fachmann hat schließlich eine Ausbildung hinter sich und dann kommt die Berufserfahrung durch langjährige Praxis
da hinzu.
Was würden Sie denken, wenn Sie an der Tür der Christuskirche ein Schild mit der Aufschrift sähen „Was die Kirche
kann, kann nur die Kirche!“ Was ist das, was nur die Kirche kann?
Vieles, was die Kirche tut, können andere auch. Es gibt auch städtische Kindergärten, Altenheime der AWO und
Krankenhäuser, die nicht in kirchlicher Trägerschaft sind. Seniorenclubs gibt es nicht nur im Gemeindehaus. Treffpunkte für
Männer und Frauen auch in den Sportvereinen, Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche gibt es so viele, dass so
mancher junge Mensch schon Terminstress hat.
„Was die Kirche kann, kann nur die Kirche“. Aber was ist das? Vielleicht sollten wir einfach in die Christuskirche
hineingehen, wenn wir diese Schrift an ihrer Tür sähen. Dann wären wir der Antwort schon ein gutes Stück näher. Denn
nirgendwo ist die Kirche so sehr der Fachmann, wie in der Kirche. Seltsam – es ist doch kein Zufall, dass wir für die Institution
und das
Gotteshaus dasselbe Wort gebrauchen: Kirche. Denn nirgendwo anders als in dem „Gotteshaus Kirche“ hat die Institution
Kirche ihre Mitte – nur dort, wo sie ihre Verbundenheit mit Gott feiert und wo sie Kraft schöpft aus seinem Wort.
Die Kirche ist der Fachmann für Gott, für Ursprung, Sinn und Ziel unseres Lebens, für das, was unser Leben wirklich trägt
„in Freud und Leid“, für den Himmel und auch für den „Himmel auf Erden“. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich
finde, das ist sehr viel.
Wenn die Kirche sich auf diese Mitte besinnt und von dieser Mitte her ihren Alltag, und ihre vielen Angebote bestimmen
lässt, dann werden auch diese etwas Besonderes im Vergleich zu den anderen Anbietern, denn:
Den Kaffee kochen für Senioren kann jeder, aber nicht jeder kann Geschichten erzählen von einem Gott, der uns trägt,
wenn die Kraft des Lebens schwächer wird.
Mit Kindern singen und spielen kann jeder, aber nicht jeder kann mit ihnen Weihnachten und Ostern feiern und von einem
Jesus erzählen, der die Kinder lieb hatte.
Einen kranken Menschen pflegen und medizinisch versorgen können viele, aber nicht jeder kann einen kranken Menschen
trösten und ihm Hoffnung und Halt geben, die ihre Wurzeln nicht in dieser Welt haben.
Auf dem Friedhof aus dem Leben eines Verstorbenen erzählen kann jeder, aber nicht jeder kann erzählen von der Liebe
Gottes, die auch am Tode nicht zerbricht, von einem neuen Leben, das Gott uns schenkt.
Deshalb bin ich stolz, in dieser Kirche Pfarrer zu sein, weil wir ein ganz spezielles und wichtiges Angebot für die
Menschen bereithalten – und eben nur wir.
Auf das Angebot zugehen müssen Sie allerdings selbst.
Übrigens: ich gehe nach längerer Zeit wieder zum Fachmann, um mir die Haare schneiden zu lassen. Und ich bin sehr
zufrieden.
Ihr Pfr. H. Strohschein
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entwurf geeinigt: Im Außenrand des Siegels steht in moderner, gut leserlicher Schrift „Ev. Lutherkirchengemeinde
Essen-Altendorf“. Die Krone des Christuskreuzes im Altarraum der Christuskirche soll über dem Kreuz zwischen
dem Namen der Gemeinde im neuen Siegel stehen. Das
Kreuz im Inneren des Siegels mit dem Kirchen-HäuserStadtteilmotiv vom bisherigen Siegel der Lutherkirchengemeinde soll übernommen und eventuell nachgebessert werden. Das Siegel soll außen eine Umrandung haben. Für
das große Siegel soll die bisherige Größe des Altendorfer
Siegels als Norm gelten. Für das kleine Siegel gilt die Größe des bisherigen kleinen Siegels der Lutherkirchengemeinde als Modell. (Seite 1997).
Die Pfarrstellen und Bezirke werden neu nummeriert:
1. Pfarrbezirk
2. Pfarrbezirk
3. Pfarrbezirk
4. Pfarrbezirk

Pfarrer Strohschein
Pfarrer Walter
Pfarrer Knopp
Pfarrer Gronau

Der Aufgaben- und Terminplan wird erstellt:
Die Gottesdienstzeiten werden so gelegt, dass Pfarrer
und Organisten evtl. den sonntäglichen Dienst in beiden Kirchen versehen können. In der Lutherkirche soll
der Gottesdienst um 9.30 Uhr und in der Christuskirche
um 10.45 Uhr beginnen.
Die in der Christuskirche vor kurzem eingeführte Gottesdienstordnung wurde nach der neuen Agenda erarbeitet und ist so gestaltet, dass die Gottesdienstordnung
aus der Lutherkirche sich ohne weiteres dort wiederfindet.
Die Austeilung des Abendmahles wird unterschiedlich
gehandhabt werden. Während in der Christuskirche das
Abendmahl sowohl mit Einzelkelchen, als auch mit Gemeinschaftskelchen ausgeteilt wird, sollen in der Lutherkirche weiterhin – wie bisher Tradition – nur Einzelkelche gereicht werden.
Der neue Gemeindebrief wird den Namen UNSERE
GEMEINDE bekommen, als Logo werden kleine Grafiken der beiden Kirchen mit einem verbindenden Weg
die Titelseite kennzeichnen.
Die Besetzung der Ausschüsse, die Anzahl der Abgeordneten, sowie die Arbeitsschwerpunkte der vier
Pfarrer werden festgelegt.
Die neue Gemeinde wird den Namen „Evangelische
Lutherkirchengemeinde Essen-Altendorf“ erhalten.
Der Kreissynodalvorstand wird lt. Kirchenordnung für
die Leitung der Gemeinde einen Bevollmächtigtenausschuss bestellen. Das Amt dieses BA endet, sobald ein
Presbyterium gewählt wird. (Anm. ks: Die nächste
Presbyterwahl wird im Frühjahr 2004 stattfinden).
Die konstituierende Sitzung der beiden Presbyterien
wird für den 3. Mai, die Zusammenlegung der beiden
Gemeinden für den 1. Juni 2000 vorgesehen.
Für die in diesem Frühjahr 2000 anstehenden Presbyteriumswahlen stimmt die Anzahl der Kandidaten für das
Amt mit der Anzahl der Presbyteriumsmitglieder überein,
weshalb in unserer Gemeinde keine Wahlen stattfinden
werden.
Im März berichtet der Geschäftsführer der Diakonie-

station Essen-West: Die bisher gefahrenen Defizite ergeben sich durch die bei der Übernahme vorgegebene Personalstruktur, der steigenden Personalkosten, denen gedeckelte festgeschriebene Leistungen der Pflege und der
Krankenkassen gegenüberstehen. Negative Auswirkungen
finanzieller Art ergaben sich auch aus Vertretungen zwischen dem Bethesda-Krankenhaus und dem Philippusstift,
demzufolge die Patientenversorgung für die Diakoniestation zurückging. Für das zurückliegende Geschäftsjahr wird
also nochmals ein Verlustausgleich der Gemeinden erforderlich. Bei diesem Bericht stellt sich deutlich heraus, dass
die Erwartungen der Gemeinden und Patienten zu einer
gedeihlichen Pflege (nach unseren Vorstellungen) mit den
Krankenhausleistungen nicht erbracht werden können.
(Anm. ks: Spätestens jetzt ist das eingetreten, was die Kirchengemeinde bei der Gründung der Diakoniestation befürchtet hatte: Die gute alte Schwesternstation, wo außer
Pflege auch noch Zeit für seelsorgerliche Gespräche blieb,
ist aus Kostengründen/Zeitmangel gestorben).
Die Planungen für die Renovierung und Umgestaltung der Christuskirche nehmen auf dem Plan Gestalt an.
Diese Arbeiten sind vom gemeindlichen Bauausschuss
nicht zusätzlich zu den normalen Arbeiten zu leisten. So
wird zusätzlich ein Kirchen-BA gegründet. Er hat die Aufgabe, die Interessen der Kirchengemeinde gegenüber Architekten, evtl. nötigen Fachingenieuren, einem evtl. Bauleiter und den beteiligten Firmen zu formulieren.
Am 28. Mai feiert der Kindergarten Grieperstraße
sein 25jähriges Bestehen und gleichzeitig zwei weitere Ereignisse: die Umwandlung in eine Tagesstätte und den neuen Namen „Kinderzeit“. Mit einem Familiengottesdienst
und anschließender Feier in der Tagesstätte und im SelleHaus wird der Tag kindgemäß begangen.
Die Haushaltskonsolidierung der Stadt Essen sieht vor,
die Leistungen der freiwilligen Trägeranteile für die Kindergärten ab 2002 zu beschränken, so dass dann 14% Trägeranteile (bisher 10%) durch die Gemeinden aufzubringen
sind. Die Änderung der Betriebskostenfinanzierung verursacht für die Kirchengemeinde Altendorf eine jährliche Finanzlücke von rd. DM 66.000,–. Wenn es die finanzielle
Situation der Gemeinde nicht mehr zulässt, diese Lücke zu
schließen, wird sie gezwungen sein, Gruppen bzw. Kindertageseinrichtungen zu schließen.
Am 4. April 2000 wird die Vereinigung der Ev. Kirchengemeinde Essen-Altendorf mit der Ev. Lutherkirchengemeinde beschlossen und vom KSV am 9.5. z.K. genommen. Die Errichtungsurkunde tritt am
1. Juni 2000 in Kraft. Für den Vorsitz in dem dann vorgeschriebenen Bevollmächtigtenausschuss bittet das Presbyterium den KSV, als dienstältesten Pfarrer, Herrn Hans
Willi Strohschein, zu wählen.
Am 7. Juni eröffnet Superintendent Heering dann die
konstituierende Sitzung mit dem Verlesen von Psalm 107
(Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte
währet ewiglich. ...) Er begrüßt die anwesenden Mitglieder
und wünscht der neuen Gemeinde einen geschwisterlichen
Umgang und Gottes Segen für die Zukunft. Der Rest der
Sitzung ist ausgefüllt mit der Feststellung des Mitgliederbestandes und organisatorischen Dingen, die vorher in den
einzelnen Ausschüssen vorbereitet waren.
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Am Pfingstsonntag, 11. Juni 2000, werden, sowohl in
der Christuskirche als auch in der Lutherkirche, Festgottesdienste unter der jeweiligen Beteiligung zweier Pfarrer
aus beiden Gemeinden stattfinden.
Im Juni 2000 – an Fronleichnam – beherbergt die Gemeinde einen prominenten Gast: Bundespräsident a.D. Richard von Weizsäcker liest aus seinen Erinnerungen
„VIER ZEITEN“. Die Veranstaltung beginnt mit einem
musikalischen Werk, das von unserer Kirchenmusikerin
Frau Jerosch vorgestellt wird.
Pfarrer i.R. Detlef Garduhn, ehemaliger Superintendent des Kirchenkreises Mitte, ist verstorben.
Das kircheneigene Grundstück Hüttmann-/Grieperstraße wird an den „Ev. Hilfsverein e.V. im Johanneswerk
e.V.“, Bielefeld verkauft. Voraussichtlich im Herbst 2001
will das Johanneswerk mit dem Bau eines Wohnhauses für
16 behinderte Menschen auf diesem Grundstück beginnen.
Nach über 50jähriger Mitgliedschaft im Posaunenchor
der Christuskirche, die letzten 15 Jahre als Dirigent,
(Nachfolger seines Vaters Emil Griguszies) legt Günter
Griguszies sein Amt nieder und scheidet gleichzeitig aus
dem Posaunenchor aus. In einem Gottesdienst am 22. Oktober wird er aus seinem Amt verabschiedet. Im gleichen
Gottesdienst wird Frau Fabianski als gemeindepädagogische Mitarbeiterin eingeführt. Sie tritt im Wilhelm-SelleHaus die Nachfolge der zum 31. Januar ausgeschiedenen

Gemeindeschwester Erika Meinholz an.
In seiner Augustsitzung hat sich der Theologie- und
Gottesdienstausschuss u.a. mit einer einheitlichen Liturgie in den beiden Kirchen beschäftigt. Für die Gottesdienste wird die Anschaffung von Stolen als belebendes Element für die schwarzen Talare empfohlen. Der Bevollmächtigtenausschuss beschließt dann die genaue Regelung,
wonach in allen Gottesdiensten zur Amtstracht (schwarzer
Talar mit weißem Beffchen oder weißem Kragen) die Diener am Wort eine Stola in der liturgischen Farbe gemäß §6
der „Verordnung über Amtstracht und liturgische Kleidung“ tragen sollen. Bei Amtshandlungen soll eine Stola
nach der Farbe der Kirchenjahreszeit getragen werden. Das
Tragen einer Stola bei Beerdigungen wird ausgeschlossen.
Bei der Feier des hl. Abendmahles mit Kranken und Gebrechlichen oder in besonderen Fällen kann die Stola auch
ohne Amtstracht getragen werden.
Pfarrer z.A. M. Seim, seit 1997 in der Gemeinde, hat
seit dem 1.8.2000 eine Anstellung in der Rehabilitätsklinik
in Wuppertal-Ronsdorf angetreten. Wie er selber sagte,
geht er mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Zum Ersten, weil in drei Jahren doch viele Verbindungen
in Altendorf gewachsen sind, zum Anderen aber steht die
Freude, nach der nun hier ablaufenden Dienstzeit eine neue
Arbeit gefunden zu haben.

Es stand in der Zeitung (25.5.2000 auszugsweise)

Kirchen feiern zu Pfingsten Vereinigung
Gemeinden zusammengelegt
ALTENDORF/FROHNHAUSEN. Die Lutherkirchengemeinde an der Kerckhoffstraße in Frohnhausen und die evangelische
Gemeinde Altendorf werden eins. Unter dem Namen Lutherkirchengemeinde Essen-Altendorf schließen sich die
evangelischen Kirchengemeinden am 1. Juni zusammen.

Damit wird die 1963 gespaltene alte Gemeinde Essen-West, in deren Bereich auch Holsterhausen und Frohnhausen
liegen, teilweise wiedervereinigt. In den Augen der vier Gemeindepfarrer ist das Ereignis „fast wie bei einer Hochzeit: wir
kannten uns schon lange, haben viel miteinander geflirtet und nun ist es soweit: die Gemeinden werden eins“, schrieben
sie in einer Mitteilung.
Für den Zusammenschluss hatten sich die Presbyterien beider Gemeinden im vergangenen Jahr jeweils einstimmig
entschieden. Hauptgründe waren der Rückgang der Gemeindegliederzahlen und wachsende Finanzprobleme.
Nach dem Stand vom Dezember 1999 hatte Altendorf 6.316 und die Lutherkirchengemeinde 2.767 Glieder.
Damit kommt die neue Gemeinde auf rund 9.000 Seelen.
Die Vereinigung bringt Vorteile im Verwaltungsbereich, weil nur noch ein Haushaltsplan aufgestellt werden muss und
die Zahl der Ausschüsse für die gleichen Arbeitsbereiche halbiert wird. Die Gemeindearbeit ließe sich so besser
strukturieren.
Die vorhandenen Arbeitsbereiche, Einrichtungen und Arbeitsplätze in den Gemeinden bleiben nach dem
Zusammenschluss bestehen. Die Gemeindezentren und die beiden Gottesdienststätten werden weitergeführt. Allerdings
ändern sich mit dem Zusammenschluss die Gottesdienstzeiten. Der Zusammenschluss wird am Pfingstsonntag in
beiden Kirchen mit Festgottesdiensten gefeiert.
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Als neuer Pfarrer zur Anstellung kommt zum 1. Oktober Ernst-D. Flos in unsere Gemeinde. Er soll Pfarrer
Walter in seinem Dienst unterstützen. Schwerpunkt seiner
Aufgabe wird die Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen sein.
Im Herbst des ersten Jahres des neuen Jahrtausends
schreckt die ökumenefeindliche Erklärung des Vatikans
DOMINUS JESUS die evangelischen Gemeinden auf. Zu
der darin verbreiteten Kirchenauffassung (Anm. ks: Die
Katholische Kirche sei die einzige wahre Kirche) beziehen
evangelische Christen Stellung: Eine längere Stellungnahme unserer Gemeinde in der September-Sitzung 2000
mündet schließlich in die Bitte an die Kirchenleitung, an
entsprechender Stelle deutlich zu machen, dass unsere
Evangeli sche Kirche ei ne gleic hb erechti gte
Schwesterkirche der Katholischen Kirche ist und das diese
Tatsache die Voraussetzung für ein partnerschaftliches
Miteinander sei.
Nach eingehender Erläuterung beschließt die Gemeindeleitung den Vorschlag des „Arbeitskreises Christuskirche 2003“ die Sanierung der Kirche in zwei Abschnitten.
Wobei der erste Abschnitt die Sanierung der Kirche von
außen und der zweite Abschnitt die Innensanierung umfassen soll. Für den ersten Abschnitt wird ein Bauleiter beauftragt. Bzgl. des Umfangs der Arbeiten (Fugen und Ziegel)
wird sich der Bauausschuss Christuskirche wegen der Höhe der Kosten eingehend mit dem Gutachten des
„Institut für Ziegelforschung“ befassen.
Für die Sanierung der Kirche im Innenbereich soll
unter Einbeziehung des landeskirchlichen Bauamtes die
Möglichkeit eines Ideenwettbewerbs mit anschließender
Begutachtung einer Jury geprüft werden. Vor dem Hintergrund, dass die anstehende Sanierung neben großen
Kosten auch für die nächsten 20 Jahre Bestand haben
muss, sollte aus einem großen Angebotsspektrum ausgewählt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass aus dem Arbeitstitel
„Christuskirche 2003“ nicht hergeleitet werden darf, dass
die Arbeiten bis 2003 beendet sein werden.
(Anm. ks: Tatsächlich ist das Ende der Sanierung – allein des Turmes – vor Mitte 2004 nicht zu erwarten).
Im Dezember 2000 gibt es ein Jubiläum, das aber nicht
so ins Bewusstsein gelangte: der Kindergottesdienst wurde
150 Jahre alt. (Anm. ks: Im Jahre 1850 wurde in der Neustädter Kirche zu Erlangen unter der Leitung des Stadtvikars Dr. Julius Schunk zum ersten Mal ein Kindergottesdienst im deutschsprachigen Raum gefeiert. Der Kindergottesdienst geht auf Anregung der sogenannten Sonntagsschule zurück, die von Amerika und England in die deutschen Kirchen kam. Im Laufe der Jahre entstand eine Laienbewegung rund um den Kindergottesdienst, die zur
Gründung zahlreicher Landesverbände führte. Der Gesamtverband für Kindergottesdienst ist eine Arbeitsgemeinschaft aller, die sich innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland der Kindergottesdienstarbeit widmen.
Rund 60.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feiern wöchentlich mit mehr als 190.000 Kindern
Gottesdienste. Zur Erinnerung an den ersten Kindergottesdienst gab das Bundesfinanzministerium – allerdings erst
im Mai 2002, eine Sondermarke heraus).

2001
Im Januar 2001 hat die Landessynode in seiner Sitzung
aufgrund der Erklärung der Katholischen Kirche DOMINUS JESUS einstimmig bekräftigt, dass der ökumenische
Weg weitergegangen werden soll. Die Synode apelliert an
die Gemeinden, sich weiterhin um eine sichtbare Einheit
mit der katholischen Kirche sowie anderen Kirchen zu bemühen.
Inzwischen hat sich eine etwas positivere Ertragslage
der Diakoniestation Essen-West eingestellt; es werden in
allen Bereichen schwarze Zahlen erwirtschaftet – so heißt
es. Mit allen evangelischen Krankenhäusern wird z.Z. über
den Aufbau eines gemeinsamen ambulanten Pflegedienstes
beraten.
Die Sanierungsarbeiten am Turm der Christuskirche
werden konkreter: Bei einem Besuch (Ortstermin) der
evangelischen Kirche am Katernberger Markt, die mit Hilfe des ESSENER KONSENS im gleichen Modus saniert
wird, sind auch Mitarbeiter vom Arbeitsamt und der Architekt anwesend. Das Arbeitsamt stellt sich folgende Beteiligung an dem Bauvorhaben Christuskirche vor: Vom Arbeitsamt werden qualifizierte Bauhandwerker ausgesucht,
die älter als 50 Jahre sind. Mehrere Arbeiter bilden eine
Kerntruppe, die ihre Spezialkenntnisse einbringen. Diese
Mitarbeiter werden entsprechend ihrer Qualifikation und
persönlicher Voraussetzungen vom Arbeitsamt der Gemeinde zur Einstellung vorgeschlagen. Die Einstellung erfolgt durch die Gemeinde. Das Arbeitsamt fördert die MA
entweder mit einem Festbetrag, oder mit einem Prozentzahlanteil der Bruttopersonalkosten. Darüber hinaus wird
sich das Arbeitsamt bemühen, durch Stiftungsmittel den
Eigenanteil der Gemeinde weiter zu reduzieren.
Die finanzielle Lage der Kindertagesstätten wird immer prekärer, wie auf der Trägerkonferenz der Ev. Kindertagesstätten im März 2001 präsentiert wird. Eine Anzahl
von Kindergartengruppen, die bereits namentlich feststehen, werden in nächster Zeit geschlossen werden müssen.
Zu den ersten städtischen Einrichtungen, die dieses Schicksal erleiden, gehört die Einrichtung in der Körnerstraße.
Der Mietvertrag wird zunächst nur bis zum 31.7.2001 verlängert. Evangelische Tageseinrichtungen im Bereich der
Kirchengemeinden Essen-West und Rüttenscheid sind allerdings von jetzt anstehenden Schließungen nicht betroffen.
Im Rahmen des Stadtteilprojektes wird in der Maisitzung des BA die Umgestaltung des Umfeldes der
Christuskirche vorgestellt. Von Seiten der Planer ist damit der Platz zwischen der Heinrich-Strunck-Straße und
der Ohmstraße sowie zwischen Kopernikus- und Röntgenstraße gemeint. Im Bereich des jetzigen Parkplatzes ist eine
stärkere Begrünung mit Bänken vorgesehen. Hinsichtlich
der Verkehrsführung wollen alle Beteiligten die Aufhebung der bisherigen Sperren erwirken. (Anm. ks: Inzwischen wurde der damalige Irrtum der Vollsperrung, sozusagen heimlich und ohne Aufhebens, fast über Nacht teilweise korrigiert – die Röntgenstraße wurde geöffnet). Die
Straßen sollen aufgepflastert und als Spielstraßen ausge-
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wiesen werden, in denen die Anwohner fahren und parken
dürfen. Der aus der Sicht der Kirchengemeinde eigentliche
Kirchplatz zwischen der Kirche und der Ohmstraße soll
„hart“ bleiben und u.a. als Festplatz genutzt werden. Die
Kirchengemeinde ist in einigen Punkten skeptisch, vor allem, weil der kleine „Schutzzaun“ um die Kirche entfernt
und die Pflasterung bis an die Kirche herangebaut werden
soll.
Im Juni des Jahres findet ein Stadtkirchentag in Essen
statt. In Vielfalt und Einheit soll sich die gesamte Bandbreite evangelischen Lebens in Essen widerspiegeln.
Das Pfarrhaus in der Helenenstraße wird, nach vielen Diskussionen in den vergangenen Jahrzehnten (Abriss/
Neubau, Vermietung, Verkauf, Umbau etc.), nun gründlich
renoviert werden. Auf dem freien Grundstück Nr. 47 werden 3 Garagen errichtet, deren mittlere an der Rückseite
(Gartenseite) ebenfalls ein Schwingtor zur Durchfahrt erhält.
Der Posaunenchor der Christuskirche wird nach dem
Ausscheiden von Herrn Günter Griguszies von Frau Sabine
Aldenhoven weitergeführt. In einem Gespräch mit den

Pfarrern der Gemeinde stellt sie ein Konzept für die Nachwuchsförderung vor. Danach ist vorgesehen, durch Handzettel auf dem Stadtkirchentag und durch Informationen im
Gemeindebrief auf die Möglichkeit der Posaunenausbildung durch sie hinzuweisen. Bis Weihnachten werden Jugendliche, aber auch Erwachsene von ihr unterrichtet in
der Hoffnung, dass auf diese Art und Weise der Mitgliederbestand des Chores vergrößert werden kann.
Anfang September wird der Pfarrer z.A. Herr Ernst D.
Flos zum öffentlichen Dienst an Wort und Sakrament in
Verkündigung, Seelsorge und Diakonie beauftragt; mit anderen Worten: er wird ordiniert.
Gegen Ende des Jahres wird die Kirchturmuhr abgestellt und die Zeiger und Zifferblätter für die Turmsanierung abgenommen. Außerdem wird aus Sicherheitsgründen
während der Sanierungsarbeiten am Turm der Vorplatz der
Kirche abgezäunt werden und der Eingang zur Kirche über
die Behindertenrampe erfolgen. Nur bei großen Veranstaltungen soll der Haupteingang freigegeben werden.

Es stand in der Stadtteilzeitung (August 2001)
Kinder bauen ihr verrücktes Stadtteilding
Architekten wollen Wettstreit

ALTENDORF. Das, was da auf dem Gelände der Kindertagesstätte an der Ohmstraße an einem hölzernen
Gerippe eines zweckentfremdeten Sonnenschirms hängt, ist das einzige Stadtteilding des Bezirks für den
Essener Westen.
Der Wind sorgt für Bewegung in den von Kindern einer Gruppe der Tagesstätte bemalten großen Dreiecken, die von
den Enden des Sonnenschirmständers baumeln, der sich am Rande des Vorplatzes der Kita befindet. „Wir können dem
Wind nicht gebieten, wir können aber die Segel neu setzen und die Richtung ändern“, heißt es zukunftsweisend auf
einem der Dreiecke.
Kindergartenleiterin Sabine Howaldt hätte lieber gesehen, wenn diese einzige bezirkliche Beteiligungsarbeit an dieser
Aktion des Bundes Deutscher Architekten (BDA) an einem Ort aufgestellt worden wäre, an dem noch mehr
Publikumsverkehr herrscht, doch sie war es leid gewesen, deswegen betteln zu gehen. Schon im Vorfeld hatte die
Bezirksvertretung für den Essener Westen signalisiert, keinerlei Interesse an der Aktion zu besitzen und auch keinerlei
Mittel dafür
bereit zu stellen.
„Damit ist diese Bezirksvertretung die einzige in Essen, die sich nicht daran beteiligt“, meint Howaldt gefrustet.
Um weiterem Ärger wegen eines Standorts in der Öffentlichkeit aus dem Wege zu gehen, bleibt nun die symbolträchtige
Skulptur vor der Kindertagesstätte an der Ohmstraße stehen, solange nicht Wind und Wetter das Windmobil vernichten
oder einstürzen lassen.
„Essen erlebt Architektur“ ist der Arbeitstitel der Veranstaltungen, wobei das verrückte Stadtteilding nur einen Teil der
gesamten Aktionen, die sich bis zum September 2002 hinziehen, darstellt.
24 Objekte oder Aktionen wurden aus den insgesamt 50 Essener Stadtteilen zur Teilnahme an dem verrückten
Stadtteilding gemeldet. Bei dem Wettbewerb sind immerhin 5.000,- Mark und vier mal 2.000,- Mark zu gewinnen. Die
Preisverleihung ist am 19. September, 17.30 Uhr, im Deutschlandhaus.
Nach Vorstellungen des Initiators Peter Brdenk, Dipl. Ing. und BDA-Architekt, soll sich für eine gewisse Zeit der
visuelle Eindruck in den Stadtteilen durch die Objekte verändern und zum Schauen, Gucken, Wahrnehmen, Erblicken,
Erkennen, Erfassen und Entdecken anregen. Zudem sollen die Bürger dazu angeregt werden, sich auch einmal
in einem anderen Stadtteil umzusehen.
htg
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Es stand in der Stadtteilzeitung (4. Dezember 2001)
Neuer Standort für Stadtteilfest gesucht
Außensanierung der Christuskirche strapaziert Gemeindekasse – Arbeitsamt senkt Baukosten
Die Außensanierung der Christuskirche an der Röntgenstraße dauert voraussichtlich mehrere Jahre. Solange
kann der Kirchenvorplatz als Ort für das Altendorfer Stadtteilfest nicht mehr genutzt werden. Bis zum nächsten
Fest im Mai müssen die Organisatoren deshalb „na logo“ einen neuen Standort finden.
Ein Gutachten brachte das Ergebnis: durch abgesplitterte Steine, ausgewaschene Fugen und undichte Fenster dringt Feuchtigkeit ins
Innere der Christuskirche. Dort beginnt bereits die Wandfarbe abzublättern. Um die Feuchtigkeitsschäden zu beseitigen, ist laut
Gutachten eine grundlegende Außensanierung der Kirche notwendig. Die ist jedoch sehr kostspielig und mit Mitteln der evangelischen
Lutherkirchengemeinde Altendorf allein nicht zu bezahlen.
In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Essen fand die Gemeinde eine kostengünstige Lösung. Subventioniert vom Arbeitsamt
stellte sie jetzt vier ältere langzeitarbeitslose Männer aus dem Baubereich ein. Sie erledigen in diesen Tagen vorbereitende Arbeiten am
eingerüsteten Kirchturm. Für spezielle Aufgaben werden danach Aufträge an Baufirmen vergeben. Das Konzept des Arbeitsamtes: die
vier Männer bleiben Angestellte der Gemeinde und arbeiten den Baufirmen zu. Sie haben so für mindestens 5 Jahre einen
Vollzeitarbeitsplatz.
Mit der strukturfördernden Maßnahme „Restaurierung der Kirchen“ ist das Arbeitsamt zurzeit noch an der Kreuzeskirche (Innenstadt)
und der Kirche am Katernberger Markt tätig. „Dadurch haben bereits 10 qualifizierte ältere Arbeitslose eine Anstellung gefunden“, so
Edith Huberts, Projekt-Koordinatorin des Arbeitsamtes. Sie entwickelte zusammen mit Hans-Gerhard Dohle, dem Direktor des
Arbeitsamtes, die Idee zu „Restaurierung der Kirchen“. Die Neuangestellten seien „handverlesen“ und zuvor durch herausragende
Leistungen in anderen Projekten des Arbeitsamtes aufgefallen.
„Durch die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt konnten die Sanierungskosten für die Christuskirche bereits stark gesenkt werden“,
freut sich Pfarrer Hans Strohschein von der evangelische Lutherkirchengemeinde Altendorf. Trotzdem, und obwohl schon rund 65.000,Mark für das Bauprojekt gesammelt worden sind, fehlen der Gemeinde noch etwa 800.000,- Mark. Zusätzlich zur laufenden
Spendenaktion fließen auch Basargelder in die Baukasse. Das reiche jedoch nicht. Sponsoren werden noch gesucht.
Doch die Kirchensanierung wirkt sich nicht nur auf die Gemeindekasse aus. Das Stadtteilfest, bis jetzt immer auf dem
Kirchenvorplatz, braucht einen neuen Standort. Vier Vorschläge stehen zur Diskussion: der Jahnplatz, der Ehrenzeller Platz, das
Gelände der Gesamtschule Bockmühle und der Parkplatz an der Grieperstraße. Am 4. Dezember wollen die Organisatoren darüber
abstimmen.
Bis jetzt findet jedoch keiner der Vorschläge die Zustimmung aller Veranstalter, so Beate Döpper vom Stadtteilprojekt Altendorf.

2002
125 JAHRE KIRCHENGEMEINDE
ESSEN-ALTENDORF
(Anm. ks: Es ist tatsächlich so: das Jahr 2002 ist ein
besonderes Jahr: 1877 wurde auf dem Gelände am Kronenberg der erste evangelische Gottesdienst in Altendorf
gefeiert. Durch den großen Aufschwung, den Industrie
(Krupp) und Bergbau im Essener Westen nahm, ergaben
sich auch die Erfordernisse einer eigenen Kirchengemeinde. Die Gründung der Kirchengemeinde Altendorf geschah
durch die Abtrennung von Borbeck – unserer Muttergemeinde. Die Konstituierungsurkunden wurden seitens des
kgl. Konsistoriums zum 26. Oktober 1877 und seitens der
kgl. Regierung zu Düsseldorf zum 6. November 1877 vollzogen. Hiermit wurde der Hilfsprediger Kellermann (der
erste) Pfarrer der Gemeinde Altendorf.
100 Jahre später (1977) wurde der Geburtstag unserer
Gemeinde groß gefeiert und als Geschenk wurde die

Christuskirche von innen farbig neu gestrichen. Da aber
im nächsten Jahr die Christuskirche mit ihrem 100sten Geburtstag ganz besonders im Mittelpunkt stehen soll, wird
der 125jährige Geburtstag der Gemeinde etwas vernachlässigt und „nur“ mit einem Festgottesdienst gefeiert – außerdem hätten bei einer größeren Feier auch die anderen
Essen-Wester Gemeinden einbezogen werden müssen, was
durch die Konzentration auf das nächste Jahr zeitlich nicht
zu bewältigen war).
So steht am Anfang auch diesen Jahres wieder die Renovierung der Kirche und die Überlegung für nötige Einsparungen im Vordergrund. Schon im Januar wird ein Gespräch mit den Erzieherinnen unserer Kindergärten geführt. Besonders im Blick auf die gedrosselte Bezuschussung durch die Stadt Essen ab 2004. Tatsächlich droht
langfristig die Schließung einer kompletten Einrichtung
oder zumindest einiger Gruppen. Erwogen wird auch eine
Überlassung von Gruppenplätzen und Finanzierung derselben durch (ein) Wirtschaftsunternehmen. Weiter sollen
Betreuungskonzepte in Kooperation mit den Schulen erar-
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beitet werden, um über diesen Weg neue finanzielle Perspektiven zu entwickeln (Anm. ks: Bald schon stellt sich in
einem Gespräch mit Pfarrer Junge heraus, dass eine solche Kooperation in der Zielsetzung der Arbeit sehr positiv
aufgenommen wurde, sich aber Möglichkeiten einer Verbesserung der Finanzsituation für die Kirchengemeinde
daraus nicht ergeben werden. Auch das anfänglich vorhandene Interesse von Wirtschaftsunternehmen wird sich,
bedingt durch rechtliche Hindernisse, nicht verwirklichen
lassen). Letztlich wird es aber im Jahr 2002 keine Änderung geben und das Thema wird die Gemeindeleitung noch
lange beschäftigen.
Anfang des Jahres beschäftigt sich der Bevollmächtigtenausschuss unserer Gemeinde erstmals mit der an einen
Pfarrer herangetragenen Bitte um die Segnung einer
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft. Die Beschlusslage der Landessynode lässt eine solche gottesdienstliche Begleitung zu, da heißt es: gleichgeschlechtliche Paare in verbindlichen Lebensgemeinschaften werden
wie alle Gemeindeglieder seelsorgerlich begleitet. Für diese Paare kann es eine gottesdienstliche Begleitung geben –
nicht zu verwechseln mit einer Amtshandlung. Diese Begleitung erfolgt unter der Voraussetzung, dass vorher eine
gründliche Beratung, eine beschlussmäßige grundsätzliche
Eröffnung dieses Weges und eine Entscheidung über die
Foren der gottesdienstlichen Begleitung im Presbyterium
erfolgt sind. Außerdem muss die grundsätzliche Bereitschaft eines Pfarrers oder einer Pfarrerin vorhanden sein,

um die Verantwortung dafür zu übernehmen. Außerdem
muss mindestens einer der Partner Mitglied der Evangelischen Kirche sein. Alle Voraussetzungen sind gegeben und
die Segnung erfolgt im Mai 2002.
Im März diskutieren die Presbyterien die Ergebnisse
der „Kommission zur zukünftigen Gestaltung der Evangelischen Kirche in Essen“. Die daraus entstehenden Beschlüsse sollen die Basis zur Beschlussfassung der drei Essener Kreissynoden zur Zusammenlegung der Kirchenkreise im Jahr 2008 bilden. (Anm. ks: Im September erreicht die Presbyterien die Mitteilung, dass diese Kommission inzwischen die Arbeit eingestellt hat, weil aufgrund
der bereits abgegebenen Voten einiger Gemeinden zu diesem Thema die Basis für die Arbeit dieser Kommission
nicht mehr gegeben ist). Der Bevollmächtigtenausschuss
unserer Gemeinde kann sich eine solche Zusammenlegung
z.Z. auch nicht vorstellen und befürworten.
Der Turm der Christuskirche ist inzwischen eingerüstet und die Schäden werden jetzt erst richtig sichtbar.
Sie umfassen ein Ausmaß, dass jeder 5. bis 7. Stein (es gibt
20 verschiedene Formsteine) ausgewechselt werden muss.
An den Schallluken sind die Ringanker, die den Turm zusammenhalten, verrostet. Die Erneuerung dieser Anker
muss mit etwa € 50.000,- veranschlagt werden. Auch das
Schieferdach muss neu eingedeckt werden. Hier soll aus
Kostengründen eine Kupfereindeckung erfolgen, wobei aus
optischen Gründen dann auch die Dächer der übrigen
Türmchen und Vorbauten mit Kupfer eingedeckt werden
sollen.

Es stand im Westanzeiger (auszugsweise)
Dietmar und Heiko gaben sich das Ja-Wort
Altendorfer Paar wurde in der Christuskirche „gesegnet“
Am 29. April 1998 lernten sie sich kennen. Just auf den Tag genau, vier Jahre später, am 29. April 2002
wurden sie im Standesamt, Gildehofcenter, getraut. Das reichte den beiden nicht. Am 4. Mai segnete Pfarrer
Knopp ihre Verbindung in der Altendorfer Evangelischen Christuskirche. So besiegelten sie ihre große Liebe
in der Öffentlichkeit. Zwei Männer, Dietmar Jorczik und Heiko Langen.
Tuntenhaft geben sich die zwei Altendorfer beileibe nicht. Man sieht es ihnen auch nicht an. „Wir sind zwei Männer.
Basta!“ meint Heiko. „Machen kein Rollenspiel – einer ist die Frau, der andere der Mann.“ Heiko bekennt: „Ich weiß seit dem
13. Lebensjahr, dass ich homosexuell bin. Mein letzter Freund starb vor Jahren. Eigentlich wollte ich keine Beziehung mehr
eingehen.“ Woher der Sinneswandel? „Dieselben Gründe, wie bei jedem Pärchen. Wir lieben uns.“ Aber sie verschweigen auch
nicht die Vorteile über ihre standesamtlichen und kirchlichen Schritte. „Steuermäßig. Rentenmäßig. Mitspracherecht im
Krankheitsfall. Ich hätte ihn noch nicht einmal auf der Intensivstation besuchen dürfen – als Freund. Nur die engsten Angehörigen
kommen dahin“, führt Dietmar u.a. einige Gründe auf. Allerdings wussten sie von Anfang an, „wir bleiben zusammen.
Aber richtige Bedeutung bekam unsere Beziehung durch Pfarrer Knopp. Das war im vergangenen Jahr im Juli. Mein Neffe wurde
getauft in der Christuskirche. Der Pfarrer sagte beim Abschied: Wenn Sie gleich noch etwas mitzufeiern haben, wie Jubiläum,
dann können wir das direkt anhängen. Erst dachte ich, es wäre Spaß. Doch er meinte es ernst...!“ bilanziert Heiko.
Homosexuelle Heirat in der Kirche? So lässt es Pfarrer Knopp nicht gelten. „Die heiraten nicht. Es ist eine Segenshandlung, die
sich so von einer normalen Hochzeit unterscheidet. Hier wird nicht der Bund der Ehe geschlossen, sondern die beiden
kommen in die Kirche, bitten darum, dass ihre Verbindung, Lebensgemeinschaft gesegnet wird.“
Diese Segenshandlung ist erstmalig in Altendorf. Kann sich ein Pfarrer dagegen „sperren“? „Ich wüsste nicht, mit welchem
Recht sich ein Pfarrer sperren kann. Denn es ist so, dass dieser Segen – den Gott spendet, Gottes Sache ist. Ich kann mich nicht
dagegen sperren. Das gleiche geschieht in einem normalen Gottesdienst. Dort wird auch der Segen gespendet für die
Besucher. Keiner wird in unserer Kirche ausgegrenzt“.
I. Sch.
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Es stand im Gemeindebrief
Wilhelm-Selle-Haus wird 20 Jahre alt.
Als meine Frau und ich im Herbst 1978 in das Pfarrhaus in der Grieperstraße einzogen, war gegenüber noch eine große Wiese.
Oftmals hielten Autos vor unserem Haus, aber die Leute wollten nicht zum Pfarrer. Sie wollten vielmehr ihrem Hund auf der
„Hundewiese“ ein wenig Auslauf gewähren.
Aber bald schon standen Bagger auf der Wiese – die Bauarbeiten für 31 Alten- und Behindertenwohnungen und ein kleines
Gemeindehaus nahmen ihren Lauf. Ab Dezember 1981 zogen dann die ersten Mieter in die Wohnungen ein – so manches war da
noch nicht fertig, vor allem das Außengelände war noch eine Matschwüste und man konnte sich dort eigentlich nur mit
Gummistiefeln bewegen. Aber mit dem Frühling kam das bessere Wetter, inzwischen waren auch Wege angelegt, Rasen gesät und
Bäume angepflanzt. Aber vor allem wurde nun auch das zwischen den beiden Wohngebäuden liegende Gemeindehaus fertig.
Am 16. Mai 1982 wurde es eingeweiht – also seiner Bestimmung übergeben.
Und es bekam auch einen Namen: Wilhelm-Selle-Haus. Der Name war aus einer Abstimmung in der Gemeinde hervorgegangen.
Wilhelm Selle war keine allgemein bekannte Persönlichkeit, sondern er war ein Mann aus der Mitte unserer Gemeinde.
Viele Jahre war er Küster an der Christuskirche und hatte überall, wo Not am Mann war, mit angepackt. Er hatte mitgearbeitet in der
Jugendarbeit, in der schweren Aufbauzeit nach dem Krieg und als alter Mensch in der Seniorenarbeit bis zu seinem Tod im
Sommer 1979. Vielleicht stand sein Name auch für das, was wir uns vom Wilhelm-Selle-Haus erhofften: ein Haus, in dem lebendige
Gemeindearbeit stattfindet, ein Haus, in dem Menschen sich wohlfühlen, ein einladendes Haus mit „offenen Türen“ für alle.
Ich denke, dass ist das Wilhelm-Selle-Haus auch geworden – auch dank der Mitarbeit ganz vieler ehrenamtlicher Männer und
Frauen aus meinem Pfarrbezirk. Und worauf wir ein bisschen stolz sind: das Haus hat nur einen größeren Raum von 85 m2 , aber er
war Treffpunkt für die Kleinsten, die mittlere Generation und die Senioren. Hier haben alle miteinander ein Stückchen Zuhause
gefunden. Und ich hoffe, dass Gott uns das auch weiterhin schenkt.
H. Strohschein

Im Mai 2002 wird das Wilhelm-Selle-Haus 20 Jahre
alt.
Die Gesellschaftsversammlung der Diakoniestation
hat sich im April d.J. mit den wichtigsten Änderungen im
Gesellschaftsvertrag der DIAKONIESTATION ESSEN
gGmbH befasst: Bisher hatte die Gesellschaft 7 Gesellschafter, hinzu kommen nun die 4 evangelischen Krankenhäuser. Das Stammkapital wird erhöht. Der BA beschließt
der beabsichtigten Auflösung der (alten) DIAKONIESTATION ESSEN-WEST gGmbH zuzustimmen. In den Aufsichtsrat der neuen Gesellschaft wird Pfarrer Walter, und
als Vertreter der Gemeinde der Gemeindeamtsleiter Herr
L. Litzenburger gewählt.
Durch die Fusion mit der Lutherkirchengemeinde hat
die neue große Gemeinde viele Räume zur Verfügung, die
nicht ausreichend genutzt werden. Neben den Bemühungen, Räume an außenstehende zu vermieten, kommt auch
die Idee auf, das Lutherhaus in der Kerckhoffstraße abzureißen und mit Wohnungen zu bebauen.
Die in den Altenwohnungen Ohmstraße tätige Schwester Karin beabsichtigt, im April nächsten Jahres in den
Ruhestand zu gehen, für sie soll Schwester Ute Schweizer,
die bisher die Diakoniestation in der Ohmstraße leitete,
eingestellt werden.
(Anm. ks: Im Oktober/November 2002 wird in einem
Gottesdienst an 125 Jahre Kirchengemeinde EssenAltendorf gedacht. Nein, es muss heißen Essen-West, denn
auch für alle anderen Gemeinden in Essen-West gilt dieses
Jubiläum.
Zum Zeitpunkt dieses Jubiläums enden auch hier meine Aufzeichnungen).

Wie wird es weitergehen?...
(Anm. ks: ...irgendwie! Die Tatsache, dass diese Chronik erst zum Anfang des Jahres 2004 fertig wird, erlaubt
mir, ein wenig in die nächste Zukunft zu blicken):
Das Jahr 2003 wird „Das Jahr der Bibel“. Die Kirche
muss sich weiterhin an der christlichen Botschaft ausrichten. Dazu passt die in diesem Jahr veröffentlichte Umfrage
„Für besondere Anlässe“ (sh. Seite 200).
Im Tagesgeschäft wird an oberster Stelle das Jubiläum
100 Jahre Christuskirche stehen: Es wird ein großes Fest
von Mai bis Juli werden, mit Gottesdiensten und Konzerten, mit der „offenen Kirche“, mit Besichtigung, Stille und
Besinnung. Ein Kinderbibeltag zum Thema Kirche und ein
Mal- und Bastelwettbewerb der Kitas, Kinder- und Jugendgruppen werden stattfinden und vieles andere mehr. Im
Mittelpunkt wird der Festgottesdienst mit dem Präses der
Evgl. Kirche im Rheinland, Nikolaus Schneider, stehen.
Es wird Diskussionen geben über die Berücksichtigung
von gemeindlichen Standorten für die Belange der Lutherkirchengemeinde im Bereich des geplanten Kruppschen
Gürtels. Aus Gesprächen mit Vertretern des Stadtplanungsamtes ist erkennbar, dass mit einem Zuzug von Familien mit Kindern ausgegangen wird. Dieses wird durch
die Gemeinde zu berücksichtigen sein.
Im Rahmen des „Förderprogrammes zur Fassadengestaltung und Innenhofbegrünung für den Stadtteil Altendorf“ werden die Pfarr- und Gemeindehäuser in frischen
Farben erstrahlen.
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Wie geht es weiter?
Die knapper werdenden Gelder werden immer wieder Thema sein, wenn es um die Erhaltung der Kindertagesstätten geht und das 2004 neu gewählte Presbyterium
wird ein Gesamtkonzept gemeindlicher Aufgaben und Prioritäten unter dem Aspekt der knapper werdenden Ressourcen entwickeln.
Pfarrer H. Strohschein wird im Oktober 2003 sein
25jähriges Dienstjubiläum feiern.
Die Reform der Kirchenordnung wird thematisiert
werden, besonders im Hinblick auf die Hauptamtlichkeit
der Superintendenten, zur Verkleinerung der Gremien
(Presbyterien, Kreissynoden, Landessynoden). Ziel ist natürlich auch die Vereinigung von Kirchenkreisen.
Der Flop des Jahres 2003: Die Diakoniestation EssenWest, einst Aushängeschild der Evangelischen Gemeinde
Altendorf, wird sich klammheimlich, sozusagen über
Nacht, aus den Räumen der Ohmstraße 4 und damit zu einem wesentlichen Teil aus dem „Stadtteil mit besonderem

Erneuerungsbedarf“ entfernen und ins BethesdaKrankenhaus umsiedeln. Die Kirchengemeinde wird entsetzt sein, aber es wird eintreten, was sie schon seit Jahren
befürchtet hat – ein Image-Schaden für deren gute diakonische Arbeit in der Vergangenheit in Altendorf. Das alles
unter dem Gesichtspunkt des Kostendruckes, der auch in
absehbarer Zeit nicht nachlassen wird.
(Anm. ks: Es wird also weiterhin immer genug Beratungsbedarf und Entscheidungsprozesse in der Gemeinde
geben. Ein düsteres Bild der Kirche ist leicht zu zeichnen,
wie eine Umfrage überschrieben ist. Aber wenn die Kirche
sich weiterhin an der christlichen Botschaft ausrichtet, wie
der scheidende Ratsvorsitzende der EKD, Manfred Kock,
es empfiehlt, wird Gottes Segen bei der Kirche bleiben).
Die hier angesprochene Studie ist auf der nächsten Seite
nachzulesen.

****

Lutherkirche bis 2000

Christuskirche bis 2000

neue Lutherkirchengemeinde ab 2000
Christuskirche um 1950
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Wie geht es weiter?

Es stand in der NRZ (15.10.2003)
Für besondere Anlässe
UMFRAGE / Im Alltag ihrer Mitglieder ist die Evangelische Kirche weniger präsent
von JUTTA WAGEMANN

BERLIN. Ein düsteres Bild der Kirchen ist leicht zu zeichnen: Fortwährende Austritte, am Sonntag
leere Kirchen, nur bei pompösen Hochzeiten sind Orgelspiel und Talar noch willkommen. Die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) setzt sich bereits seit 30 Jahren regelmäßig dem Risiko aus, dass dieses Bild
objektiv bestätigt werden könnte: Alle zehn Jahre holt sie mit einer repräsentativen Umfrage die
Meinung ihrer Gemeindemitglieder ein. Im Jahr 2002 wurden 1800 Protestanten, aber auch 900
Konfessionslose befragt. Die Ergebnisse wurden gestern vorgestellt.
Praktische Seelsorge vor politischer Sinnstiftung
In der Tat wird die Kirche inzwischen von vielen als Dienstleister geschätzt. Für Taufe, Konfirmation,
Hochzeit und Beerdigung, also an Wende- oder Endpunkten des Lebens, wird gerne auf die Kirche
zurückgegriffen. 78 Prozent der Mitglieder gaben an, diese Begleitung von der Kirche zu erwarten. Dazu
passt auch das Bild, dass die Kirchen an Weihnachten noch immer gut gefüllt sind. Die Mehrheit der
Protestanten fühlt sich jedoch nur lose mit der Kirche verbunden und besucht nicht regelmäßig den
Gottesdienst.
So negativ wie diese Zahlen zunächst wirken, interpretiert der EKD-Ratsvorsitzende Manfred Kock die
Ergebnisse nicht. Die „distanzierte Mitgliedschaft“ müsse als eigenständige Form akzeptiert werden.
„Pfarrer und Gemeindemitglieder müssen sich auf die Socken machen“, um diese Menschen zu erreichen,
ist Kock überzeugt. Oberkirchenrat Rüdiger Schloz, der die Befragungen der EKD seit 1972 begleitet, weist
darauf hin, dass diese Gruppe der Kirchenmitglieder früher schlecht angesehen waren. Dabei werde
übersehen, dass diese meist christlich erzogenen Protestanten in die Kirche zurückkehren, wenn sie selbst
Kinder haben. Man finde bei ihnen eine eigentümliche Mischung aus Nähe und Distanz, hat der
wissenschaftliche Leiter der Studie, Professor Peter Cornehl, festgestellt. Die Kirche müsse sich mit den
Bedürfnissen dieser Menschen auseinander setzen.
Pfarrer sind als Ansprechpartner und Seelsorger durchaus gefragt. Sie genießen auch ein hohes Ansehen.
Ebenso soll die Kirche ein verlässlicher Partner in Notsituationen sein. Als Institution allerdings hat die
evangelische Kirche ähnliche Probleme wie etwa Parteien oder Gewerkschaften – und unterscheidet sich in
West- und Ostdeutschland überraschenderweise kaum.
Die Individualisierung habe sich auch auf den religiösen Bereich niedergeschlagen, heißt es.
Entsprechend sinkt die Hemmschwelle, aus der Kirche auszutreten: seit 1972 waren es 5,2 Millionen
Menschen. Neuerdings sind es vor allem die jungen, gut verdienenden Berufstätigen, die der Kirche den
Rücken
kehren. Cornehl prognostizierte, dass die Kirche Schwierigkeiten bekommen werde, im Alltag präsent zu
sein. Auch Kock vertrat die Ansicht, dass eigentlich mehr Pfarrer notwendig seien. Es sei zudem ein
Problem, dass die junge Generation zu Hause kaum noch Verbundenheit mit der Kirche erfahre, räumte der
Ratsvorsitzende ein.
Als diese Entwicklung um 1972 herum einsetzte, befragt die EKD erstmals ihre Mitglieder – in einem
Klima der Verunsicherung, wie sich Kock erinnert. Seitdem beobachtet die EKD, dass sich der Trend
stabilisiert hat. Die Kirche hat bereits in Ansätzen reagiert. Eine völlige Ausrichtung am Erwartungshorizont
der Befragten hält Kock jedoch für gefährlich. Die Kirche müsse sich weiterhin an der christlichen Botschaft
ausrichten. Aber wie sie die Botschaft gestaltet, müsse stark von den Bedürfnissen der Mitglieder
abhängen. In dieser Hinsicht versteht Kock die Studie als einen Arbeitsauftrag. (epd)
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Bildertafel III

1962 Pfarrhaus Ohmstraße 4

Um 1915

Die Pfarrhäuser Ohmstraße 2 und 4 - und nach der künstlerischen Fassadenverschönerung

1974 Richtfest Kindergarten Grieperstraße

2002

2000 Kindergarten „Kinderzeit“, Grieperstraße

1990 Gemeindezentrum Grieperstraße

1997 Gemeindezentrum Ohmstraße

1990 Gemeindezentrum Grieperstraße

1927

Gemeindehelfer und Stadtmissionare
(v.l.n.r. Schulz, Rüscher und Dippel)

2002

Die Pfarrer Strohschein, Walter,
Knopp und Gronau

1927

Die ersten Pfarrer der Gemeinde
Kellermann und Nelle
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Geschichtsdaten Kurzübersicht

ANNO

866
1517
1523
1533
1561
1562
1563
1629
1630
1856
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ANHANG A

866

Kaiser Otto I. schenkt dem Stift den Oberhof „Ehrenzell“, an den noch heute die
Ehrenzeller Straße in Altendorf erinnert.



1517

Im kleinen Landstädtchen Essen ist für die Damen des Stifts die Welt noch in Ordnung.
Irgendwo im fernen Wittenberg schlägt irgend so ein Mönch höchst gewagte Thesen an die
dortige Schloßkirche.
1523

Zwei Augustinerpatres in Brüssel berichten von einem hingerichteten Ketzer, der sich
Johann von Essen nannte. Die Reformation hat die Ruhr erreicht.

1533

Der Weber Georg Tuber versammelt in seiner Wohnung in der II. Weberstraße, die man
später die „lutherische Wieme“ nennt, Kinder und Jugendliche, und singt mit ihnen
Kirchenlieder in deutscher Sprache, die er von seinen Handelsreisen aus Gottesdiensten in
deutscher Sprache mitgebracht hat.

1561

Die Reformation hat Essen erreicht. Der Skandal ist perfekt. Zu Weihnachten singt die
Gemeinde in der Marktkirche, die damals noch Gertrudiskirche hieß, statt der
altehrwürdigen lateinischen Gesänge deutschsprachige Weihnachtslieder mit einer
derartigen Begeisterung und Ausdauer, daß der Rat nach eingehender Überlegung am
19. Januar beschließt, „daß von nun an die deutschen Gesänge und Psalmen in der
Gertrudiskirche eingeführt und gesungen werden sollten“.
1562

Die Gemeinde weigert sich, den Gottesdienst zu besuchen, wenn das Abendmahl nicht
in beiderlei Gestalt ausgeteilt wird.
Die Ostermesse wird boykottiert und die Kirche bleibt leer.
1563

Nur noch 14 Gemeindeglieder halten am „alten“ Glauben fest – alle anderen strömen in die
Marktkirche, deren Pfarrer noch fünfmal vertrieben wird, ehe die Stiftsdamen die
„Konkurrenz“ akzeptieren.
1629

Am 4. November wird die (kath.) Stadt Essen von den (evgl.) Holländern besetzt und die
bis dahin herrschende Macht der Äbtissin gebrochen.
1630

In diesem Jahr führte der Rat der Stadt Essen in feierlichem Zug, den in Zeiten der Not
bewährten Prediger Wittgen in die Marktkirche ein, die seitdem im Besitz der
evangelischen Kirchengemeinde geblieben ist – die Geburt unserer Großmuttergemeinde.
1856

Die Essener Altstadtgemeinde tritt am 28. Mai das Gemeindegebiet um die Kruppschen
Werke ab und es wird auf Drängen des Konsistoriums die Kirchengemeinde Essen-Borbeck
gegründet – die Geburt unserer Muttergemeinde.
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ANNO

ANHANG A

1872

1872
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1881
1882

Errichtung der Kruppschen Kolonie Kronenberg, wo 5 Jahre später die
Kirchengemeinde Altendorf gegründet wird.
Errichtung eines Wochenmarktes auf dem Kronenberg durch die Firma Krupp.
Zum Bau eines Rathauses in Altendorf wird ein Grundstück von dem Wirt Johann
Potthoff gekauft.
Die evangelische und katholische Schule auf dem Kronenberg ist überfüllt.
1874

Aus den Gemeinden Altendorf, Frohnhausen und Holsterhausen wird am 1. Jan. die
Bürgermeisterei Altendorf gebildet, die bis dahin zur Bürgermeisterei Borbeck
gehörten. Zu diesem Zeitpunkt zählen zu dieser Bürgermeisterei 20.468 Einwohner,
davon sind 5136 evangelisch.





1875

Seit dem 31. Oktober (erster Gottesdienst im Lokal) ist Pfarrer Hermann Kellermann
(von Borbeck) Hilfsprediger in Altendorf. Im sog. „LOKAL“ befindet sich die erste
Predigtstätte der Gemeinde Essen-West.

1876

Altendorf hat, nachdem es sich von Borbeck löste, ein eigenes Rathaus, und zwei
elektrische Straßenbahnlinien durchfahren den Bezirk. Die eine von Essen über Altendorf
nach Borbeck und die andere nach Frohnhausen.
Erste Verhandlungen wegen Abzweigung der Evangelischen in Altendorf finden statt.
1877

Errichtung der selbstständigen Kirchengemeinde Altendorf mit Pfarrer Kellermann
aus Borbeck bis 1884. Vollziehung der Konstituierungsurkunde seitens des
„Kgl. Konsistoriums zu Coblenz“ am 26. Oktober und unterm 5. November seitens
der „Kgl. Regierung zu Düsseldorf“ – die Geburt unserer Kirchengemeinde.



1878

Im Mai wird Provinzialvikar Reinhard Meynen als zweite geistliche Kraft in der
Gemeinde Altendorf eingeführt.
Im Oktober wird der Männer- und Jünglingsverein durch Pastor Kellermann gegründet.





1879

Am 7. Juli wird Pfarrer W. Nelle in die Gemeinde Altendorf eingeführt.
Friedrich Krupp schenkt der Gemeinde ein Grundstück am Kronenberg, wo 1882
die Lutherkirche als erste evangelische Kirche in Altendorf eingeweiht wird.





1881

Seit diesem Jahr gibt es von Essen aus die Wasserversorgung nach Altendorf.
Am 8. Juli erfolgt der erste Spatenstich für die Lutherkirche. Am 24. Juli findet die
Grundsteinlegung statt.

1882

Einweihung der Lutherkirche als erste evangelische Kirche in Essen-West am
1. Advent, dem 3. Dezember.
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ANNO

1884
1886
1888
1889
1891
1893
1895
1896
1897
1898

ANHANG A

1884

Pfarrer Kellermann beendet seinen Dienst in Altendorf.
Pastor Nelle zieht aus der alten Apotheke an der Altendorfer Straße in das neue
Pfarrhaus an der Lutherkirche.
1886

Pfarrer Nelle geht nach Hamm.
Pfarrer Joh. Haardt, der seit Mai 1885 schon als Hilfsprediger in Altendorf war,
wird Inhaber einer Pfarrstelle.

1888

Die erste Diakonisse aus Kaiserswerth, Schwester Elisabeth Weilermann, nimmt ihren
Dienst in der Gemeinde auf.
1889

Pfarrer Cürlis wird in die zweite Pfarrstelle eingeführt. Die Gemeinde hat 9.000 Seelen.
Das Pfarrhaus in der Altendorfer Straße 263 wird gebaut.
In diesem Jahr erfolgte auch die Einweihung der Gemeindeschule III in der Röntgenstraße
(in späterer Nachbarschaft zur Christuskirche).
Gründung des ersten Jungfrauenvereins durch Pastor Cürlis mit der Gemeindeschwester
Elisabeth Weilermann.
1891

Das Pfarrhaus (an der Altendorfer Straße 263) für Pfarrer Cürlis ist fertiggestellt.
1893

Am 24. Februar wird das Lutherhaus (Gemeindehaus an der Lutherkirche)
seiner Bestimmung übergeben.
1895

Zur Einrichtung einer 3. Pfarrstelle gibt Krupp jährlich einen Betrag von 1.000,- Mark dazu,
er erhält dadurch Mitspracherecht bei der Besetzung dieser Pfarrstelle.
Pfarrer Hasse wird eingeführt.

1896

Pfarrer Joh. Haardt wird verabschiedet und Pfarrer Fürstenow gewählt.
Gründung eines Krankenhaus-Bauvereins.
Besuch der „teuren Kaiserin“.
Herr Rosenkranz wird Rektor an der Schule XII (wo später, 1903, in direkter
Nachbarschaft die Christuskirche gebaut wurde).

1897

Am 1. Januar tritt Pfarrvikar Robert Marschall seinen Dienst in der 4. Pfarrstelle an.
Vor dem Bau des Pfarrhauses in der Ohmstraße 2 wohnte er in der Amixstraße,
wo auch später zunächst Pfarrer Bachmann wohnen wird.



1898

Schenkung des Grundstückes in der Röntgenstraße zum Bau einer zweiten evangelischen
Kirche in Altendorf (Christuskirche) von der Firma Krupp am 28. Januar.
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ANNO

1899
1900
1901
1902
1903
1905
1906
1907
1908
1909




ANHANG A

1899

Seit diesem Jahr gibt es in Altendorf Gas- und Straßenbeleuchtung.
Am 12. März wird das evgl. Vereinshaus an der Körnerstraße eingeweiht.
1900

Die Vikarstelle Altendorf III wird in eine Pfarrstelle umgewandelt und durch Pfarrer
Marschall besetzt, der am 21. Oktober eingeführt wird.
Am 28. Dezember beschließt die Gemeindevertretung den Bau der Christuskirche,
die – vor der Eingemeindung Altendorfs nach Essen – Kreuzeskirche genannt werden
sollte.

1901

Am 1. August ist die erste große Eingemeindung, Altendorf gehört ab jetzt
zu Essen. Zu diesem Zeitpunkt leben in Altendorf 65.000 Einwohner.
Am 3. November wird der Grundstein für die Christuskirche (geplant als Kreuzeskirche)
an der Röntgenstraße gelegt. Herr Krupp schenkte das Grundstück und einen finanziellen
Beitrag von 100.000,- Mark. Der Entwurf ist von dem Architekten Nordmann aus Essen.
Die evgl. Gemeinde zählt jetzt 15.000 Seelen, die von drei Pfarrern betreut werden.
Der erste Küster, Dietrich Kempgen, wird noch vor der Grundsteinlegung der
Christuskirche in der Gemeinde eingeführt.

1902

Beerdigung „unseres großen Wohltäters“, Herrn Geheimrat Krupp, unter ungeheurer
Beteiligung der Bevölkerung. Der Kaiser hat sich persönlich eingefunden. Der Tod von
Herrn Geheimrat Krupp wird als schwerer Verlust für Stadt und Gemeinde angesehen.





1903

Am 26. Juli wird die Christuskirche feierlich eingeweiht. Der erste Küster dieser Kirche
ist Dietrich Kempgen.
Die Gemeinde umfasst 30.000 Seelen. (Luther- und Christuskirche).
1905

Die Firma Krupp schenkt das Grundstück für den Bau des Pfarrhauses Ohmstraße 4.

1906

Erster Spatenstich für den Bau des Pfarrhauses Ohmstraße 4 am 11. Juni.

1907

Das Pfarrhaus Ohmstraße 4 ist fertiggestellt und Pfarrer Marschall zieht am 1. Juli ein.

1908

Mit Beginn des Schuljahres wird die evgl. Volksschule XII unter Rektor Karl Hermanns
hinter der Christuskirche bezogen. Das bisherige Schulgebäude in der Dechenstraße wird
an die katholische Volksschule abgegeben.

1909

Der Kirchenchor II der Gemeinde an der Christuskirche, der „ZIONSCHOR ESSENWEST“, wird am 13. Januar gegründet.
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ANNO

1911
1912
1915
1916
1918
1919
1920
1922
1925
1927
1928

ANHANG A

1911

Pfarrer Knappmann wird am 2. Juni in die 7. Pfarrstelle gewählt, er wohnte zunächst in
der Sursstraße.
Der „ZIONSCHOR ESSEN-WEST“ wird umbenannt in „EVANGELISCHER
KIRCHENCHOR II“. Die Leitung hat Lehrer Carl Fischer.
Einweihung eines Vereinshauses in der Unterdorfstraße 47/49 für den Männer- und
Jünglingsverein.
1912

Das Pfarrhaus Ohmstraße 2 ist fertiggestellt.

1915

Als zweiter Küster an der Christuskirche wird Herr Wellmann eingestellt.

1916

Pfarrer Knappmann zieht in das Pfarrhaus Ohmstraße 2 ein.

1918

Pfarrer Hottelmann wird Hilfsprediger in Altendorf.

1919

Am 22. Juni wird die „Jugendhalle an der Grieperstraße” (ein Geschenk der
Firma Krupp) eingeweiht. Conrad Koch war der Leiter, er kam vom Weiglehaus.

1920

Pfarrer Hottelmann verlässt die Gemeinde und geht nach Otzenrath.





1922

Am 24. Dezember werden die neuen Gussstahlglocken der Christuskirche eingeweiht,
nachdem die alten Bronzeglocken für die Rüstung im 1. Weltkrieg eingeschmolzen worden
waren.
1925

Am 28. August wird der Gemeindehelfer Dippel durch den Präses Pfarrer Fürstenow
in sein Amt eingewiesen.
1927

Das letzte Amt eines Stadtmissionars wird am 28. August an Herrn Diakon Dippel
übertragen, nachdem sein Vorgänger, Herr Rüscher, in den Ruhestand gegangen war.
Diakon Dippel war im Besonderen Förderer des Männerwerkes.
Die Kirchengemeinde Essen-West feiert ihr 50jähriges Bestehen.
1928

Lehrer Karl Krahe übernimmt die Leitung des „Evgl. Kirchenchor II”
an der Christuskirche.
Pfarrer Cürlis, der Schreiber vieler Gemeindechroniken, stirbt in diesem Jahr.
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ANNO

1929
1931
1932
1933
1934
1936
1937
1938
1939
1941

ANHANG A

1929

Das Jungmädchenheim „EDEN“ wird am 29. September in der Ohmstraße 9 eingeweiht.
(Im Jahre 1955 wird hier das Adolf-Stoecker-Haus stehen).
1931

Am 23. September verstirbt Pfarrer Marschall. Pfarrer Fritz Bachmann wird als
Nachfolger gewählt.
Pfarrer Heinrich Hottelmann wird als Nachfolger des am 13. März verstorbenen Pfarrer
Vogel gewählt. Er wohnte zunächst in der Ohmstraße 2, dann im Pfarrhaus in der
Altendorfer Straße 263.
1932

Pfarrer Moog wird in Dienst genommen.
Pfarrer Fritz Bachmann wird am 24. Mai in der Christuskirche eingeführt.
1933

Pfarrer Fritz Bachmann erhält den Auftrag, alle in Deutschland bestehenden
Posaunenchöre unter dem „Verband ev. Posaunenchöre” zusammenzuführen.
Der dritte Küster in unserer Gemeinde ist Herr Wagner.

1934

Der Kirchenchor der Christuskirche feiert sein 25jähriges Jubiläum (Gründung 1909).

1936

Unser späterer Küster Wilhelm Selle, gelernter Schneider, ist erwerbslos. Zu dieser Zeit
wird er von kirchlicher Seite nach Pommern als hauptamtlicher Jugendwart gerufen.
Ab diesem Jahr sind die Küsterstellen keine Beamtenstellen mehr.
Schwester Else Hauenstein fängt ihren Dienst an.
Das Presbyterium beabsichtigt ein neben der Jugendhalle in der Grieperstraße liegendes
Grundstück zu kaufen. Dieses Vorhaben scheitert wegen der schlechten wirtschaftlichen
Lage in diesen Zeiten (es ist kein Baumaterial zu bekommen).
1937

Die 1933 zusammengeführten Posaunenchöre müssen einen Leistungsnachweis
erbringen, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten wollten.
Für das Adolf-Stöcker-Haus in der Martin-Luther-Straße 32 kündigt der Vermieter
(Krupp) den Mietvertrag. Die dort stattfindende Jugendarbeit zieht in das „Pfarrhaus
Hasse“, Sybelstraße 15 und nimmt den Namen des Hauses (Adolf Stöcker) mit.
(Die Sybelstraße wurde später in „Zu den Karmelitern“ umbenannt).
1938

Emil Griguszies übernimmt die Leitung des Posaunenchores unserer Gemeinde.
1939

Das Presbyterium möchte die schmiedeeiserne Einfriedung der Christuskirche entfernen
und das Haus Eden umbenennen. (Anm.ks: Gründe dafür habe ich nicht gefunden).

1941

In der Januarsitzung des Presbyteriums der Kirchengemeinde Essen-West wird die
Einstellung von Wilhelm Selle als Küster beschlossen.
Frau Flake wirkt als Organistin an der Christuskirche.
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ANNO

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

ANHANG A

1943

Am 9. Januar wird die Christuskirche durch eine Luftmine unbrauchbar und am
26. Juli bei einem Großangriff weiter zerstört.
Das Vereinshaus an der Körnerstraße brennt aus.
Das „Haus Eden“ wird abgedeckt.
Der Stadtteil wird im Volksmund „Essen-Rest“ genannt.
Das Pfarrhaus Hottelmann brennt aus.
Das Pfarrhaus von Pfarrer Bachmann kann samt Büchern und Instrumenten z.T. gerettet
werden. Zitat: „Das Moogsche steht wie eine Rettungsinsel in der Umwelt der Vernichtung
und wird von Obdachlosen bestürmt”. (aus Richard Löwe „Volkskirche im Zweiten
Weltkrieg)“.
1944

Im März beschließt das Presbyterium auf Grund der Kriegsschäden an den diversen
Gebäuden, die Sicherung der Akten und Pfarrbibliotheken auf der Schachtanlage der
Zeche in Essen-Rellinghausen. Für die Sicherung weiterer Akten sind Hohlräume im
Fundament der Apostelkirche vorgesehen.
1945

Es gibt zwei Pfarrbezirke im Gemeindeteil Altendorf, Bezirk Pfarrer Bachmann und
Bezirk Pfarrer Hottelmann mit den Gemeindeschwestern Auguste van der Kerckhoff
und Else Hauenstein.
1946

Die Kirchengemeinde Altendorf wird am 5. Februar umbenannt in
„Kirchengemeinde Essen-West“.
Pfarrer Moog verlässt die Gemeinde.
1947

Die „Evangelische Vereinshaus GmbH“ beschließt, der Kirchengemeinde eine
Schenkung von 6.000,- RM zukommen zu lassen, mit der Auflage, den Betrag für die
Errichtung eines Gemeindehauses in Altendorf zu verwenden.
Errichtung eines Diakonie- und Gemeinderaumes im Pfarrhaus Hottelmann in der
Altendorfer Straße 263.
1948

Die „Evangelische Vereinshaus GmbH“ schenkt der Gemeinde das Grundstück
Körnerstraße 7/9.
Anmietung von drei Räumen in der halb zerstörten Copernicusschule (hinter der
zerstörten Christuskirche) von der Stadt Essen für gemeindliche Arbeit: Gottesdienst,
Kindergarten, Gemeindekreise.
1949

Aus finanziellen Gründen gibt es keinen hauptamtlichen Leiter des Kirchenchores mehr
und ab September leitet Herr Hans Schlutz den Chor der Christuskirche nebenamtlich bis
zum Dezember 1953.
Abschluss eines Pachtvertrages über das städtische Grundstück Baldeney 14 (Landheim),
für Gemeindeausflüge, Sommergottesdienste und Freizeiten.
1950

Die Stadt Essen beginnt mit der Beseitigung der Trümmer der Christuskirche.
Vom 23.-27. August findet in Essen unter dem Motto „RETTET DEN MENSCHEN“
der Kirchentag statt.
Löschung der eingetragenen Beschränkung des Verwendungszweckes für die
Grundstücke Röntgenstraße 14 (Christuskirche) und Ohmstraße 4 (Pfarrhaus)
durch die Firma Krupp.
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ANNO

1951
1952
1953
1954

ANHANG A

1951

Die Gemeindegliederzahl ist wieder auf rund 36.000 Seelen angestiegen.

1952

Am 9. November feiert die Gemeinde Altendorf ihr 75jähriges Bestehen, es ist das Jahr
des Wiederaufbaus der Christuskirche.
Der Richtkranz an der Christuskirche wird am 11. Juli aufgezogen.
1953

Am 26. Juli wird die aus Ruinen entstandene Christuskirche wieder in Gebrauch
genommen. Im Anschluss an die Feier wird der Grundstein für das neue Gemeindehaus
in der Ohmstraße 9a gelegt.
1954

Auf besondere Initiative von Pfarrer Bachmann wird an der Christuskirche wieder eine
hauptamtliche Kirchenmusikerstelle eingerichtet, die dann am 1. Januar durch Wilhelm
Wiedenhoff besetzt wird. Er legt die vorhandenen Chöre (Jugend- und Kirchenchor)
zusammen und gründet im gleichen Jahr die „Kantorei der Christuskirche“.
Der langjährige Stadtmissionar Dippel wird am 14. März im Hauptgottesdienst ordiniert
und damit zum Predigthelfer berufen.
Pfarrer Hottelmann verstirbt am 3. September.
Am 20. September wird unter Mitwirkung der Nordwestdeutschen Musikakademie,
unter Leitung von Prof. Kurt Thomas, die „Interimsorgel“ der Kirche eingeweiht.
Von der Evg. Kirche im Rheinland wird Pfarrer Peter Gärtner in unsere Gemeinde
entsandt. Seine Hauptaufgabe ist die Betreuung der Siebenbürger Deutschen und die
Vertretung von Pfarrer Bachmann.
Die Gemeindeschwester Auguste van der Kerckhoff verstirbt an den Folgen eines
Verkehrsunfalles, bei dem Pfarrer Bachmann schwer verletzt wird.
Das Gemeindehaus in der Ohmstraße erhält den Namen „Adolf-Stöcker-Haus“.
1955

1955

Am 26. Juli wird das „Adolf-Stöcker-Haus” als Gemeindehaus eingeweiht.
Der Kindergarten, der bisher in der fast zerstörten Schule hinter der Kirche stattfand,
zog schon am 27. Juni in die unteren Räume ein.
Eine Gemeindevisitation findet im Dezember statt.

1956

Die Schuke-Orgel wird am 29. April einweiht.
Pfarrer Dr. Räcke wird am 6. Mai als Nachfolger von Pfarrer Hottelmann eingeführt,
er zieht in das Pfarrhaus Altendorfer Staße 263. Schwester Else Hauenstein
(seit 1936 in der Gemeinde) ist seine Gemeindeschwester.
Durch den Tod von Pfarrer Hottelmann wird eine neue Bezirksaufteilung für die Pfarrer
Bachmann, Gärtner und Räcke beschlossen.
Einsegnung der Gemeindediakonisse Ilse Süsselbeck (Gemeindeschwester bei Pfarrer
Bachmann).
Pfarrer Bachmann wird zum Superintendenten des Kirchenkreises gewählt.

1956

1957

1957

Auf dem Grundstück Ecke Kopernikus/Ohmstraße wird eine Zeltmission durchgeführt.
Am 23. Mai feiert Superintendent Bachmann sein 25jähriges Dienstjubiläum und am
4. Dezember Pfarrer Moog sein 25jähriges Ortsjubiläum.
Die Planungen für den Aufbau der Körnerstraße 7/9 werden dem Architekten Jerichow
übertragen.
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1958
1959

1958

Die Leiterin des Kindergartens Ohmstraße, Frau Gerda Heins, scheidet zum
30. September aus den Diensten der Gemeinde aus. Die vorläufige Leitung übernimmt Frau
Inge Köstermeier.

1959

Am 6. September stirbt Schwester Else Hauenstein, Gemeindeschwester von
Pfarrer Dr. Räcke.
Der Diakon Günter Demuth nimmt seine Tätigkeit in der Jugendarbeit in Altendorf auf.
Das Pfarrhaus in der Altendorfer Straße 263 ist verkauft.

1960

1960
1961

Diakon (Stadtmissionar) Dippel geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist der
Gemeindediakon Günther Demuth.
Das Pfarrhaus, Ohmstraße 2, ist im Mai fertiggestellt.
Superintendent Bachmann zieht aus dem Pfarrhaus Ohmstraße 4 aus und in das neu
erbaute Pfarrhaus Ohmstraße 2. Die Räume im Erdgeschoss werden an das
„Posaunenwerk der Evangelischen Kirche im Rheinland“ vermietet.

1961

Pfarrer Kückes wird am 19. November in die 1960 neu eingerichtete
XV. Pfarrstelle gewählt.
Pfarrer Fritz Bachmann verstirbt am 11. August.
Pfarrer Dr. Räcke zieht von der Altendorfer Straße in das Pfarrhaus Ohmstraße 4.



1962

1962
1963
1964

Die Pfarrer Fuchs (21.7.) und Kasulke (28.7.) werden in Dienst genommen.
Pfarrer Dr. Räcke verlässt die Gemeinde Ende Juli und Pastor Gärtner Ende November.
Pfarrer Kasulke als Nachfolger von Pfarrer Dr. Räcke zieht in die Ohmstraße 4 und
übernimmt den XII. Pfarrbezirk.
Die Heizung in der Kirche wird von Kohle auf Öl umgestellt.
Für die Hauswartstelle für das Körnerhaus wird Frau Bahn eingestellt.
Der Baukomplex Körnerstraße 7/9 ist fertiggestellt.
Als Leiterin des Kindergartens Ohmstraße 9 wird Frau Marianne Prott zum 15. August
eingestellt.
Am 17. Dezember ist die letzte Sitzung des Presbyteriums der Großgemeinde
Essen-West.
1963

Am 1. Januar wird die Großgemeinde „Essen-West“ aufgelöst und in die vier
eigenständigen Gemeinden Altendorf, Lutherkirche, Frohnhausen und Holsterhausen
aufgeteilt. Bis zur Gründung des neuen Presbyteriums für Altendorf übernimmt ein
Bevollmächtigten-Ausschuss die Funktion der Gemeindeleitung.
Am 20. Januar wird Pastor Kasulke ordiniert.

1964

Martin Bendokat wird zum 1. April für den ausscheidenden Diakon Demuth eingestellt.
Der Küster Wilhelm Selle geht in den Ruhestand (30.4.), Herbert Hundrieser ist sein
Nachfolger (1.4.).
Am 6. April wird die erste Sitzung des neuen Altendorfer Presbyteriums durch
Pfarrer Fuchs eröffnet.
In der Pfingstwoche treffen sich die Geistlichen beider Konfessionen, um die ökumenische
Arbeit zu forcieren.
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1964

Pfarrer Karallus beginnt seinen Dienst am 24. Mai.
Wilhelm Wiedenhoff absolviert an der Folkwangschule sein A-Examen.
Schwester Anneliese Fischer beginnt ihren Dienst am 1. Juli.
Erste Gemeindevisitation nach der Selbstständigkeit.
Am 9. Oktober findet das Richtfest für das Pfarrhaus Grieperstraße statt.

1965

Die Gemeinde erwirbt am 27. September das Grundstück in der Ohmstraße 7 von der
„Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes AG”, um das Außengelände für den Kindergarten
und die Jugendarbeit zu erweitern.
Erstes (?) Treffen mit der Patengemeinde in der Ostzone (in Berlin).
Am 26. Oktober hat erstmals ein evangelischer Pfarrer (Karallus) eine Bestattung auf dem
katholischen Helenenfriedhof vornehmen dürfen.

1966
1967
1968
1969
1970
1971

1965

1966

Kurz vor Weihnachten wird in der Rüselstraße ein evangelisches Altenheim
(Zinzendorfhaus) zunächst nur für Männer eröffnet. Der Leiter ist Diakon Schöppke.
1967

Die Schuke-Orgel wird überholt und gereinigt.
Das Pfarrhaus in der Helenenstraße ist fertiggestellt. Der erste Mieter ist Pfarrer
Karallus.
Erwerb des Grundstückes Kötter- / Hüttmannstraße von der Stadt für den Bau eines
Kindergartens.
1968

Die Pfarrer Fuchs (31.7.) und Kückes (15.8.) verlassen die Gemeinde.
Wilhelm Wiedenhoff nimmt bis 1976 das Amt des Kreiskirchenmusikwartes wahr.
1969

Pfarrer Karallus verlässt die Gemeinde zum 30.6.
Pfarrer Klabunde beginnt seinen Dienst am 1.7.

1970

Pfarrer Höhndorf beginnt seinen Dienst im II. Bezirk.

1971

Am 1. April beginnen Pastor Welter, Pfarrer Mühlen und Schwester Erika Meinholz
ihren Dienst in der Gemeinde.
Die ökumenischen Beziehungen zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde
Altendorf und den drei Katholischen Gemeinden werden offiziell aufgenommen.
Pfarrer Kasulke verlässt die Gemeinde zum 31. August.
Das Pfarrhaus Ohmstraße 17 steht im Rohbau fertig.
Presbyter F. Mettlach wird als Nachfolger von Presbyter Kutz in das Amt des
Kirchmeisters gewählt.

1972

1972

Pastor Mühlen nimmt seinen Dienst in der Gemeinde auf, er übernimmt die
Verantwortlichkeit für die ökumenische Arbeit seitens der Evangelischen.
(Für die Katholiken ist Kaplan Reploh zuständig).
Im Erdgeschoss des Pfarrhauses Ohmstraße 2 (Mühlen) wird eine Altenstube eingerichtet.

211

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
Geschichtsdaten - Kurzübersicht

ANHANG A

ANNO

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1973

Im März findet eine Gemeindevisitation statt.
Das Pfarrhaus Ohmstraße 17 ist fertiggestellt, erster Mieter ist Pastor Welter.
1974

Am 7. März wird das Richtfest am Kindergarten Grieperstraße gefeiert.
Pfarrer Höhndorf verlässt die Gemeinde zum 31. Juli.
Die Gemeindeschwestern Gudrun Scheffler und Hedwig Kill beginnen ihren Dienst.
1975

Im Mai erfolgt die Einweihung des Kindergartens Grieperstraße.
Schwester Erika Meinholz verlässt die Gemeinde zum 30.6.
Pfarrer Dankwart Heuser wird am 1.11. als Pfarrer eingeführt.
1976

Am 7. März finden Presbyterwahlen statt.
Die Christuskirche bekommt einen neuen Innenanstrich (Anm. ks: Als Geburtstagsgeschenk für 1977 – 100 Jahre Kirchengemeinde), und kann an Weihnachten wieder benutzt
werden.
Wilhelm Wiedenhoff wird der Titel eines Kirchenmusikdirektors (KMD) verliehen,
er übernimmt gleichzeitig das Ehrenamt eines Landeskirchen-Musikwartes.
Die Patengemeinden in der DDR heißen jetzt Partnergemeinden und man spricht nicht
mehr von der Zone, sondern von der Deutschen Demokratischen Republik (DDR).
1977

Diakon Dippel stirbt am 16. Juni.
Das Adolf-Stöcker-Haus wird in den Sommermonaten umgebaut (Saalvergrößerung).
Die Kirchengemeinde Altendorf feiert mit großem Programm ihr 100jähriges Bestehen, die
Kantorei der Christuskirche führt anl. dieses Jubiläums die H-moll-Messe von J.S.Bach auf.
Die kath. Kirche nimmt im Rahmen der ök. Arbeit, zusammen mit unserer Gemeinde,
am Berliner Kirchentag mit dem Thema: „EINER TRAGE DES ANDEREN LAST” teil.
Am 1. Oktober beginnt Frau Sabine Howaldt ihren Dienst im Kindergarten Ohmstraße.
1978

Pfarrer Klabunde und Pfarrer Hartmut Mühlen verlassen die Gemeinde.
Der CVJM feiert sein 100jähriges Bestehen in Essen-West u.a. mit einem Festgottesdienst
in der Christuskirche.
Schwester Gudrun Scheffler verlässt die Gemeinde, um zunächst nach England und dann
nach Japan zu gehen.
Pastor Welter erhält einen Bibelpreis mit dem Kindergottesdienst und dem
Stabpuppenspiel „David und Goliath“.
Pfarrer Hans Willi Strohschein beginnt seinen Dienst am 1. Oktober, für Pfarrer Klabunde
im IV. Bezirk als Hilfsprediger.
1979

Am 28. Januar wird Pastor Strohschein von Superintendent Glade in einem Festgottesdienst
ordiniert.
Die Kantorei der Christuskirche feiert ihr 25jähriges Jubiläum mit ihrem Gründer
Wilhelm Wiedenhoff am 4.2. mit einem Festgottesdienst.
Schwester Erika Meinholz beginnt wieder ihren Dienst im IV. Pfarrbezirk für Schwester
Gudrun.
Am Ostermontag stirbt Wilhelm Selle und am 23. August Herbert Hundrieser.
Der Bebauungsplan für die Altenwohnungen in der Grieperstraße wird von der
Bezirksvertretung West genehmigt.
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1980

Gerd Buschmann tritt als Nachfolger von Herbert Hundrieser seinen Dienst am 5. März
als Küster an.
Am 9. März finden Presbyterwahlen statt.
1981

Grundsteinlegung für das Gemeindezentrum (Wilhelm-Selle-Haus)
und Altenwohnungen in der Grieperstraße.

1982

Am 16. Mai wird das Wilhelm-Selle-Haus eingeweiht.
Der Pastor im Hilfsdienst, Willbold, wird am 18. Juli ordiniert.
Die Diakoniestation Essen-West wird im Oktober offiziell eröffnet.
Wilhelm Wiedenhoff wird zum Landeskirchen-Musikdirektor (LKMD)
für die ev. Kirche im Rheinland berufen.
Der Bau der Behindertenauffahrt an der Nordwestseite der Kirche ist fertiggestellt.
1983

1983

Nach dem Ausscheiden von Kaplan Reploh wird Pfarrer Belker von St.-Clemens-MariaHofbauer ab März von der katholischen Seite für die Ökumene zuständig sein.
In diesem Jahr findet der erste ökumenische Kanzeltausch statt, der im Bistum viel
Wirbel nach sich zieht.
Ab Herbst besteht im Altenheim Rüselstraße Aufnahmemöglichkeit für Frauen.

1984

Pastor Willbold verlässt die Gemeinde am 30. März nach einjährigem „Kurzgastspiel“.
Presbyterwahlen.
Pfarrer Heuser verlässt die Gemeinde zum 31. Dezember.
Die Kindergartenleiterin, Frau Prott, geht zum 31. Dezember in den Ruhestand.

1985

Zum 1. Mai wird Frau S. Howaldt als neue Leiterin im Kindergarten Ohmstraße
eingestellt.
Emil Griguszies, seit 1938 Leiter des Posaunenchores, wird im Gottesdienst am 18. Mai
verabschiedet, sein Sohn Günter wird der Nachfolger.
Im Januar stellt sich Vikar Hermann Walter in der Presbyteriumssitzung vor. Nach einer
Hilfspredigerzeit in der Gemeinde wird er am 14. Juli ordiniert und als Pfarrer in die
2. Pfarrstelle eingeführt.

1986
1987

1984

1985

1986

Zum 1. April wird der Pastor im Hilfsdienst, F. Pahlke, der Gemeinde zugewiesen,
im Juli wird er ordiniert, und als Pfarrer für den 1. Bezirk eingeführt.
Die Gemeindeleitung beschließt, dass Kinder zum Abendmahl zugelassen werden.
1987

Der Eiserne Vorhang zur DDR wird durchlässiger, Frau Neuberg und Frau Rudolf aus der
Partnergemeinde können die Gemeinde besuchen.
Die erste und zweite Etage des Pfarrhauses Ohmstraße 2 wird aufwändig mit einer
Wendeltreppe verbunden.
Der Behindertenaufzug an der Ostseite des Adolf-Stöcker-Hauses ist fertiggestellt und
wird mit einer Feier am 12. Juli mit „Probefahrten“ eingeweiht.
Diakon Schöppke beendet seine Tätigkeit als Heimleiter im Zinzendorfhaus in der
Rüselstraße und geht nach Bethel.
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ANNO
1988

1988

Presbyterwahlen.
Schwester Hedwig Kill geht im Mai in den Ruhestand, für sie kommt Schwester Heike
Harbort-Tewes.
Für die gemeindliche Jugendarbeit wird die ABM-Kraft, Frau Griesche eingestellt.

1989

1989

Ab Januar wird ein Mobiler Sozial Dienst (MSD) bei der Diakoniestation angesiedelt.
Im September erhält Schwester Anneliese Fischer das Kronenkreuz des Diakonischen
Werkes als Dank für ihre 25jährige Tätigkeit in der Diakonie, gleichzeitig wird sie in den
Ruhestand entlassen, sie verstarb noch im gleichen Jahr.
Im Zusammenhang mit dem Gedenken an die Reichsprogromnacht erfolgt eine Anfrage an
die Gemeindeleitung wegen einer Umbenennung des Gemeindehauses in der Ohmstraße.
Adolf Stöcker gilt als Antisemit.
Das Presbyterium beschließt die Einrichtung einer Zivildienststelle für die Unterstützung
von Küster und Diakoniestation.

1990

Am 10. Juni, dem Trinitatissonntag, werden in der Christuskirche die neuen grünen
Antependien vorgestellt.
Der Kirchturm erhält eine funkgesteuerte Turmuhr.
Die Kantorei unternimmt vom 15.-23. Juni eine Konzertreise nach Polen (Masuren).
Für die erzieherische Betreuung von Kindern im Grundschulalter wird Frau D. Freitag als
ABM-Kraft eingestellt.

1991

1990

1991

Das Landeskirchenamt weist zum 1. April der Kirchengemeinde den Vikar U. Kock zu.
Er wird in der Jugendarbeit tätig sein.
Am 8. September. findet ein Gottesdienst zur Verabschiedung von Kantor Wilhelm
Wiedenhoff in den Ruhestand statt.
Mit der Partnerarbeit in Siebenbürgen wird Pfarrer Pahlke für die Gemeinde Freck
betraut.
Ab Dezember wird R. Sattelberger als Kirchenmusiker eingestellt.
Zum Bau eines Wohn- und Gemeindezentrum in der Ohmstraße erwirbt die Gemeinde
das Grundstück Nr. 5 von der VEBA.

1992
1993

1992

In einem Kantatengottesdienst wird R. Sattelberger in sein Amt als Kirchenmusiker
eingeführt.
Die Gemeindegliederzahlen betragen zum 30. Juni 7.766 Seelen, ein Rückgang von
203 Gemeindegliedern im letzten Jahr.
Im Juli wird das 10jährige Bestehen des Wilhelm-Selle-Hauses mit einem Gemeindefest
„Rund um das Wilhelm-Selle-Haus“ gefeiert.
Die Altenstube in der Ohmstraße 2 feiert am 2. Dezember ihr 20jähriges Bestehen.
1993

Nach zweimaliger Verlängerung der ABM wird Frau D. Freitag nunmehr fest angestellt
und am 14. März in ihr Amt eingeführt.
Die Gemeinde feiert das 90jährige Bestehen der Christuskirche (26. Juli)
am 26./27. Juni auf dem Vorplatz der Kirche.
Der erste Spatenstich für das Projekt „BETREUTES WOHNEN“ erfolgt am
3. Dezember auf dem Gelände am Adolf-Stöcker-Haus.
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1994

1994

Am 4. Juni stirbt unsere ehemalige Gemeindeschwester Hedwig Kill.
Am 25. September wird der Grundstein für das Projekt „BETREUTES WOHNEN“ am
Rohbau des neuen Kindergartens gelegt. Am 3. November erfolgt das Richtfest.

1995

Der frühere Pfarrer der Gemeinde, Pfarrer D. Heuser, ist am 19. Februar verstorben.
Wilhelm Wiedenhoff verstirbt 68jährig am 5. April.
Frau Pastorin M. Greve wird Pfarrer Pahlke als Hilfspredigerin zugewiesen und am
8. Juli ordiniert.
Die ersten Wohnungen des Baukomplex BETREUTES WOHNEN sind im November
einzugsbereit (Haus Nr. 5).
Die Einweihung der neuen Kindertagesstätte erfolgt am 16. Dezember nach einem
Festgottesdienst.
Im Hinblick auf den Ruhestand von Pastor Welter im nächsten Jahr wird für diesen
Zeitpunkt eine neue Bezirksaufteilung einschließlich Verwendung der Pfarrhäuser und
Pfarrwohnungen diskutiert, weil die Pfarrstelle nicht mehr neu besetzt werden wird.
Pfarrer Höhndorf, Pfarrer in Altendorf von 1969 bis 1973, ist im Alter von 55 Jahren
verstorben.
Die Gemeindeleitung beschließt, dass der Name Adolf-Stöcker-Haus wegen der
antisemitischen Haltung der Person, nicht mehr benutzt werden soll.

1996

Verabschiedung von Pfarrer Heinrich Welter in den Ruhestand am 21. Januar.
Die Presbyterwahlen finden aufgrund fehlender Vorschläge über die benötigte Anzahl
hinaus nicht statt.
Das Pfarrhaus Ohmstraße 17 wird ab April an privat vermietet (Fam. Neubacher).
Der Kirchenmusiker R. Sattelberger verlässt die Gemeinde. An seiner Stelle beginnt M.
Hageböke als neuer Kirchenmusiker zum 1. November seinen Dienst in der Gemeinde.
Das neue Evangelische Gesangbuch wird am 1. Advent eingeführt.
Die Diakoniestationen werden in eine neue Rechtsform (gGmbH) umgewandelt.
Das LKA hat die Auflösung der 3. Pfarrstelle (Welter) beschlossen.
Die Stadt Essen mietet die Räume im EG und Keller der Körnerstraße zwecks
Einrichtung eines städtischen Kindergartens.

1997
1998
1999

Die Gemeindeleitung diskutiert erste Überlegungen über die Möglichkeit der
Zusammenlegung von Kirchengemeinden (z.B. Fusion mit der Lutherkirchengemeinde).

1995

1996

1997

Gemeindevisitation.
Am 9. November ist die Ordination des Pfarrers z.A. M. Seim.
1998

Pfarrer Pahlke beendet seinen Dienst in unserer Gemeinde am 28. Februar.
Daraufhin beschließt die Gemeindeleitung, eine stärkere Kooperation mit der
Lutherkirchengemeinde.
In die frei werdende Pfarrwohnung von Pfarrer Pahlke in der Ohmstraße 2 zieht eine
Behindertengruppe der Evangelischen Stiftung Hephata.
Zum 30. Juni beträgt die Gemeindegliederzahl 6.677.
Das Diakoniewerk mietet Räume in der Ohmstraße 4 an und sucht ein Ladenlokal für
die Einrichtung eines Diakonieladens.
1999

Chorleiter Hageböke verlässt die Gemeinde zum 31. März.
Zum 1. Juli beginnt unsere neue Kirchenmusikerin Ulrike Jerosch ihren Dienst in
unserer Gemeinde.
Das Sommerkonzert der Altendorfer Chöre im Rahmen der Altendorfer Kulturwoche
findet im Innenhof des neuen Gemeindezentrums in der Ohmstraße statt.
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2000

2001
2002
2003
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2000

Die Gemeindeschwester Erika Meinholz geht zum 31. Januar in den Ruhestand.
Die Vereinigung der beiden Kirchengemeinden (Christuskirche und Lutherkirche) wird
am 4. April vom LKA genehmigt. Am 1. Juni tritt die Errichtungsurkunde für die neue
„Lutherkirchengemeinde“ in Kraft und am 7. Juni eröffnet Superintendent Heering die
konstituierende Sitzung des Bevollmächtigtenausschusses.
Pfarrer z.A. M. Seim verlässt die Gemeinde, er hat eine Anstellung in der
Rehabilitätsklinik in Wuppertal-Ronsdorf bekommen.
Als Ersatz kommt Pfr. z.A. E.-D. Flos in die Gemeinde.
Altbundespräsident Richard von Weizsäcker liest in der Christuskirche aus seinem
Buch VIER ZEITEN.
Pfarrer i.R. D. Garduhn, ehemaliger Superintendent des Kirchenkreises Mitte,
ist verstorben.
Nach über 50jähriger Mitgliedschaft im Posaunenchor (die letzten Jahre als Dirigent) legt
Günter Griguszies sein Amt nieder, Frau S. Aldenhoven wird den Chor leiten.
Frau K. Fabianski beginnt ihren Dienst als Gemeindediakonin im Wilhelm-Selle-Haus
für die in Ruhestand getretene Schwester Erika Meinholz.
Im Herbst erschüttert die ökumenefeindliche Erklärung des Vatikans „Dominus Jesus“
die evangelischen Gemeinden.
Die Sanierung der Christuskirche (zunächst des Kirchturmes) nimmt konkrete Formen
an.
Seit 150 Jahren gibt es den Kindergottesdienst in Deutschland.
2001

Im Rahmen des Stadtteilprojektes wird die Umgestaltung des Umfeldes der
Christuskirche vorgestellt.
„Essen erlebt Kultur“ ist der Arbeitstitel, nachdem die Kinder der Kindertagesstätte in
der Ohmstraße ihr „Verrücktes Stadtteilding“ konstruieren. Dieses Kunstwerk ziert eine
Weile den Innenhof des Gemeindezentrums.
Das Pfarrhaus in der Helenenstraße wird gründlich renoviert.
Pfr. z.A. E.-D. Flos wird im September ordiniert.
2002

Das Wilhelm-Selle-Haus wird 20 Jahre alt.
Die Kirchengemeinde Essen-West besteht seit 125 Jahren, dieses wird mit einem
Festgottesdienst gefeiert.
Die Gemeinde feiert ihr großes Jubiläum 100 Jahre Christuskirche
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ANHANG B

VON

BIS

VON

BIS

1875

1884 Pfr. Kellermann (von Borbeck)

1964

1969 Pfr. Karallus (2. Bezirk)

1964

1989 Schwester Anneliese Fischer

1878

*

Pfr. Meynen (als 2. Kraft)

1879

1886 Pfr. Nelle

1964

1979 H. Hundrieser (Küster)

1886

1896 Pfr. Haardt

1966

2003 Hr. Liewen (Bausachverständiger)

1889

1928 Pfr. Cürlis

1969

1978 Pfr. Klabunde (4. Bezirk)

Pfr. Hasse

1969

1895

*

M. Groos (Erzieherin)

1896

1932 Pfr. Fürstenow

1970

1974 Pfr. Höhndorf (2. Bezirk)

1897

1931 Pfr. Marschall

1971

1995 Pfr. Welter (3. Bezirk)

1903

1933 Hr. Kempgen (Küster)

1971

1978 Pfr. Mühlen (1. Bezirk)

1911

1931 Pfr. Knappmann

1971

F. Mettlach (Kirchmeister)

1918

1920 Pfr. Hottelmann (als Hilfsprediger)

1972

1975 Schwester Erika Meinholz

1927

1960 Diakon Dippel

1974

1978 Schwester Gudrun Scheffler

1974

1994 Schwester Hedwig Kill

1961 Pfr. Bachmann

1975

1984 Pfr. Heuser (2. Bezirk)

1954 Sr. Auguste v. d. Kerckhoff (Diakonisse)

1977

S. Howaldt (Kindergartenleitung Ohmstr.)

1931

1954 Pfr. Hottelmann

1978

Pfr. Strohschein (4. Bezirk)

1932

1968 Pfr. Moog

1978

1933

1950 Schwester Elise Mahres (Diakonisse)

1980

G. Buschmann (Küster)

1936

1959 Schwester Else Hauenstein (Diakonisse)

1981

U. Lamb (Kindergartenleitung Grieperstr.)

1938

1985 E. Griguszies (Ltg. Posaunenchor)

1982

1984 Pfr. Willbold (1. Bezirk)

1941

1964 W. Selle (Küster)

1984

1985 Pfarrerin Mielke (1. Bezirk)

1949

1953 H. Schlutz (Ltg. Kirchenchor)

1986

Pfr. Walter (2. Bezirk)

1954

1991 W. Wiedenhoff (Kirchenmusiker)

1987

1998 Pfr. Pahlke (1. Bezirk)

1956

1962 Pfr. Gärtner

1992

1996 R. Sattelberger (Kirchenmusiker)

1956

1962 Pfr. Dr. Räcke (1. Bez. m. Sr. Else H.)

1995

1961

1968 Pfr. Kückes (4. Bezirk)

1996

1962

1971 Pfr. Kasulke (3. Bezirk)

1999

U. Jerosch (Kirchenmusikerin)

1962

1968 Pfr. Fuchs (1. Bezirk)

2000

C. Fabianski (Gemeindediakonin)

1962

1978 Frau Prott (Kindergartenleitung Ohmstr.)

1928
1931

*

*

K. Krahe (Lehrer/Ltg. Kirchenchor)

1999 Schwester Erika Meinholz

Schwester Karin Rosenkranz-Staatz
1999 M. Hageböke (Kirchenmusiker)

* Datum unbekannt
In dieser Auflistung erscheinen nur hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in mehr oder weniger leitenden und
selbstständigen Funktionen tätig sind oder waren (Pfarrer, Gemeindeschwestern, Kindergartenleiterinnen, Küster, Musiker etc.). Die Liste
wäre sonst zu umfangreich geworden. Ausnahmen wurden gemacht, bei weiteren hauptamtlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und
Ehrenamtlichen mit besonderen Funktionen, die länger als 25 Jahre im Dienste der Gemeinde stehen (keine Presbyter).
Die Daten sind nur Grobraster, da sonst zwischen Anstellungsbeginn, Einführungen, Tätigkeitsunterbrechungen etc. aufgeschlüsselt
werden müsste.
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Andacht Pfr. Hottelmann Juli 1950
Gnade und Wahrheit – Eckpfeiler der Kirche.
Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Wahrheit verkündigen mit meinem Munde für und
für. Psalm 89, 2
Am 20. Juni 1950 waren 30 Jahre verflossen, seit ich hier in der Gemeinde Essen-West in der Christuskirche ordiniert
wurde. Ich suchte an diesem Tage in früher Morgenstunde den Altarraum unserer zerstörten Christuskirche auf und gedachte jener Stunde vor 30 Jahren, als ich dort vor dem Altar niederkniete und mein Amtsgelöbnis ablegte. Ich predigte
damals vor der zahlreich versammelten Gemeinde über das oben angeführte Wort: Ich will singen von der Gnade des
Herrn ewiglich und seine Wahrheit verkündigen mit meinem Munde für und für. Von den beiden Eckpfeilern der evangelischen Kirche sprach ich: von der Gnade, die uns froh macht, von der Wahrheit, die uns frei macht.
30 Jahre liegen nun seit jener Stunde zurück. Wenn wir Rückschau halten, dann tritt uns unsere Unvollkommenheit
und unser Versagen besonders vor Augen. Wir müssen gestehen, daß wir in allem weit zurückgeblieben sind und daß die
Lebensarbeit Stückwerk geblieben ist. So wird aus der Rückschau eine ernste Besinnung und das Gebet: Herr, was ich gefehlt, das decke zu; was ich noch leb, regiere Du! Aber neben der Beugung steht die Freude, grob, still und leuchtend die
Freude, daß unser Herr größer ist als unser Versagen und Fehlen und wir getrösten uns seiner Vergebung und Gnade. Und
zur Freude tritt der Dank, daß auch nach 30 Jahren Gnade und Wahrheit die Eckpfeiler unserer Kirche geblieben sind.
Ja, Gnade und Wahrheit sind das Fundament unserer evangelischen Kirche. Eine schlichte, einfache Magd ist unsere
Kirche. Sie hat keine stolzen Gewänder und keine glänzenden Zeremonien. Und doch haben wir sie lieb, diese schlichte,
dienende Magd, haben sie lieb mit all ihren Runzeln und Flecken. Ist sie doch eine heimliche Königin voll hohen Adels,
die einen großen Reichtum auszuteilen hat. Ihr großer Reichtum, aus dem sie lebt und mit dem sie Leben bringt, heißt
schlicht und einfach: Gnade. Eine große Vergangenheit hat unsere Kirche, deren sie sich nicht zu schämen braucht. Das
war die Zeit, als Kern und Stern ihrer Verkündigung war: Gnade, die Gnade Gottes in Jesus Christus. Das war der Frühling unserer Kirche. Wir, denen das Wort Gnade weithin zu einer abgegriffenen Münze geworden ist, wir können es uns
heute gar nicht mehr vorstellen, welch ein Singen und Jubeln die Botschaft von der rettenden Gnade Gottes in Christus in
jenem Frühling unserer Kirche ausgelöst hat. Da sangen Fürsten und Ratsherren, Gelehrte und Bürger, Bauern und Handwerker in den Gassen und auf den Straßen: „Es ist das Heil uns kommen her aus Gnad und lauter Güte, die Werk die helfen nimmermehr, sie mögen nicht behüten, der Glaub sieht Jesum Christum an, der hat gnug für uns all getan,
er ist der Mittler worden“.
Die Gnade Gottes in Christus ist der eine Eckpfeiler unserer Kirche. Neben ihm steht der andere Eckpfeiler, die Wahrheit. Der Psalmist sagt: Ich will seine Wahrheit verkündigen mit meinem Munde für und für. Was ist Wahrheit?,
so fragt heut mancher bei all den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen. Gibt es überhaupt eine ewig gültige
Wahrheit? Ein Arzt, Dr. Seher, erzählt, wie er einst mit einem ungläubigen, aber aufrichtigen Gelehrten über das Recht
oder Unrecht der biblischen Wahrheit disputiert habe. Als man nach langen Erörterungen nicht weiter kam, nahm Dr. Seher eine Bibel und sagte zu dem Professor: Nun legen Sie Ihre Hand auf dieses Buch und Ihre linke Hand auf Ihr Herz
und dann schwören Sie mir, daß es Ihre innerste Überzeugung sei, daß dieser in der Bibel geoffenbarte Gott nicht existiert. Da wurde der Gelehrte sehr ernst und sagte: „Nein, das kann ich nicht“. Dieser Mann war aufrichtig, und wie Dr. Seher richtig bemerkt, Aufrichtigkeit führt zur Wahrheit, führt zu Christus. Was Jesus dem Pilatus gesagt hat, gilt auch heute: Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Wer aufrichtig ist, wirklich aufrichtig gegen sich selbst, der kommt
dazu, daß er sagen muß: Jesus ist die Wahrheit. Gnade und Wahrheit die Eckpfeiler unserer Kirche.
Ihr Pastor Hottelmann

Andacht Pfr. Bachmann, Ostern 1953
Monatsspruch für April: Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen:
Friede sei mit euch! Lukas 24, 36
Wir können uns kaum vorstellen, wie es um die Jünger nach dem Tode Jesu gestanden hat. War nicht mit dem Herrn
alle ihre Hoffnung zu Grabe getragen worden? Hatte ihr Leben überhaupt noch einen Sinn?
Da kommen gewaltige Erschütterungen. Einigen von ihnen ist der Herr erschienen. Sie können’s nicht glauben.
Denn zu überraschend und unmöglich scheint ihnen diese Kunde. Da wandern zwei am Nachmittag des Ostertages von
Jerusalem nach Emmaus. Sie unterhalten sich mit einem Weggenossen über alles das, was in den vergangenen Tagen in
Jerusalem geschehen ist. Daran, daß der Fremde ihnen sagt: „Warum seid ihr so traurig“, merken wir, daß bei ihnen noch
nicht Ostern geworden ist. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wie ihnen auf einmal beim Abendessen die Augen
geöffnet werden und sie in dem Fremdling den Herrn selbst erkennen. Sie kehren eilig nach Jerusalem zurück und erzählen den elf Jüngern, was sie erlebt haben.
In diesem Augenblick tritt Jesus mitten unter sie. Nun brauchen sie über das Geschehene nicht mehr zu diskutieren.
Nun begegnet ihnen der Lebendige selbst. Aber trotz seines Friedensgrußes erschrecken sie und fürchten sich. Es ist
schon so, daß wir immer wieder erschrecken müssen und erschrecken werden, wenn die Wirklichkeit Gottes uns er-
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scheint. Liegt es nicht daran, daß die Jünger wie wir zu sehr rechnen mit dem sichtbaren Leben, vielleicht auch mit dem
Tode, aber nicht mit dem Unsichtbaren, der Herr ist über Leben und Tod. Dann wird Ostern bei uns werden, wenn in
alle Angst unseres Lebens und Sterbens, in die Not unserer Sünde, in allen Streit und Unfrieden unseres Lebens ER vollmächtig sagt: Friede sei mit euch! ER hat am Kreuze die Menschheit versöhnt und uns den Frieden gebracht.
Ich wünsche es Dir und mir, daß Sein Friede unser Herz erfülle und wir getrost unseren Weg gehen können.
Pastor Bachmann

Andacht Pastor Gärtner, November 1955
Monatsspruch. Wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird.
Matth. 24, 42
Jesus wird wiederkommen!
Nichts ist so sicher als die Wiederkunft Jesu. Wer glaubt aber daran? Wer setzt sich mit diesem Ereignis ernsthaft auseinander? Wer lebt in dem Glauben an das Kommen des Lebensfürsten? Bedeutsam ist die Tatsache, daß immer da, wo
ein starker, in Christus verwurzelter Glaube lebendig ist, zugleich der Glaube an die Verheißung der Wiederkunft Jesu
groß ist, und daß andererseits da, wo keine lebenskräftige Verbindung mit Jesus vorhanden ist, die Hoffnung auf das
Kommen Jesu sich nicht im Herzen bemerkbar macht. Was gibt es aber Tröstlicheres und Freudigeres als gerade die
Hoffnung auf das Kommen des Herrn und Heilandes für die, die bereit sind. Aber was gibt es Unangenehmeres und
Furchterregenderes als die Wiederkunft Jesu für die, die nicht bereit sind! Daher die ernste Mahnung unseres Monatsspruches: Wachet!
Wir alle kennen das große Ereignis in der Apostelgeschichte, daß, nachdem Jesus aufgefahren und den Augen der Jünger entschwunden war, zwei Männer, in weißen Kleidern, zu den Jüngern sagten: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr
und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen
habt gen Himmel fahren“ (Apg. 1,10.11). Hier wird den Jüngern das, was sie von Jesus immer wieder hören durften, bestätigt. Diese Wiederkunftshoffnung wurde in den christlichen Gemeinden zu einer festen und frohen Zukunftserwartung.
Aber dann geschah es, daß die Gläubigen der ersten Christengemeinden starben, ohne daß sich ihre Sehnsuchtshoffnung
erfüllte. Mit den späteren Jahrhunderten wurde der Glaube an die Wiederkunft Jesu Christi fast völlig aufgegeben.
Heute können wir feststellen, daß sich die Meinung wie eine unheilvolle Pilzkrankheit in den Herzen vieler Gläubigen
festgefressen hat, daß die Wiederkunftshoffnung eigentlich nur ein Glaube der ersten Christen gewesen sei, der heute seine Bedeutung verloren habe. Welcher Unglaube, welche Verblendung! Aber, wird man einwenden: Seitdem Jesus und die
Apostel die Wiederkunft verkündeten, sind fast zweitausend Jahre verheißen und noch immer hat sich diese Verheißung
nicht erfüllt. Ist denn diese Tatsache nicht ein Beweis dafür, daß hier eine Selbsttäuschung vorliegt? Nun ja, warum nicht?
Doch diese Selbsttäuschung existiert nur in den Köpfen der Ungläubigen. Unser Monatsspruch sagt uns ganz deutlich „ihr
wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird“. Gerade darum gilt es wachsam zu sein. Was die zweitausend Jahre
anbelangt, mit denen man den Beweis der Täuschung erbringen will, wollen wir doch all diesen Menschen empfehlen,
sich etwas genauer den Maßstab Gottes anzusehen. Steht denn nicht geschrieben: „Vor dir sind tausend Jahre wie ein
Tag“? Wie viele Tage sind nun seit der Verkündigung Jesu, daß er wiederkommen werde, auf Grund dieser göttlichen
Zeitrechnung verflossen? Nicht einmal zwei Tage! Und da will die Kritik so wichtig behaupten und mit den zweitausend
Jahren beweisen, die Botschaft von der Wiederkunft Jesu sei nicht wahr? Mein lieber Christenmensch, wisse: das ist hoffnungslose menschliche Weisheit, von der Paulus sagt: „Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden!“
Mag es die Welt glauben oder nicht glauben, mag sie sich darüber lustig machen oder gleichgültig daran vorübergehen,
das ändert nichts, aber auch gar nichts an der Verheißung, daß Jesus wiederkommen wird. Diese göttliche Botschaft kann
durch den Unglauben der Menschen nicht aufgehoben werden. Das Gebot der Stunde heißt heute, wie zu
allen Zeiten, wachsam und bereit zu sein, damit er uns mit seinem Kommen nicht überrascht. Darum: wachet!
P. Gärtner

Andacht Vikar Liebert, März 1955
Einer ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Brüder Matth. 23, 8b
Wenn Du bei einem Handwerker den Meisterbrief siehst, dann kannst Du wohl Zutrauen zu ihm haben, denn er versteht etwas in seinem Beruf und ist kein Pfuscher! Er hat die Meisterprüfung bestanden und weiß in seinem Fach wohl
Bescheid. Wenn er etwas kritisiert, dann hat das Hand und Fuß. – Kurz: er kann etwas und hat das Recht, in seinem Fach
Lob und Tadel auszuteilen: er ist Fachmann!
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Nun sagt unser Monatsspruch, wer unser Meister ist. Jesus sagt: ich, nur ich bin euer Meister! Wenn er unser Meister
ist, dann stehen wir nur als Lehrlinge ihm gegenüber. Er steht im Mittelpunkt und zieht aller Blicke auf sich, wir bilden
als Schüler und Lehrlinge den Hintergrund.
Ich glaube, weil Jesus uns durchschaut hat, läßt er uns keine größere Rolle spielen und weist uns einen Nebenplatz an.
– Wenn Du einmal das 23. Kapitel des Matthäusevangeliums liest, dann wird Dir klar, warum Jesus so handelt. Er hat bei
den Juden gesehen, wie Pharisäer und Schriftgelehrte im unlauteren Wettbewerb mit Gott standen. Sie meinten Gott und
seinen Willen besser zu kennen, als Gott sich selber kannte. Sie fühlten sich als der geistliche Gerichtshof, der über alle
urteilte, die nicht so dachten und handelten wie sie.
Damit wir nicht ebensolche »Pharisäer und Schriftgelehrte« werden, stellt sich Jesus selbst als Meister dar. Er ist allein
der Meister, der Zensuren, Beurteilungen ausstellen kann. Wir haben kein Recht über die „Randsiedler“ in der Kirche,
über die „einjährig-freiwilligen“ Kirchenbesucher – aber auch nicht über die „ewigen Kirchenläufer“ zu urteilen. Auch
Dein Restglaubensbekenntnis: „Tue Recht und scheue niemand“ zerbricht vor ihm. Woher weißt Du, daß Du Recht tust
und also „richtig“ bist? Du beurteilst Dein Tun selber, bist mit Dir selbst zufrieden und setzt Dich so selbst zum Meister
über Dich und Dein Tun. – Du bist aber doch nur Lehrling, und das Recht zum Urteil über Deine Leistungen steht Deinem Meister zu!
Wir sollten weder mit uns selbst zufrieden sein, noch über unseren Nachbar den Stab brechen, denn das ist allein Aufgabe des Meisters, der Lob und Tadel austeilen kann. – Wir sind nicht mehr, aber auch nicht weniger als Brüder! – Du
weißt doch noch aus Deiner Jugendzeit, wie schrecklich es war, wenn Deine Geschwister Dich schulmeisterten. Das wollen wir heute alle nicht mehr, denn wir stehen doch gleichberechtigt als Menschen nebeneinander. Als Kameraden und
Brüder in gemeinsamen Kampf und gemeinsamer Front – kennen wir kein „schulmeistern“ mehr. Da gibt’s keine Überordnung mehr, keiner ist mehr wichtiger als der andere; wichtig ist es nur, dem anderen aufzuhelfen, wenn er strauchelt
oder fällt. Es darf keine Lücke in der gemeinsamen „Verteidigungslinie“ entstehen.
Wenn einer Meister ist, wir gleichberechtigt sind – dann ist Geltungsbedürfnis, Wichtigtuerei, Streit, Haß, Neid oder
Urteil über einen Dritten, weggefallen, verschwunden! Wir helfen nur noch dem Bruder in seinem Leben zurecht und
stärken ihm den Rücken – weil wir ja unser Tun vor Jesus, unserem Meister verantworten müssen.
Also: Er allein unser Meister – wir alle: Brüder!
W. Liebert

Andacht Pfr. Dr. Räcke, Ostern 1957
Des Menschen Sohn muß überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am
dritten Tage auferstehen. Lukas 24,7
Ostern! – Warum eigentlich?
Warum feiern wir eigentlich Ostern? – Die meisten Menschen wissen es sicher gar nicht mehr. Es ist eben ein alter
Brauch in der Frühjahrszeit. Die Kinder freuen sich besonders darauf, schon wegen der Ostereier; aber auch die anderen
möchten dieses Fest nicht missen aus mancherlei Gründen: Zwei freie Tage! Wieder einmal Zeit zum Ausruhen und Spazierengehen in der wiedererwachenden Natur. Die Winterkleidung wird endgültig in den Schrank gehängt, und die farbenfrohen Sommersachen werden erstmalig draußen getragen! – Ist das alles? – Für die Mehrzahl wohl! Vielleicht, daß
der eine oder andere sich auch an das erinnert, was den Christen Ostern bedeutet. Womöglich kommen auch einige mehr
in die Kirche, weil das nun einmal so Sitte ist. Aber im Grunde tritt dies ziemlich in den Hintergrund. Ostern ist ein Fest
wie andere auch, und man muß bekanntlich die Feste feiern wie sie fallen. So denken sie fast alle. Und wir?
Wir sollten doch Bescheid wissen, warum wir Ostern feiern. Wir sollten auch darüber im Bilde sein, daß es nicht ein
Fest unter vielen ist, sondern das Fest schlechthin mit Ostern, das heißt: mit dem, was an Ostern geschah, steht und fällt ja
unser Christsein. „Des Menschen Sohn muß überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und
am dritten Tage auferstehen.“ So sagten es die beiden Engel den Frauen, die ratlos vor dem leeren Grabe standen, und so
sagen sie es in gleicher Weise auch uns heute. Fällt es uns nicht auf, jenes Wörtchen „muß?“ – Was da vor langer Zeit geschah, ist nicht eine rein zufällige, mehr oder weniger interessante, tragische und schließlich mirakulöse Angelegenheit,
für die man sich heute interessiert oder meistens nicht interessiert. Was damals geschah, mußte geschehen, damit wir
nicht verlorengehen, damit wir nicht überwältigt werden von der Macht der Sünde, vom Tode und vom Teufel, sondern
unser Leben retten. Ja, hier geht es um mein und dein Leben. So mußte es kommen, sonst wärst du und ich verlorene Leute, sonst wäre unser ganzes Dasein eine Sinnlosigkeit.
Deswegen also Karfreitag, deswegen Ostern! – Da hat es einen gegeben, dem wir soviel wert waren, daß er sich um
unsertwillen an den Galgen bringen ließ. Sonst müßten wir so sterben, alle miteinander, aber einen Tod ohne Hoffnung,
einen Tod ohne Auferstehung. Unsere Welt ist eben eine verlorene Welt, die dem Ende, dem Untergang entgegengeht,
und über diese Tatsache tauscht auch alles Sprossen und Grünen der Natur, alle Frühlingsstimmung der Menschen nicht
hinweg. Wie es in Wirklichkeit um uns bestellt ist, erkennt man nun einmal nicht, wenn man lediglich das freundliche
Bild eines Vorsommertages mit ostereiersuchenden Kindern ins Auge faßt. Wie es um uns und unsere Welt bestellt ist, er-
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kennen wir einzig und allein am Kreuz – „Des Menschen Sohn muß überantwortet werden!“ Muß! Ja, sonst hätte es keine
Rettung für uns geben können.
Die Rettung brachte allein Jesus Christus durch seinen Ostersieg. Diesen Sieg errang er für uns alle, und wir dürfen es
ganz fest glauben: Damit ist alles neu geworden, auch in unserem Leben! – Tun wir es auch, freuen wir uns dieses Sieges
Christi an Ostern? Ist diese Freude größer als alles Leid, mit dem wir immer wieder fertig werden müssen? –
Danach sollten wir uns auch an diesem Osterfest fragen; danach fragt uns Gott!
Räcke

Andacht Vikar Brunotte, 1957
„Wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesu selig zu werden“ Apg. 15,11a
Es gibt viele, die von Gott und Glaubensdingen reden, ohne daß sie Gott mit heiligem Ernst suchen. Mit dem alten
Glauben sind sie zerfallen. Nun machen sie sich auf den Weg, einen neuen zu entdecken. Aber ihr Kompaß ist nicht in
Ordnung. Das Steuer wird nicht von fester Hand geführt. Kein Wunder, daß sie an Sandbänken und Felsenriffen Schiffbruch erleiden und das ersehnte Land nicht erreichen. Sie suchen einen Ruheplatz, ohne aber den richtigen Ankerplatz zu
finden.
Ein bedauernswertes Los für Menschen, die ruhelos umherirren!
Unser Textwort ist auf einen anderen Ton gestimmt.
Rettung gibt es allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus! Ein Christ weiß, daß er, was er ist, durch seine
Gnade wurde. Dieser Gnade verdankt er alles. Diese Gnade hat ihn zerbrochen in seinem Stolz und seinem Selbstbewußtsein. Diese Gnade hat ihn aus dem Staube gehoben. Diese Gnade hat ihm die Sünden vergeben. Sie hat die Schranken des
Todes und der Hölle durchbrochen!
Für Menschen, die so mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verlorenheit mehr. Sie können von Tag zu Tag
immer wieder neu „Gnade um Gnade“ schöpfen und nehmen. Sie wissen, daß in Christo die ganze Fülle der Gottheit
wohnt und daß sie in Ihm die ganze Fülle besitzen.
Darum dürfen wir mit aller Freimütigkeit zu ihm nahen und täglich aus der Fülle seiner Gnade schöpfen.
Diese Gnade kann aber nur im Glauben gesucht und ergriffen werden. Es ist der Glaube, der zum Kreuz hinaufschaut;
der Glaube, der sich in seiner Sicherheit nicht beirren läßt durch das eigne Herz oder die Menschen; der Glaube, der sich
immer wieder still und stark macht, mit dem heiligen Protest: sagt das Herz auch lauter „nein“, dein Wort muß gewisser
sein!
M. Brunotte

Andacht Stadtmissionar Dippel, 1958
Darum so behütet aufs fleißigste eure Seelen, daß ihr den Herrn, euren Gott, lieb habet. Josua 23, 11
Der alte Josua hat Israel in das verheißene Land geführt. Vor seinem Tode bewegt ihn die Sorge, daß Gott seinem Volk
infolge gottferner Haltung seinen Segen entziehen könne. Deshalb versammelt er noch einmal die Vertreter des Volkes,
um ihnen Weisung für die Zukunft zu geben. Er ermahnt sie zur Treue gegen Gott und seine Gebote und empfiehlt ihnen,
sich von den umherwandernden heidnischen Völkern fernzuhalten. Jegliche Verbindung mit ihnen lehnt er als eine Gefahr
für das Gottesvolk ab.
Es gibt Christen, die glauben, durch Anpassung an ihre unchristliche Umgebung, Menschen für das Reich Gottes
gewinnen zu können. Sie meinen: Nur kein Spielverderber sein! Es in der praktischen Auswirkung des Glaubens nicht allzu genau nehmen! Dabei berufen sie sich auf ihre christliche Freiheit und wollen den anderen zeigen, daß das Evangelium
eine „gemütliche“ Sache sei, mit der es sich angenehm leben lasse. Gehörst auch du zu diesen Leuten?
Wenn du den Weg der Kompromisse einschlägst, wirst du aber nicht der Kirche und dem Evangelium abseits stehende
Menschen gewinnen, sondern du selbst wirst immer mehr in weltliches Treiben hineingezogen werden. Du kannst auf diesem Wege vielleicht einige Sympathien und Freunde gewinnen; aber den Herrn Christus verleugnest du dabei.
Wir können uns zwar nicht wie das Volk Israel von einer unentschiedenen oder gottlosen Welt isolieren. Als Christen
leben und arbeiten wir in dieser Welt. Und doch wird Scheidung gefordert, das heißt, Scheidung von allem gottentfremdeten Wesen. Ob wir mit Berufung auf unsere christliche Freiheit nicht oft die Teilnahme an Dingen bemänteln und rechtfertigen, mit denen wir nichts zu tun haben sollten? Darum mehr Zucht im Gespräch, in der Lektüre, im Besuch von Kino
und Theater, beim Gebrauch von Radio und Fernsehapparat! Das Evangelium richtet keinen Berg von Vorschriften auf.
Für einen Christen gilt das Wort herrlicher Freiheit: „Alles ist euer!“ Aber daneben muß in voller Gültigkeit stehenbleiben: „Ihr aber seid Christi!“ Alles, was dieses Sein in Christo antasten möchte, sollen wir nicht an uns herankommen und
erst gar nicht über uns herrschen lassen.
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Was uns not tut, ist nicht größere Weltoffenheit und mehr Weltart, sondern mehr Entschiedenheit. Nur wenn wir in der
rechten, inneren Haltung stehen, den Herrn unsern Gott liebhaben, d. h. im Gehorsam leben, werden wir unsere Seelen behüten und „in Wort und Werk und allem Wesen“ Botschafter Jesu Christi sein.
Fr. Dippel

Andacht Pastor Fuchs, Juni 1963
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Psalm 118,27a
Wer ist dieser Herr, von dem da behauptet wird, er sei Gott? Eigentlich steht im Urtext Jahwe, das ist der Name für den
Gott, der uns im Alten Testament bezeugt wird. Dieses Wort ist in der Regel von Luther mit Herr übersetzt worden. Nicht
ohne Berechtigung, denn dieser Jahwe hat sich als der Herr, als der Herr der Geschichte in der Geschichte Israels und der
Geschichte Jesu Christi erwiesen. Und der Psalmist schaut zurück auf diese Geschichte, erkennt darin den Erweis Jahwes
in seiner Gottheit und erwartet vertrauensvoll neue Erweise seiner Gottheit. Der ganze Psalm 118 ist einziger Lobpreis der
Machttaten des biblischen Gottes und erfüllt mit dankbarem Vertrauen.
Aber was hängt für uns an dem Gesagten? Wozu ist es überhaupt notwendig, sich auf diese alten Texte zu besinnen, die
doch nicht den Blick auf unsere eigene Geschichte, auf unser eigenes Leben gerichtet haben? Können wir uns überhaupt
in dem „uns“ des Schriftwortes wiedererkennen? Sind damit nicht die Damaligen einer längst vergangenen Geschichte
gemeint? Und ist damit nicht auch die Gottheit Jahwes in die Vergangenheit verwiesen? Ja, so könnte man fragen, wenn
man voraussetzt, daß die Vergangenheit für uns bedeutungslos ist. So fragt vielleicht auch der Mensch unserer Tage, der
allgemein in der Gefahr steht, die Vergangenheit zu vergessen. Wir leben zwar nicht in der Vergangenheit, sondern im
Heute, aber wir leben doch von ihr her oder sollten es.
Und doch könnten wir geneigt sein, weiter zu fragen: Sollen wir denn den sich im obigen Schriftwort aussprechenden
Glauben nachvollziehen, oder gehört nicht wirklich das dazugehörige Gottesbewußtsein der Vergangenheit an? Wenn es
sich ergeben hat, wie man weithin annehmen kann, daß es fragwürdig geworden ist, wer Gott ist und wie wir ihn zuverlässig erkennen können, liegt darin nicht eine notwendige geschichtliche Veränderung des menschlichen Denkens vor?
Nun, es mag immer wieder ungewiß werden und auch ungewiß geworden sein, wer Gott ist, ob es ihn wirklich gibt und
wie wir ihn erkennen und somit „erleuchtet“ werden können. Es gibt auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen, daß der biblische Satz nachgesprochen werden kann. Die eine Möglichkeit ist die im Psalm selbst praktizierte: Der
Rückblick auf die Geschichte, in der der biblische Gott gehandelt hat! Wir werden nie wissen, wer Gott ist, ohne diesen
Blick in die Geschichte, in der er sich uns erschlossen hat! Daß diese Geschichte vergangen ist, ist dabei nicht einmal hinderlich, im Gegenteil: nur die vergangene Geschichte ist von hinten her – überschaubar, und zwar für alle Zeiten, sofern
sie nicht vergessen oder regiert wird. Aber sie ist nicht vergessen und es ist nicht versucht worden, sie ungeschehen zu
machen. Vielmehr ist sie im Zeugnis der Gottesgeschichte im Alten und Neuen Testament uns immer zugänglich! Und
wer die Schrift liest, wird von daher ganz gewiß immer wieder auch die Wirklichkeit Gottes im eigenen Leben erkennen
und wissen können, an wen er glaubt und wem er vertraut.
Der andere Weg zur Gotteserkenntnis ist der, den uns Jesus z. B. in Joh. 7, 16+17 gewiesen hat. „So jemand will des
Willen tun, der mich gesandt hat, der wird innewerden, ob diese Lehre von Gott sei.“ Es kommt auch hier auf den Versuch an, allerdings auf einen Versuch, der den Selbsteinsatz fordert. Mir will scheinen, daß dieser zweite Versuch sehr
schnell Früchte zeitigen würde. Sicher aber würde die „Erleuchtung“, d. h. die Erkenntnis Gottes und seines Willens hineingehen bis in unsere Lebensgestaltung. Dann allerdings wäre der biblische Gott nicht nur und nicht mehr ein Gott der
Vergangenheit, sondern der lebendige Herr unseres Lebens.
Man kann auf beide Versuche, die eigentlich zusammengehören, verzichten. Das ist dann noch nicht der Erweis
dessen, daß der biblische Gottesglaube überholt sei. Es ist auch kein Beweis dessen, daß die Macht Gottes nicht in unser
Leben, in unsere Geschichte, hineinreicht. Es ist lediglich ein Beweis dafür, daß es den Menschen gibt, der ohne Gott lebt
oder leben zu können meint. Aber selbst bei einem freimütigen Eingeständnis dieses Tatbestandes wäre damit noch nicht
die Wahrheit unseres Lebens wiedergegeben. Dazu gehört die Erkenntnis, daß wir in Wirklichkeit nicht ohne Gott leben
können. Und das ist Anfang und Ende aller Gotteserkenntnis! Sollten wir darum nicht doch immer wieder
versuchen, mit Gott zu leben?
Fuchs

Andacht Pfr. Kasulke, 1963
Gott, der Herr, ist’s, der uns erleuchtet. Psalm 118, 27a
„Schau auf zu den Sternen, hab acht auf die Gassen“, rät der Dichter Wilhelm Raabe seinen zeitgenössischen Lesern.
Aber die Zeiten sind vorbei, in denen der heimkehrende Bürger mit der Laterne in der Hand durch dunkle Gassen den
Weg suchen mußte. Dank der Elektrizität sind wir heute in der Lage, Arbeitsplätze, Straßen, Häuser und Wohnungen gut
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und zweckentsprechend beleuchten zu können. Beinahe haben wir uns an diese Wohltat der Technik so gewöhnt, daß die
lebenswichtige Bedeutung des Lichts kaum noch gewürdigt wird.
Wie sehr wir aber auf Licht angewiesen sind, vermag wohl am besten der Bergmann zu beurteilen, der unter Tage seinem schweren Beruf nachgeht. Wenn er durch irgendeinen widrigen Umstand sein Grubenlicht verliert, weiß er sich in
großer Gefahr für Leib und Leben. Ohne Licht fehlt ihm die Orientierung, ahnt er kaum die Gefahren, die im
Finstern auf ihn lauern. Wie froh ist er, wenn ein Kumpel ihn aus dem Gefängnis der Dunkelheit befreit und ihn im Scheine seiner Grubenleuchte zum Schacht führt. Mag auch das Licht sehr schwach sein, es reicht aus, zum sicheren Port zu
gelangen. Das Leben hat ihn wieder.
Auch für den Lebensweg benötigen wir ein Licht, das uns erleuchtet. So sehr wir Wert legen auf äußere Helligkeit,
so viel sollte uns auch an innerer Erleuchtung gelegen sein. Von ihr hängt es ab, wie weit man innerlich mit dem Leben,
seinen Problemen, Fragen, Rätseln und Aufgaben fertig wird. Es genügt nicht, daß man mit einer selbst verfaßten
Lebens-Philosophie gerade die notwendigsten Alltäglichkeiten meistert, etwa was man als Ehegatte an Fürsorglichkeit
aufzuwenden habe, oder welche Grundsätze einer gediegenen Freundschaft Dauer verleihen. Die Vergangenheit will
durchleuchtet werden. Sie darf nicht in das Dunkel des Unterbewußtseins verdrängt werden. Auch für die Zukunft
bedürfen wir eines klar umrissenen Zieles, das der Frage nach dem Sinn unseres Lebens, dem Woher und Wohin und dem
Was-Nun entspricht. Aber welcher Mensch könnte das von sich aus? Bleibt es nicht letztlich bei einem Achselzucken und
der Antwort: ich weiß es nicht? Das natürliche Licht der Vernunft läßt uns hier im Stich. So gleicht der gott-entfremdete,
natürliche Mensch jenem Bergmann, der sein Licht verlor. Er tappt im Dunkeln und ruft um Hilfe. Wenn Gott nicht seinen Sohn schicken würde, der das Dunkel um uns erhellt, uns bei der Hand nimmt und zum sicheren Ziele führt, wir wären verloren. Die Botschaft von diesem Retter macht unserm verzagten Herzen Hoffnung und gibt ihm den nötigen
Schein, um getrost vorwärts schreiten zu können.
Eine umfassende Erhellung des gesamten Lebens vermag die Bibel nicht zu geben. Es bleibt vieles im Dunkel liegen,
und mancher tiefe Schlagschatten fällt auf unsern Weg. Auf alle Fragen des Lebens wissen auch die Christen nicht eine
befriedigende Antwort zu geben. Aber das Licht des Gottes Wortes genügt, um den Weg in Gottes lichtumflutete Heimat
zu finden. Das Wort des Psalmsängers ist auch unser Bekenntnis: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege“ (Psalm 119, 105).
Und Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Joh. 8,12
Kasulke

Andacht Pastor Kückes, Sommer 1963
Gute Reise!
Wo Menschen zusammen kommen, dort ist seit Wochen ein immer wiederkehrender Gesprächsansatz die Frage:
„Wo fahren Sie wohl dieses Jahr hin?“ Natürlich geht es dabei um die Frage der Feriengestaltung. Was vor nicht allzu
langer Zeit noch der Vorzug weniger war, ist heute eine allgemeine Norm. Eine Ausnahme bilden etwa die, die aus
gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben müssen.
Gewiß ist es so, daß unser „Volk ohne Raum“ nur darum auch in der immer größeren Bevölkerungsdichte leben kann,
weil das Leben schneller pulsiert. Gewiß ist damit auch das Bedürfnis einer Entspannung vom modernen
Berufsleben nötiger geworden denn je. Sicher ist es auch nur zu begrüßen, wenn möglichst viele Großstädter einmal
der heimischen „gehalt-vollen und kostbaren“ Luft entfliehen, um ihrer Lunge eine Portion Frischluft zu gönnen.
Aber wie gestalten wir nun unsere Ferien? Wird es mit der Flucht aus Hast und Dunst sein Bewenden haben?
Manche werden es damit genug sein lassen; wenn sie sich noch eine Zugabe wünschen, wird es höchstens ein galantes
Abenteuer sein. Dennoch soll doch an dieser Stelle der dringende Wunsch ausgesprochen werden, daß der Urlaub nicht
nur eine Fahrt ins Blaue werde mit anschließender Katerstimmung, sondern dem Wachsen in Glauben und Erkenntnis diene! Wie meine ich das?
Wenn wir uns in die Stille der Natur zurückziehen, dann laßt uns über der Betrachtung der Blumen und Käfer den loben und preisen, der ihnen so wunderbar das Leben gegeben hat. Wenn uns der Weg auf Bergesgipfel oder ans Meer
führt, laßt uns danken für die Weite des Blickes, die ER uns schenkt, der „Schöpfer Himmels und der Erde!“ Welch schöne Anleitung zu diesem Loben und Danken gibt uns doch Paul Gerhards Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud.“
Ein anderes ist zugleich mit dem Blick auf die Menschen und ihre Geschichte. Welche Fülle von Möglichkeiten gibt
uns der moderne Urlaub, Einblick zu nehmen in Bräuche und Sitten anderer Völker und Länder! In welcher Vielfalt wird
doch der Vater unseres Herrn Jesus Christus auf dem Erdenrund verkündet und angebetet! In wievielen Weisen läßt sich
hier die Ökumene der Christenheit nicht nur kennen lernen, sondern auch leben! Laßt uns die Gelegenheiten nutzen, mit
den Christen der anderen Länder ins Gespräch zu kommen, von ihnen zu lernen! Das wird in Italien genauso möglich sein
wie in Lappland, in Holland genauso gut wie in Österreich. Und was wird dann alles zu berichten sein, in der Frauenhilfe,
im Männerkreis, wie auch im Katechumenen- und Konfirmandenunterricht!
Und auf ein Letztes sei zugleich noch hingewiesen: Es ist sicher eine schöne Sache, sich bei munterem Spiel und
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frohem Wandern knusprig braun brennen zu lassen. Aber was geschieht, wenn es regnet und die Haushaltskasse es nicht
sogleich erlaubt, ins „sonnensichere“ Italien zu fahren? Sollen wir dann murren und schimpfen? Eine rechte Lösung für
diesen Fall wäre gewiß, rechtzeitig ein gutes Buch einzustecken, sei es etwas Fröhliches oder etwas Besinnliches, jedenfalls etwas, das zu lesen wir sonst einfach nicht die Muße haben.
Bitte, dies alles soll kein Patentrezept sein. Wohl aber möchte es manchem eine kleine Erinnerung sein, wesentliche
Möglichkeiten einer Urlaubszeit nicht aus dem Auge zu verlieren. Somit denn: „Gute Reise!“ Diejenigen, die zu Hause
bleiben müssen, wünschen eine gute Zeit und Stärkung für die Rückkehr.
Ihr Pastor Kückes

Andacht Pfr. Karallus, 1964
Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Jeremia 29, 11
In unserer Zeit wird wohl kaum ein Wort so strapaziert wie das Wort „Frieden“. Wir hören es bei uns im Westen, und
noch öfter erklingt es im Osten. Es ist das Lieblingswort im Sprachschatz der Politiker. Sie treten alle auf ihre Weise für
den Frieden ein. Dieses Wort wird so sehr strapaziert, daß wir bei seinem so mannigfaltigen Gebrauch gar nicht mehr wissen, was es eigentlich bedeutet. Was soll man sich denn auch schon unter einem Frieden vorstellen, für den man kämpfen
muß? Muß es uns nicht aufhorchen lassen, wenn wir bisweilen aufgerufen werden, für den Frieden zu streiten? Es braucht
uns gar nicht zu verwundern, daß uns der Gebrauch dieses sonst anziehenden Wortes verdächtig
erscheint. Hat nicht der Prophet Jeremia recht, wenn er urteilt, sie sagen „Friede! Friede!, und ist doch nicht Friede?“ Solcher Friede, der auf langwierigen Konferenzen hart ausgehandelt wird, bedeutet oft nicht mehr, als einen Waffenstillstand.
Spricht aber nicht der häufige Gebrauch des Wortes „Frieden“ in unserer Welt für eine tiefe Sehnsucht des Menschen
nach einem echten Frieden? Wir sollten die nicht versiegende Friedenssehnsucht des Menschen keineswegs bagatellisieren. Der letzte Weltkrieg wirkt noch wie ein Schock in unseren Herzen nach. Niemand sehnt sich nach den schrecklichen
Bombennächten, niemand wünscht sich eine erneute Flucht bei Schnee und Kälte. Urplötzlich hereinbrechende Katastrophen lassen uns unsere fehlende Geborgenheit immer wieder erkennen. Wir versuchen dann, füreinander einzutreten.
Wir erleben es in unserer Zeit, daß sich eine ganze Welt nach dem Frieden sehnt, der mehr ist als eine Kampfpause. Wir
möchten wirklich Frieden mit unseren Nachbarvölkern haben. Wir wünschen uns den Frieden mit unseren Nachbarn im
Hause und in der Straße. Es ist wahr, wir sehnen uns im tiefsten unseres Herzens nach dem Frieden. Aber können wir den
Frieden herbeisehnen?
Pfr. Karallus

Andacht Pfr. Heuser, Weihnachten 1980
Wir sind Beschenkte, denn die Zeit ist erfüllt und erhält eine neue Mitte in Jesus Christus. Ich erinnerte mich: es war
an den Feldern, Wäldern und Seen der Pommerschen Tiefebene. Man schrieb das Jahr 1945. Der frisch gefallene Schnee
knirschte unter meinen Füßen, als ich mich einen Tag vor dem Heiligabend aufmachte, um zu dem weit entfernt gelegenen Gut zu gehen. Man war, wie gewohnt, zu der Tagesarbeit frühmorgens aufgebrochen und schritt langsam, fast wie im
Traum, durch die winterlich verzauberte Schneelandschaft dahin. Und es war, als ginge die alte Erzählung, die von „Stall
und von der Krippen“ mit mir. Erstmals lag die Landschaft wieder friedlich darnieder: die Waffen ruhten; das Volk trug
die Last und die Stille der Zeit; und es war wieder, wie es immer vorzeiten gewesen war – geschenkte Zeit: eia Weihnacht! Sind wir Beschenkte?
Bald ist es nun wieder soweit, geschenkte Zeit wird sichtbar: Weihnachten. Eigentlich sollten wir uns alle darüber
freuen. Jedoch, es kommt ja immer wieder ganz anders. Auch in diesem Jahr beginnen wir wieder rechtzeitig mit den
Vorbereitungen für dieses Fest. Jedes Jahr gibt es so vor dem Fest wieder Hektik, Streß, Überlastung. Weihnachten wird
wieder das Fest des Kaufrausches: die Hast und die Eile des Kaufens wie des Verkaufens in den Wochen und Tagen
stiller Erwartung, obschon viele unter uns arbeitslos, ja mittellos sind; die Ausschweifigkeit und Üppigkeit in der
beschenkten Zeit, der von „Stall und von der Krippen“. Und das alles in einer Festschau dessen, etwas Eigenes, das heißt
eine persönliche Note beim Schenken nicht zu vergessen. Das alles kostet Zeit – verlorene Zeit – bis man dann
zuguterletzt über dem Festwunder gänzlich verausgabt ist – die Gabe sieht den Geber nicht mehr! Ist die Zeit
erfüllte Zeit?
Ist dies aber alles so wesentlich? Das kann doch nicht erfüllte – geschenkte Zeit sein. Was soll man da sagen? Sollten
wir auf die vielfältigen Geschenke, auf das Kaufen, auf das Schenken einfach verzichten, um den „Zu-Beschenkenden“
nicht mehr zu erwarten? Gar viele haben sich so verhalten in dieser Zeit, sind enttäuscht worden über die dadurch entstandene Leere, so daß sie von Jahr zu Jahr erneut nun beschließen, auf die alte Gepflogenheit von Brauchtum und Tradition
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zurückzugreifen: den „Zu-Beschenkenden“ zu beschenken! Wir wissen: erwartungsgemäß nützt es ja den einzelnen Menschen wenig, die Verpackung zu entfernen, wenn da kein zweckdienlicher Inhalt mehr beim Geschenk zum Vorschein
kommt.
Wir sind Beschenkte, denn die Zeit erhielt eine neue Mitte durch die Geburt Jesu! Zu dem Inhalt der Advents- und
Weihnachtszeit kommen wir aber nicht, indem wir immer wieder neu überlegen, wie wir dieses christliche Fest im Zeitmaß eines fast vergangenen Jahres begehen können. Wir schreiben das Jahr 1981 nach der Geburt Jesu Christi. Zum Fest
kommen, dabei sein, Tage, ja Wochen vor dem Heiligabend sich durch eine bezauberte Landschaft aufmachen – wie die
Hirten damals auf den Feld – gelingt nur, wenn wir uns zu diesem Fest von verschiedenen Seiten durch verschiedenes Gelände an ein und demselben Ort führen lassen: Bethlehem. Dieser Ort ist noch heute „Geschenk der Beschenkten“, denn
er ist wie eine Heimat: erfüllter Ort ist erfüllte Zeit in Erwartung! Erwartung aber ist ortsgebunden; wir haben Stall und
Krippe: „Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und laß dir’s wohlgefallen“.
(Johann Sebastian Bach 1736).
Heuser

Andacht Pastor Willbold, November 1982
Unsere Tage zu zählen, lehre uns! Dann gewinnen wir ein weises Herz. Psalm 90,12
Die Tage werden immer kürzer, das Laub fällt von den Bäumen, draußen ist es neblig-trüb oder regnerisch – unverkennbare Zeichen dafür, daß der Herbst seinen Einzug hält. Auch das Kirchenjahr geht mit Volkstrauertag, Buß- und Bettag und Ewigkeitssonntag seinem Ende zu.
Diese düstere Zeit wirkt sich auch auf unsere Gemüter und Gedanken aus. Das Sterben der Natur bewirkt in uns das
Nachdenken über unsere eigene Vergänglichkeit.
Je älter jemand ist, umso stärker wird ihm bewußt, daß auch er sterben muß wie jede Kreatur. An diese Tatsache erinnern uns die Worte unseres Monatsspruches: Unsere Tage zu zählen, lehre uns! Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Es wäre jedoch ein bißchen wenig, wenn sie in uns nur das Bewußtsein des eigenen Sterbenmüssens wecken wollten.
Ich meine, sie beinhalten doch etwas mehr als nur eine allgemein-menschliche Weisheitsregel. Sie sind bezogen auf den
Gott, der die Welt und die Menschen geschaffen hat. Dieser Gott, so sagt uns die Bibel, hält auch unser Leben und unser
Sterben in seiner Hand. Konkret heißt das: Auch im Sterben, im Tode sind wir nicht allein gelassen. Im Glauben dürfen
wir gewiß sein, daß Gott, der uns in der Taufe bei unserem Namen gerufen hat, uns in der letzten Stunde zu sich rufen
wird.
Darin besteht die „Weisheit“ unseres Spruches: Gott hält im Leben und im Sterben seine schützenden Hände über uns.
Und von daher gesehen, brauchen Gedanken an Sterben und Tod uns nicht zu ängstigen oder niedergeschlagen zu machen. Unser Psalmwort soll uns vielmehr ein Trost und eine Hilfe gegen Furcht und Depression sein. Das Wissen um die
Nähe dieses Gottes läßt uns in Freude leben und in Frieden sterben.
Ihr Pastor K. Willbold

Andacht Pastorin Mielke, März 1985
Jesus Christus spricht: Ich habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht erlischt. Lukas 22,32
Haben wir das eigentlich nötig: solche Fürsorge Jesu für unseren Glauben? – Petrus jedenfalls, an den diese Worte im
Lukasevangelium gerichtet sind, hielt die Sorge Jesu für übertrieben: Ihm, Petrus, ist es doch ernst mit seinem Glauben.
Es fehlt ihm nicht an Bereitschaft zur Nachfolge, an aufrichtigem Bemühen und Engagement, sein Glaube ist doch keine
kurzlebige Schwärmerei: Er ist lange genug mit Jesus unterwegs gewesen, um zu wissen, wovon er redet. Er hat als Jünger Jesu genügend (Gemeinde-) Erfahrung gesammelt, um nicht gleich bei Schwierigkeiten zu kapitulieren. Kurz: Er ist
sich seines Glaubens sicher – „Ich bin bereit, Herr, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen“. (Lk. 22,33).
Und trotzdem: auch und gerade Petrus, auch und gerade der erfahrene Jünger, ist auf die Fürbitte Jesu
angewiesen – bald nach diesem Gespräch wird er, unter Druck gesetzt, Jesus verleugnen.
Doch die Worte Jesu enthalten nicht nur eine Warnung vor falscher Selbsteinschätzung der Christen. Wichtiger erscheint mir: Sie enthalten auch ein großes Versprechen:
– ein Versprechen für alle, die sich ihres Glaubens nicht so sicher sind wie Petrus;
– ein Versprechen für alle, deren Glauben ins Wanken geraten ist angesichts von Unheil und Schreckensnachrichten;
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– ein Versprechen für alle, die den Glauben an sich selbst, das Vertrauen auf die eigene Stärke und Zuverlässigkeit verloren haben.
Sie alle dürfen sich Mut machen lassen von den Worten Jesu: Ich selbst trage Sorge für deinen Glauben.
Denn: Ich habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht erlischt.
Ihre Pastorin E. Mielke

Andacht Pastor Welter, Januar 1987
Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Römer 6, 23 (Jahreslosung für 1987)
Liebe Leser dieses Gemeindebriefes!
Vor einigen Jahren schenkte mir eine alte Frau aus unserer Gemeinde einen buntbemalten Holzlöffel. „Nach unserer
Flucht aus Schlesien und einigen Jahren der Heimatlosigkeit“, so erzählte sie, „hatten wir hier in Essen ein Zuhause
gefunden. Eine kleine Wohnung, ein paar Möbel und ein Ofen, der die zwei Räume heizte. Wir waren sehr glücklich.
Mein Mann verdiente nicht viel. Eines Tages kam er und schenkte mir diesen Holzlöffel. Er hatte ihn bei einem
Straßenverkäufer erstanden und dann mit diesen einfachen Blumenmotiven bemalt. Ich war damals sehr glücklich.
Der Löffel war für mich das Zeichen für unser neues Zuhause“. Sie machte eine Pause, dann sagte sie: „Ich schenke
Ihnen diesen Löffel. Er darf Sie an mich erinnern. Ich gehe bald dorthin, wo man leere Hände mitbringen muß.
Ich gehe bald dorthin, wo das große Geschenk, das ewige Leben auf mich wartet“.
Die Jahreslosung 1987 erinnert mich an die Worte dieser Frau. Offenbar wußte sie, daß ein Geschenk, in leere
Hände gelegt, ein besonderes Gewicht bekommt.
DIE GABE GOTTES IST DAS EWIGE LEBEN IN CHRISTUS JESUS, UNSEREM HERRN, schreibt der Apostel
Paulus.
Es gibt sicherlich vielerlei Standorte, die Gabe Gottes zu begreifen. Sie wartet aber immer auf leere Hände. Die alte
Frau, im Glauben gereift, hatte ihren Standort. Ein anderer Standort liegt mitten in unserem Leben. Gott hält uns schon
heute seine Gabe hin. „Ewiges Leben“ ist erfülltes Leben. Gott will unserem Lebensweg einen Sinn geben, den auch der
Tod nicht zerstören kann, „durch Jesus Christus unseren Herrn“. Legen wir doch – sinnbildlich gesprochen – all das aus
unseren Händen, was uns belastet. Im Schutz unseres Herrn Jesus Christus dürfen wir täglich ablegen: Unrast, quälende
Fragen, falsche Hoffnungen, Schuld, Sorge, Unsicherheit und Angst. Wir dürfen loslassen und uns Ihm überlassen. In Ihm
liegt für uns die verwandelnde Kraft. Alles, was uns belastet, will Er in Segen wandeln. Der Segen Gottes will
unserem Leben – schon hier und heute – Sinn und Erfüllung geben. Durch Jesus Christus haben wir schon heute ein
Zuhause bei Gott.
Davon hat die alte Frau gewußt, als sie Abschied nahm und darauf vertraute, daß Gott die leeren Hände füllt.
Ein gesegnetes Jahr 1987 wünscht Ihnen Ihr Pastor Welter

Andacht Pfr. Pahlke, Ostern 1987
FROHE OSTERN
Bald ist es wieder soweit – wir feiern Ostern, das älteste Fest der Christenheit – der Tag der Auferstehung Jesu Christi
von den Toten – stand am Beginn des gottesdienstlichen Handelns der ersten Christen. „Jeden Sonntag Ostern feiern“ –
das ist die Grundlage unseres Kirchenjahres, das ist der Grund für unsere Predigt und die Feier des Heiligen Abendmahls.
Ostern ein Fest, das neben Advent und Weihnachten ein wenig verblaßt. Wieviele Erinnerungen verbinden wir mit
Weihnachten, wie gerne singen wir Weihnachtslieder, sitzen mit der Familie unter dem Weihnachtsbaum und freuen uns
über die Geschenke! Ostern ist uns nicht so sehr in Erinnerung; vielleicht denken wir aber an einen Morgen zurück, wenn
wir als Kinder im Garten die Ostereier suchten; vielleicht denken wir zurück an einen Osterausflug; vielleicht auch nur an
die Freude über den beginnenden Frühling.
Ich möchte uns alle dazu ermuntern, das Osterfest wieder neu zu entdecken. In den langen Wochen der Passionszeit
können wir uns genügend darauf vorbereiten, ganz anders als in der Adventszeit, die mit ihrem Rummel und ihrer Hektik
manch einem die Festfreude verderben will. Die Passionszeit lädt uns ein, auf uns Liebgewordenes zu verzichten;
ich denke hier an den Verzicht auf Alkohol, auf Süßigkeiten, auf Rauchen; die Lieder in den Gottesdiensten sind getragener, die Liturgie der Gottesdienste ist schlichter, in manchen Kirchen wird das Kreuz verhüllt. Das kann uns freier und offener machen, den Ruf „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“ ganz neu zu hören. Wer auf
etwas verzichtet hat, freut sich, wenn er es wiederbekommt. Jesus war tot, er lag im Grab; doch Gott hat ihn uns wiedergegeben. ER hat ihn nicht im Tode gelassen und uns damit gezeigt, daß wir leben sollen.
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Freuen Sie sich mit mir, daß Gott am Ostermorgen den Tod besiegt hat und Auferstehung uns neues Leben und neue
Hoffnung gibt.
Fritz Pahlke

Andacht Pfr. z.A. Kock, 1992
Hoffnung und Erinnerung
„Steht was wichtiges in der Zeitung?“ – „Nö, nur das übliche; Krieg in Jugoslawien, Drogentote am Burgplatz, Hunger in
Kiew.“ Ein Dialog am Frühstückstisch – zugegeben: ich habe ihn jetzt erfunden, aber er könnte auch echt sein.
Wo man hinsieht: Menschen, die leiden. Wo man hinsieht: Schmerz, Geschrei, Tod.
Also sieht man besser gar nicht mehr hin? Gar nicht mehr hinsehen, weil es sonst nicht auszuhalten ist? Es gibt Hoffnungen, die leben davon, daß sie das Leid vergessen. Das Leid und das schreiende Unrecht.
Bei Johannes, dem Autor des letzten Buches der Bibel, ist das anders: Über viele Kapitel beschreibt er die Welt, wie er
sie sieht: Voll von Katastrophen, von Tod, Blut, Schmerz. Aber am Ende mündet er in ein Bild voller Freundlichkeit;
eine neue Stadt, in der alles anders sein wird als vorher. Aber die Erinnerung an den Schmerz, die Tränen bleibt da:
„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch
Geschrei noch Schmerz; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!“
(Offb. 21,4) „Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen“ – für mich ist das eines der schönsten Bilder Gottes.
Alle Tränen: die geweinten und die, die nicht geweint wurden, weil nicht einmal dazu mehr Kraft war, sollen
abgewischt werden. Abgewischt, nicht vergessen.
Die Erinnerung an Schmerz und Trauer auf der einen Seite und die Vision von einer neuen Welt, der erlebte
Alptraum und die erträumte Hoffnung gehören zusammen: „Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.“
Eine unsentimentale Vision ist das. Nicht besoffen, erinnerungslos leben die Menschen in der neuen Welt, die
Johannes sieht, sondern hellwach mit der Erinnerung an alle, die gelitten haben. Ihre Tränen wird Gott abwischen.
Die Tränen, die wir nicht verhindert haben, nicht abgewischt haben, nicht abwischen konnten; die Tränen, die wir
geweint haben, die niemand uns abwischen konnte.
Das ist die Hoffnung des Johannes, daß das Unrecht, durch das die Welt gekennzeichnet ist, nicht bleibt, daß es nicht
das letzte Wort haben wird. Gott wird sich der Geopferten und ihrer Tränen erinnern. Jede Träne ist wichtig – aber keine
Träne soll das letzte Wort haben dürfen. Jenseits der Tränen, der Schreie und des Schmerzes scheint eine neue Welt, die
gekennzeichnet ist von Liebe. Gekennzeichnet von der Liebe Gottes und von der Liebe der Menschen untereinander; Liebe geht auf diese neue Welt zu, in der kein Schmerz mehr sein wird – schon jetzt.
Ungeduldig, aber zuversichtlich: „Denn das Erste ist vergangen.“
Vikar Kock

Andacht Pfarrerin Pahlke, 1994
Wie ein Baum gepflanzt am Wasser
Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verläßt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein
Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er
sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern
bringt ohne Aufhören Früchte.
Jeremia 17,7-8
Das Bild von einem kräftigen und schön gewachsenen Baum taucht in unserer Phantasie auf. Gehen wir der
Geschichte dieses Baumes ein wenig nach. Aus einem kleinen zarten Pflänzchen ist er allmählich herangewachsen.
Er reckte sich in die Höhe, dem Licht, der Sonne entgegen. Wärme und Kälte, Wind und Regen konnten ihm keinen Schaden zufügen. Sein Stamm wurde immer dicker und kräftiger; ein Jahresring nach dem anderen setzte an. Auch die Äste
wurden mehr und stärker, die Krone immer dichter und voller. Mit seinem bunten herbstlichen Laubschmuck
sehen wir ihn vor unserem geistigen Auge.
Vergessen wir aber nicht das, was wir zwar nicht sehen können, was aber lebenswichtig für diesen Baum ist: seine
kräftigen Wurzeln, die in die Tiefe reichen, die dort Nahrung und Kraft finden. Sie lassen den Baum zu seiner Schönheit
gelangen. Der Prophet Jeremia gebraucht dieses Bild vom Baum als ein Symbol für die Menschen. Wir sind gemeint, jeder einzelne von uns mit seinem Leben, seinem Lebensbaum.
Werden Sie stutzig? Ich soll ein so schöner Baum sein? Nein, an mir sind Kälte, Wind und Regen nicht spurlos
vorbeigegangen. Die Einsamkeit, Verletzungen, Enttäuschungen des Lebens haben tiefe Furchen in meinem Stamm
gegraben. Und auch die Wurzeln sind beschädigt, sie sind teilweise abgehauen oder verletzt worden. Heimat und Familie
sind vielen Menschen genommen, sie sind entwurzelt und haben in einer neuen Umgebung keinen festen Halt gefunden.
Ja, und die Früchte? Viel Mühe und Arbeit kostet es, etwas Sinnvolles hervorzubringen, etwas, wovon andere leben
können. Unser Lebensbaum scheint nicht so prachtvoll zu sein. Können wir uns überhaupt angesprochen fühlen,
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Jeremia? Ich denke: ja. Denn Jeremia erzählt nichts von Schönheit und Pracht, sondern verweist auf unser Fundament, auf
unsere Lebensgrundlage, auf den, von dem wir Kraft schöpfen können.
Ob dieser Baum schön und wohlgeraten ist, interessiert nicht. Wenn wir unsere Wurzeln zu Gott ausstrecken,
auf ihn hoffen und uns verlassen, kann uns kein Sturm umhauen.
Das heißt nicht, daß wir nicht Verletzungen davontragen, einige Äste verdorren oder die Früchte gelegentlich
spärlich sind.
Aber wir bleiben fest gegründet, und innere Schönheit kann keiner nehmen. Diese Wurzel kann uns keiner abschlagen,
höchstens wir selbst. Und dann kann auch ein kleiner, verknorpelter Baum ein aufrechter Baum sein, der selbst Kraft zum
Leben findet und unter dessen Ästen andere Schutz und Nahrung finden.
Karin Pahlke

Andacht Pastorin Greve, 1995
Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
2. Korinther 3,17
Freiheit steht meist in der Werteskala hoch oben, vor allem bei Menschen, die sich irgendwie unterdrückt, abhängig
oder unselbständig fühlen. Jugendliche möchten frei sein von Bevormundungen und Einschränkungen, die sie durch
Eltern und Gesellschaft erfahren. Freiwerden vom Zwang der alltäglichen Tretmühle, das ist der Reiz der Urlaubswochen.
Freiwerden von Schmerzen und Belastungen, das wünschen sich alle, die krank sind und auf Genesung warten. Ganz frei
sein, nur noch nach eigenen Vorstellungen, nach Lust und Laune leben, das erträumen sich viele.
Die Gefahr einer solchen letzten absoluten Freiheit liegt jedoch darin, daß ich schnell einsam werden kann – wer will
etwas mit mir zu tun haben, wenn ich mich nur noch an meinen eigenen Wünschen und Gefühlen orientiere?
Gottes Geist führt den Menschen einerseits in eine neue Bindung, zugleich aber gerade dadurch in die Freiheit. Denn
Gott befreit uns immer wieder vom Gebundensein an das eigene Ich und seine Raster zu neuen Lebensmöglichkeiten. Er
macht uns gemeinschaftsfähig, tolerant, freiheitsfähig. Allerdings ist es auffällig, wie schwer es uns fällt, uns einander die
Freiheit zum Anderssein, die uns Gott schenkt, einzuräumen. Was z.B. entfernte Christen tun und für richtig halten in anderen Ländern und Erdteilen, können wir viel leichter ertragen, auch wenn es sich von meinen Lebensauffassungen unterscheidet, als wenn Menschen, die mir in der Familie oder Gemeinde nahestehen, sich so ganz anders verhalten. Wie gerne
würden wir sie von unseren Vorstellungen überzeugen!
Gottes Geist aber führt sie vielleicht einen ganz anderen Weg. Gott will nicht ein uniformes, möglichst gleiches Handeln aller Christen. Niemals gibt es gottgewollte Einheit und Gleichmacherei. Lassen wir uns darum von ihm aus unserem
kleinen, oft so festgefahrenen Denken, aus unseren eigenen Lebensgewohnheiten herausführen, damit wir neue Erfahrungen machen und von der Liebe gelenkt im Raum der Freiheit neu auf andere zugehen können.
Ihre Marion Greve

Andacht Pfr. z.A. Seim, 1995
Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich in ihrer Mitte.
Matthäus 18,20
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Monatsspruch für September sagt uns kurz und prägnant, was in der christlichen Gemeinde geschieht: Wo wir
Mensch sind, wo wir Christ sind, da ist Gott gegenwärtig.
Menschsein: Allein auf uns gestellt, könnten wir nicht existieren; erst in der Begegnung mit anderen werden wir
Mensch. Das heißt, wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinschaft. In der christlichen Gemeinde ist Raum für
solche Begegnung. In ihr können wir ganz Mensch sein, egal ob im Gottesdienst, im Bibelkreis oder im privaten Gespräch „über Gott und die Welt!“ Ohne diesen Austausch wäre christliche Gemeinde keine Gemeinde, also gar nichts.
Christsein: Christliche Gemeinde versteht sich in der Nachfolge Jesu Christi. Menschen, die hier zusammenkommen,
versuchen seinem Auftrag zu folgen. Das heißt, sie bekennen sich in ihrem Reden und Handeln als Christen.
Untereinander ringen sie um ein tieferes Glaubensverständnis, miteinander handeln sie aus ihrem Glauben heraus.
Ohne solches Bekennen wäre christliche Gemeinde nicht christlich und somit irgendeine x-beliebige Vereinigung.
Gottes Gegenwart: Indem dies geschieht, indem wir Mensch und Christ werden, indem wir einander begegnen und uns
zu Jesus Christus bekennen, ist Gott gegenwärtig. Das heißt einerseits, Gott braucht den Menschen, um in diese Welt zu
kommen, um in dieser Welt zu wirken. Aber andererseits können wir Gottes Gegenwart nicht erzwingen.
Denn unser Bekennen geschieht nicht von uns aus, sondern wird uns von Gott geschenkt.
Daß Gott gegenwärtig sein kann, mag man in dieser Welt kaum glauben, geschweige denn spüren. Wir haben unsere
Welt entzaubert und wir selber sind so nüchtern geworden. Solches dennoch zu spüren hat mir ein Pfarrer aus meiner Heimatstadt geholfen:
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Wir unterhielten uns öfters gern „über Gott und die Welt“. Während eines solchen Gespräches zeigt er auf einen leeren
Stuhl in seinem Zimmer und sagte: „Da sitzt ER jetzt und hört uns zu.“ Ich verstand zunächst nicht, bis er eben
sagte: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich in ihrer Mitte.“
So ist Gott gegenwärtig: Im Gottesdienst sitzt er in irgendeiner Kirchenbank, im Gespräch mit Freunden ist er mit in
der Runde, er lauscht, wenn wir mit unseren Kindern ein Abendgebet sprechen oder er kommt zu uns, wenn wir zu Tisch
sitzen und beten: „Komm, Herr Jesu, sei Du unser Gast ...“! Vielleicht hilft Ihnen diese Vorstellung ja auch,
Gottes Gegenwart zu spüren.
Ihr Michael Seim

Andacht Vikarin Greve, 8. Juli 1995 (Ordination)
Predigt von Marion Greve zur Ordination am 8. Juli 1995
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und seinem Sohn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, heute
also ist mein Ordinationstag. Der Tag, an dem ich, wie wir gerade hörten, in den Dienst der öffentlichen Verkündigung
berufen werde. Der Tag, an dem ich offiziell ermächtigt werde zu predigen, zu taufen und das Abendmahl auszuteilen.
Ein langer Weg bis hierhin, viele Jahre der Ausbildung und Prüfungen liegen hinter mir. Doch um die Vergangenheit
soll es heute nicht gehen, wenngleich sie immer im Hintergrund steht. Der Blick nach vorne ist gefragt: Berufung und
Sendung stehen im Mittelpunkt, so sagt es die Gottesdienstordnung zur Ordination.
Berufung und Sendung im Namen des dreieinigen Gottes – große Worte, die sich vor mir anspruchsvoll auftürmen.
Zu was werde ich eigentlich berufen und gesendet? Was eigentlich ist inhaltlich gemeint mit der Ordinationsfrage, ob ich
bereit sei, meinen Dienst nach der geltenden Ordnung treu und gewissenhaft zu tun zur Ehre Gottes und zum Besten der
Gemeinde?
Als ich mir all diese Fragen durch den Kopf gehen ließ, blieb ich im Ordinationsformular immer wieder bei den
wenigen Bemerkungen zur konkreten Gemeinde hängen. Daß nämlich die ganze Gemeinde zu Zeugnis und Dienst in der
Welt verpflichtet ist. Und daß ich als Pastorin in der Gemeinschaft aller Mitarbeiterinnen der Gemeinde stehe.
Diese Aussagen sind mir heute wichtig, weil ich spüre, daß der anspruchsvolle Turm von „Berufung und Sendung“
dadurch kleiner wird. Die beiden Worte beginnen für mich zu leuchten, wenn ich sie verstehe im Zusammenhang der Gemeinschaft aller Mitarbeiterinnen der Gemeinde. Auch die gesamte Feier heute strahlt für mich in einem anderen Licht,
wenn ich sie verstehe als Feier der Gemeinde. Ordination für sich genommen ist nichts besonderes, besonders wird sie
erst durch die sie begleitende und mitfeiernde Gemeinde!
Als Predigttext habe ich deshalb einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief ausgewählt: Worte, mit denen sich Petrus
nicht an einen Einzelnen, nicht an besonders Qualifizierte wendet, sondern an die ganze Gemeinde. Ein Briefabschnitt,
der an alle Christinnen und Christen gerichtet ist.
Ich lese aus dem ersten Petrusbrief 3, 8-12:
V8: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitfühlend, geschwisterlich, barmherzig und demütig.
V9: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern segnet vielmehr, weil ihr
dazu berufen seid, daß ihr den Segen ererbt.
V10: Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, daß sie nichts Böses rede,
und seine Lippen, daß sie nicht betrügen!
Vl 1: Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und folge seiner Spur.
V12: Denn die Augen Gottes sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet, das Angesicht des Herrn
aber steht wider die, die Böses tun. (Ps 34,13-17)
In kurzen und knappen Worten faßt Petrus hier zusammen, wie Christenmenschen zu leben haben: solidarisch,
mitfühlend, geschwisterlich, barmherzig und demütig.
Nicht an besonders „Heilige“ sind diese Lebensweisungen gerichtet, die stellvertretend für andere glaubwürdig christlich leben sollen. Nein, Petrus versteht so den Dienst eines jeden Christen, und darin eingefaßt ist auch mein Dienst als
Pastorin, den ich treu und gewissenhaft ausüben soll.
Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. In der langen Reihe der Imperative verschwimmen die Konturen, wenn ich
sie so hintereinander weglese. Außerdem spüre ich in mir schon leisen Widerwillen: Einfühlung, Liebe, Barmherzigkeit,
die Bereitschaft Böses nicht mit Bösem zu vergelten – mit solchen Idealen kann man in dieser Welt, wie sie nun einmal
ist, doch nur scheitern.
Ich will mir die einzelnen Weisungen deshalb genauer ansehen. Nicht als Anklage oder Entmutigung. Alle Weisungen
will ich verstehen als Vorschein eines anderen Lebens. An ihnen kann sich Hoffnung entzünden, kann unsere Lust auf ein
anderes Leben geweckt werden. „Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will“ – diese Aussicht auf gelingendes Leben ermuntert.
„Seid gleichgesinnt und mitfühlend“ – Nicht, damit wir uns selber klein und schlecht fühlen, lese ich die erste
Lebensweisung. Nicht, damit wir in den allgemeinen Tenor einstimmen, wie schrecklich doch alles sei und was für hohe
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Erwartungen heutzutage an uns gestellt werden. Vielmehr sollten wir uns durch sie auffordern lassen, uns in Frage zu stellen. „Wo eigentlich ist mein Ort des solidarischen Handelns? – Wo lebe ich selber glaubwürdig mitfühlende Solidarität?“
Wenn ich mich wirklich anrühren lasse von dieser Lebensweisung, dann können plötzlich verschiedene
„Solidaritäts-Orte“ aufscheinen: im Mitgefühl der alten und kranken Nachbarin gegenüber, die ich besuche und der ich
zuhöre.
Oder auch ganz andere Möglichkeiten, solche, die Zivilcourage, die Mut fordern. Die von mir selbst mehr verlangen,
als nur einfach nett zu sein. Ich denke an eine Situation, die mir während der Werbespots im Kino vor einigen Wochen
immer wieder vor Augen geführt wurde. Eine farbige Frau mit ihrem kleinen Sohn betritt die Straßenbahn, freundlich
schaut sie sich in der übervollen Bahn nach einem Sitzplatz um. Plötzlich schnellt direkt vor den beiden ein Bein in die
Höhe, versperrt den Gang. Ein brutal aussehender glatzköpfiger junger Mann wird eingeblendet, der die farbige Frau provozierend anschaut. Mit der Frage: „Was würden Sie tun?“ endet der Filmspot. Was würde ich tun – eine Situation, in der
sich entscheidet, ob ich Solidarität wage, auch dann, wenn das Ganze für mich nicht ohne Risiko ist.
„Seid geschwisterlich“ – ein Ausdruck für Verbundenheit und Freundschaft unter Frauen und Männern. Eine
Anfrage an unseren Umgang mit Macht und Ohnmacht: Wie stark, wie schwach darf ich in einer geschwisterlichen
Beziehung sein?
Eine gefährliche Weisung auch, insofern als sie immer die Gefahr beinhaltet, eine Gleichheitsideologie zu entfalten.
So nach dem Motto: Geschwisterlich umgehen kann ich aber nur mit Menschen, die gleiche Hobbys und Interessen haben, die ähnliche Vorstellungen vom Leben haben wie ich! Unter dem Deckmantel des sog. „geschwisterlichen Umganges“ miteinander liegt dann die Gefahr verborgen, daß individuelle Fähigkeiten nicht ausgelebt und eingesetzt werden
können.
In jedem Fall aber ermuntert uns diese Lebensweisung dazu, uns gegenseitig zu tolerieren, gerade auch Menschen, die
uns fremd sind, die anders sind als wir.
„Seid barmherzig“ – fast automatisch schon denken wir dabei an Geschichten wie „Der barmherzige Samariter“,
in denen Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen gefragt ist. Leicht vergesse ich dabei, daß der Schlüssel für
solche Barmherzigkeit in mir selbst liegt. Nur wenn ich mir selbst gegenüber barmherzig bin, kann ich das auch mit
anderen. Und ich entdecke zunehmend, wie wichtig es ist, meinen eigenen Grenzen und Schwächen gegenüber barmherzig zu sein. Immer wieder neu muß ich lernen, daß ich diese Grenzen annehmen darf im Vertrauen darauf, daß nicht alles
an mir selbst liegt, denn „es ist doch Gott, der da wirkt alles in allem“ (1. Kor. 12,6).
Und schließlich – .
„Seid demütig“ – nicht von oben herab. Ich ertappe mich selbst dabei, wie ich von meinem eigenen Lebensstil aus gesehen immer in der Gefahr stehe, andere zu bewerten – positiv und negativ. Auch in Gesprächsgruppen erlebe ich Frauen
und Männer, die eigene Lebensentwürfe zum Non-Plus-Ultra erheben und sich schwer damit tun, sich selbst
einmal in Frage stellen zu lassen. Mit der Mahnung zur Demut, für uns eigentlich ein altmodisch anmutendes Wort, werde
ich ermuntert, mich nicht selbst zum Maß aller Dinge zu machen. Das wiederum ist nach wie vor höchst aktuell.
Liebe Gemeinde, das sind doch alles Lebensratschläge, könnten nun einige von ihnen einwenden, die man doch überall zu hören bekommt. In Spielfilmen und alltäglichen Sprichwörtern, wie z.B. Hochmut kommt vor dem Fall. Was haben
all diese Mahnungen des Petrus mit unserem christlichen Leben, mit unserer Sendung zu tun? Das, was Petrus von einem
Christenmenschen erwartet, das leuchtet doch auch jedem Nichtchristen ein. Dafür muß ich doch wirklich nicht an Gott
glauben. Solchen oder ähnlichen Einwänden möchte ich gerne antworten –. „Sicher, diese Einwände sind durchaus berechtigt.“ Diese lebensschaffenden Weisungen des Petrus kann jeder verwirklichen, ob Christ oder Nichtchrist. für mich
persönlich aber bleibt dennoch ein wichtiger Unterschied: Die Bibel beschreibt unser Leben in seiner Beziehung zu Gott.
Als ein Leben voll überraschender Möglichkeiten, daß ich mein Leben ändern kann, daß sich die Gesellschaft, in der ich
lebe, daß sich das Zusammenleben der Menschen auf dieser Erde ändern kann. Nichts wird von dieser Zuversicht ausgeschlossen, nichts wird von vornherein verloren gegeben oder als hoffnungsloser Fall abgeschrieben. Das ist gerade das eigentliche Geheimnis Jesu, daß er alle Menschen und Dinge im Licht der Verheißung, im Licht des kommenden Gottesreiches zu sehen wagt. Und weil er die Menschen so zu sehen wagt, geht er auch im Licht ihrer Möglichkeiten mit ihnen um.
So macht er diese größeren Möglichkeiten in ihnen frei. Als Christin also darf ich alles im Licht der unbegrenzten Möglichkeiten Gottes sehen. Und nur in dieser „Perspektive einer verbesserlichen Welt“, wie der Theologe Ernst Lange es
nennt, erschließt sich der christliche Sinn der Lebensweisungen des Petrus. Aus der Hoffnung auf Veränderung heraus
handeln heißt anders handeln. Gegen das aufrechnende Kalkül der Taktik schreit die Hoffnung, die ein anderes Leben
will, nach Unterbrechung. „Vergeltet nicht Böses mit Bösem!“ Alle Einzelweisungen schließlich sind in der einen Ermunterung unseres Predigttextes zusammengefaßt: Segnet, weil ihr selbst berufen seid, ein Segen zu sein! Auch diese Aufforderung gilt wieder der ganzen Gemeinde. Als evangelische Christinnen und Christen reden wir gerne vom Priestertum aller Gläubigen. Wir verstehen darunter, daß alle Christen die gleiche Nähe zu Gott genießen, daß wir keine Personen oder
Institutionen brauchen, die uns die Wohltaten Gottes vermitteln und zukommen lassen. Wenn wir aber alle Priesterinnen
und Priester sind, so heißt dies nach unserem Predigttext, daß wir alle berufen sind, den guten Segen Gottes weiterzugeben. Diese Berufung zu segnen, dürfen und können wir nicht delegieren an irgendwelche segensreichen Einrichtungen oder an gesegnete Heilige. Für den Segen, den wir weiterzugeben haben, gibt es keine Stellvertretung. Für den guten
Segen Gottes stehen wir alle ein mit unserem Leben.
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In der Ermunterung zum Segnen sind für mich alle Einzelweisungen des Petrus zusammengefaßt. Denn den Segen
Gottes weitertragen, das heißt für mich nicht nur punktuell einen Segen auszusprechen. Den Segen Gottes weitertragen,
bedeutet für mich eine ganze Lebenseinstellung, eben: solidarisch, mitfühlend, geschwisterlich, barmherzig und demütig
zu sein. Natürlich klappt das in meinem Alltag nicht immer. Aber christlicher Glaube hat für mich immer etwas mit der
Vision eines größeren Lebens, einer heileren Welt, einer offenen Zukunft zu tun. Und diese Weisungen halten etwas von
der Hoffnung auf solch ein Leben fest. Den Segen Gottes weitertragen, das ist immer auch ein schöpferischer Akt:
Heil und Ganzheit wird mir zugesprochen und dieser Zuspruch kann mir jetzt und hier Kraft geben, so wie die
Segensvoten, die ich gerade empfangen habe. Doch ich denke in diesem Falle gar nicht so sehr an die offiziellen
Segenshandlungen. Ich denke einfach an besondere Momente, wo mich jemand durch Berührung oder durch Worte, durch
ein begleitendes Schweigen oder einen Blick, durch ein Da-sein zur richtigen Zeit am richtigen Ort reich
beschenkt hat.
Wo mir vermittelt wurde: „Ich denke an dich“ – „Du bist nicht allein“ – oder „Ich bin froh, daß es dich gibt“.
Solche Momente erlebe ich als etwas Gutes, Wohltuendes, etwas Stärkendes. Eben als einen Segen Gottes, weitergegeben
durch eine Freundin oder einen Freund. Und nicht nur die Geberin ist in diesen Begegnungen wichtig. Ebenso wichtig ist
die Fähigkeit, Segen annehmen zu können. Offen zu sein und sich beschenken zu lassen. Dann nämlich erfüllen wir unseren christlichen Dienst treu und gewissenhaft, wenn wir beides können, Segen empfangen und austeilen. Darin liegt unsere Berufung und Sendung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen
und Sinne in Jesus Christus. AMEN.

Predigt Pfr. z.A. Seim, Konfirmation 1999
Predigt über Lk. 2,41-52 gehalten am 9.5.1999 anl. der Konfirmation in der Christuskirche in Essen-Altendorf
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern, liebe Gemeinde!
Gnade sei mit Euch von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, Amen.
Der zwölfjährige Jesus und seine Eltern; ich denke, diese Situation ist Euch und Ihnen vertraut. Ihr hier vorne seid
zwar nicht gerade Jesus, aber wie er sucht und geht Ihr Eure eigenen Wege. Und Sie sind zwar nicht Maria und Josef,
doch deren elterliche Sorge ist Ihnen sicher bekannt.
Ihr hier vorne, ich denke, Ihr seid noch auf der Suche nach Eurem ureigenen Leben und das in nahezu allen Bereichen.
Wer will ich werden? Welchen Beruf will ich lernen? Will ich allein leben oder mit jemand anderem, in einer
Familie vielleicht? Oder: Was erwarte ich vom Leben? Was ist mein Traum? Und was kann ich davon verwirklichen?
Das sind viele Fragen, die sich Euch stellen; vielleicht auch nicht immer so bewußt. Doch Ihr wißt und spürt, Euch
stehen noch viele Wege offen; und das probiert Ihr dann durchaus auch aus. Dabei macht Ihr schon jetzt Eure Erfahrungen und merkt, ob das ein oder andere zu Euch paßt oder nicht, ob der Weg, den Ihr einschlagt wohl der richtige ist.
Daß das ein schwieriger Prozeß ist, werdet Ihr auch schon gemerkt haben. Denn mit den eigenen Wegen müßt Ihr
auch lernen Euch gegenüber anderen durchzusetzen. Und dabei werdet Ihr das ein oder andere Kämpfchen auch mit
Euren Eltern führen. Ihr wollt mehr Verantwortung für Euch übernehmen und fühlt Euch vielleicht älter und stärker, als
Ihr es seid. So sehen es Eure Eltern jedenfalls. Und die wollen Euch noch nicht gehen lassen, so wie Ihr wollt; oder sie
wollen Euch ihre (Lebens)-Erfahrungen mit auf den Weg geben. Und solche Erfahrungen kosten dann beiden Seiten
Kraft. Euch und Ihnen. Doch gerade so findet Ihr nach und nach Euren eigenen Weg und werdet immer selbständiger, bis
Ihr ganz auf eigenen Füßen steht. Und eben darin gleicht Ihr dem zwölfjährigen Jesus. Ich denke, auch er war erst auf der
Suche, bevor er sein Ureigenstes fand.
Doch auch für Maria und Josef war das ein schwieriger Prozeß. Sie, die Eltern, die Paten und Großeltern vielleicht, sie
werden das verstehen können. Maria und Josef jedenfalls müssen den ganzen Weg noch mal zurück und nur wegen ihrem
Erstgeborenen. Zeit genug, sich Sorgen zu machen, sich Konsequenzen zu überlegen und sich vielleicht auch gegenseitig
Vorwürfe zu machen. Wie Eltern halt so sind.
Sie alle werden das sicherlich kennen, denn mit Ihren Kindern haben Sie ja das ein oder andere auch durchgemacht.
Und jetzt, wo sie größer werden und sich so vieles in ihrem Leben entscheidet, da scheint es, als wollten Ihre Kinder immer weniger auf Ratschläge hören. Da kann man sich schon Sorgen machen. Und Sie würden sie ja nur gerne vor dem
Schlimmsten bewahren. Sie sollen es ja mal besser haben. Aber leider – oder zum Glück, müssen wir alle unsere eigenen
Erfahrungen machen. Denn dadurch nur sind wir die geworden, die wir jetzt sind. Und so werden auch Ihre Kinder, die,
die sie sind und sein werden.
Bei alledem tut Ihnen und Euch eine Stärkung vielleicht ganz gut. Und so möchte ich heute Eure Konfirmation verstehen, als eine Stärkung, die zunächst Euch zukommt. Bei Eurer Taufe haben Euch die Eltern unter Gottes Segen gestellt,
und heute stellt Ihr Euch wieder und diesmal aus eigenem Antrieb darunter.
Bei der Taufe sprach da vielleicht auch der Dank mit, daß alles gut gegangen war, Ihr heil auf die Welt kamt und
alles einfach da und dran war. So denken Eltern bisweilen, wenn sie ihre Kleinen auf dem Arm haben und merken,
daß sie zu all dem eigentlich gar nichts getan haben. Denn alle Vorsorge garantierte ja nicht, daß Ihr damals heil und ge-
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sund zur Welt gekommen seid.
Und aus diesem Gefühl, aus diesem Staunen über Euer kleines Wunder, wurde dann vielleicht auch die Einsicht
geboren: Wir haben Euer Leben nicht in unserer Hand. Wir können unseren Kindern fürs Leben nichts garantieren.
Und doch möchte man Euch jemandem anvertrauen, der Euch behütet und bewahren soll. Und so stellten die Eltern Euch
unter Gottes Segen. Ich denke, daß hat sie sicher auch von manchem entlastet.
Heute nun stellt Ihr Euch aus eigenem Antrieb unter Gottes Segen und Eure Eltern finden Euch hier in der Kirche wieder. Ich denke, wenn Sie Euch auch sonst bei uns finden könnten, wie Maria und Josef den Jesus im Tempel;
ich glaube, sie wären in manchem beruhigter. Und wir würden uns herzlich freuen.
Aber: Ihr seid eben nicht Jesus. Und dazu noch zweierlei: Zum einen seid Ihr noch auf der Suche nach Eurem Weg,
und zum andern werden die meisten von Euch wohl der Kirche zunächst einmal den Rücken kehren.
Ihr seid noch auf der Suche. Und in den anderthalb Jahren haben wir versucht, uns im Unterricht und im
„Konfikeller“ mit Euch an dieser Suche zu beteiligen. Dabei haben wir Euch dann auch von dem erzählt, was wir
meinen, gefunden zu haben; und das sieht sicherlich bei uns verschieden aus. Das muß und das wird nicht das Eure sein.
Aber vielleicht hilft es Euch doch bei der weiteren Suche. Vielleicht zeigt es Euch auch die Richtung an, in die Ihr gehen
könnt; und ich bin sicher, Ihr werdet das Eure auch finden.
Das andere, was wir wohl leider akzeptieren müssen ist: Die meisten von Euch werden der Kirche zunächst mal den
Rücken kehren. Die anderthalb Jahre waren für viele von Euch sehr anstrengend; und für uns bisweilen auch, das will ich
nicht leugnen.
Ihr werdet nun zunächst also weiter auf Eure Suche gehen; und in den meisten Fällen wohl ohne uns. Aber, wie der
zwölfjährige Jesus schon im Tempel meint: Gott wohnt nicht allein im Tempel; Gott wohnt in der ganzen Welt. Oder anders ausgedrückt: Wenn Ihr auch der Kirche heute zunächst den Rücken kehrt und geht; dann geht Gott dennoch mit
Euch.
Den zwölfjährigen Jesus fanden Maria und Josef im Tempel. Doch dann hören wir lange Zeit nichts mehr von ihm.
Als Erwachsener aber kehrt er zurück und mischt sich ein, erzählt von dem, wie er Gott erlebt und legt sich dabei durchaus auch mit dem Tempel an.
Vielleicht laufen ja auch wir uns nicht nur ab und zu über den Weg. Vielleicht laßt Ihr Euch ja das ein oder andre mal
blicken. Denn nur wenn auch Ihr Euch einmischt, bleibt und wird unsere Kirche lebendig.
Die Konfirmation heute soll Euch also fürs weitere den Rücken stärken, damit Ihr wißt: Gott geht mit, und wir sind
auch für Euch da. Und diese Stärkung entlastet dann vielleicht auch Sie, die Eltern. Wem sonst könnten wir Ihre Kinder
anvertrauen, auch wenn wir weder ihn noch die Kinder immer verstehen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsre Herzen und Sinne in Christus Jesus, Amen.
M. Seim
***
Konfirmation (Aus dem „Augsburger Bekenntnis Titulus V)

1 Der Katechismus Lutheri solle allemal des Sonntag Nachmittags von den
Predigern erklärt und ausgelegt werden.
2 Vor der Predigt soll der andere Prediger, welchen die Ordnung desselben
Nachmittags zu predigen nicht trifft, die Kinder aus dem Katechismus Lutheri
blöslich mit Fragen und Antworten hernach beschriebner Ordnung gemäß
examinieren und verhören.
3 Es solle solche Katechismus-Übung von den Predigern auf Ort, Stelle und
Weise, wo es sich vor dem Chor an der Mägdlein Sitz am füglichsten schicken
wolle, verrichtet werden, daß sowohl Knaben, als Mägdlein über jeder Frage gehört und examiniert werden, die kleinen Kinder aber solle man beten lassen und
sie darinnen unterweisen.
4 Die Schulmeister sollen die Kinder fleißig anführen, daß sie fein deutlich und
langsam zu beten und aufzusagen angewöhnt werden.
***
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Andacht Pfr. Walter, Konfirmation 2000
Stationen auf dem Weg – Predigt am 7. Mai 2000
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde!
Heute will ich einmal keine Predigt halten, heute möchte ich euch einfach mal etwas ganz Wichtiges erzählen. Über
Stationen in eurem Leben und darüber, was es in den unterschiedlichen Lebensaltern an guten und bösen Erfahrungen
gibt. Natürlich könnte ich das auch am Beispiel des Zachäus klarmachen, an dem, warum er so geworden war, wie er war,
und was die Begegnung mit Jesus daran geändert hat.
Aber der Zachäus ist nun mal der Zachäus – und wir sind wir, mit unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte. Und
doch gibt es in unseren Lebensgeschichten so einige Daten, die wir alle gemeinsam haben. Es gibt Dinge, die in den meisten Leben ähnlich verlaufen. Und davon soll heute die Rede sein.
Dafür habe ich euch etwas mitgebracht: eine Waage – nennen wir sie einfach mal die Lebenswaage. Mit dieser Waage
kann man die positiven und negativen Erfahrungen im Leben wiegen. Und je nachdem, zu welcher Seite die Waage ausschlägt, können wir von einem gelungenen oder gescheitertem Leben sprechen.
Schauen wir uns das einmal konkret an:
Die erste Station in unserem Leben ist die Geburt. Die liegt bei euch Konfirmandinnen und Konfirmanden so 13 oder
14 Jahre zurück. Ach, was haben wir für ein schönes Baby – ganz der Papa oder ganz die Mama – gibt schon einmal
einen Pluspunkt. Und wie zufrieden unser Baby ist, wie es strahlt und lacht und sich wohlfühlt, wenn es sauber und satt ist
– noch einmal einen Pluspunkt. Und man glaubt es kaum – schon nach wenigen Wochen schläft das Kind durch. Und jeden Tag macht es Fortschritte: bald kann es Mama und Papa sagen, dann krabbelt es und schließlich kann das Kleine laufen – lauter gute Erfahrungen der Eltern, die sich auch auf das Kind übertragen.
Aber natürlich muß das nicht so verlaufen. Manchmal sind die Kleinen nur am Schreien. Oder sie speien wieder aus,
was sie gerade gegessen haben. Speihkinder Gedeihkinder, sagt man. Aber schön ist das eben nicht. Oder eine Kinderkrankheit löst die andere ab. Die Eltern machen sich laufend große Sorgen. Und die Nerven sind dauernd angespannt.
Aber irgendwie übersteht man das alles. Und am Ende neigt sich die Waage wieder zum Positiven.
Nun kommt die zweite Station – die Kindergarten- und Grundschulzeit. Wir haben Glück, wir sind gesund und lernbegierig. Wir haben eine nette Lehrerin erwischt, die uns zeigt, daß es Spaß macht, zu lernen. Wir haben Freunde und jede
Menge Spielkameraden. Wir gehen zum Turnen und zum Fußball und erringen so manchen Sieg. Überall sind wir mitten
drin im Geschehen.
Das gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Manchmal tut man sich schwer mit der Schule. Der eine oder andere ist ein
Spätzünder. Oder schüchtern. Es fällt einem schwer, Freunde zu gewinnen. Im Sport und beim Spiel steht man außen vor
und keiner will so recht was mit einem zu tun haben. Und manchmal erfährt man in der Grundschule eben auch den
Grund, warum man nicht gerne zur Schule geht. Aber Gottseidank ist das nur ein vorübergehender Zustand – und im Laufe der Zeit gleicht sich die Waage wieder aus.
Nun kommt die nächste Station in unserem Leben: Es geht auf die weiterführenden Schulen. Die Noten werden nun
sehr wichtig. Wie gut, daß wir fleißig sind und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Da bleibt das Lob der Lehrer und
die Anerkennung der Eltern nicht aus. Und so mancher ist nicht nur schlau, sondern auch noch bei den Klassenkameraden
beliebt. Ja, und vielleicht ist man sogar schon so weit, daß man sich heimlich oder unheimlich verliebt: Die Anna, die hat
mich doch neulich so nett angelächelt. Oder der Patrick, der immer so supercool ist, hat mich zu einem Eis eingeladen.
Ach ist das schön.
Aber auch diese Zeit erleben viele ganz anders: Da werden wir vielleicht schon sehr früh zwischen eins und sechs eingruppiert. Vielleicht muß ich mich damit abfinden, daß ich nur ein Vierertyp bin. Oder ich habe Pickel und bin zu dick –
wie soll mich da jemand mögen können. Alle anderen wissen so interessant von ihren Erlebnissen zu erzählen – aber ich
bin ein Langweiler. Und während andere am Nachmittag oder am Wochenende in der Clique umherziehen, sitze ich vorm
Fernseher und trau mich nicht hinaus. Und dann sind da noch die Eltern – die Eltern! Nichts kann man ihnen recht machen, immer nörgeln sie an einem herum: tu dies, tu das! Als wenn ich nicht schon genug Probleme habe!
Aber auch das ist ja vielleicht nur so eine Phase: die Pickel verschwinden von selbst, wenn man weniger Süßigkeiten
ißt, man nimmt ab, ohne sich dabei gleich krank zu hungern und Anschluß findet man auch. Und wenn es hart auf hart
kommt, dann kann man sich schon auf die Eltern verlassen.
Das, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ist vielleicht der Punkt, an dem ihr heute steht. Ich nehme an, eure
Lebenswaage neigt sich zum Positiven – auf jeden Fall am heutigen Tage – oder ist zumindest ausgeglichen.
Was dann kommt, liegt vielleicht noch nicht im Bereich der eigenen Erfahrungen – aber im Bereich dessen, was eure
Eltern oder Großeltern erlebt haben. Und auch das will ich zumindest kurz ansprechen:
Da dauert es gar nicht mehr so lange, und die Schulzeit ist zu Ende. Jetzt kommt alles darauf an, daß man einen guten
Beruf erlernt oder einen guten Job findet. Und auch jetzt gibt es die, die aufgrund ihrer Beziehungen oder guten Zeugnisse
überall mit Handkuß genommen werden. Bald schon verdient man anständiges Geld. Jetzt hat man auch die Frau oder den
Mann fürs Leben gefunden – man heiratet, hat eine eigene Wohnung, leistet sich schöne Reisen und anschließend auch
ein Kind.
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Andere tun sich da schwerer: den Beruf, den ich wollte, kann ich nicht erlernen. Die Arbeit macht keinen Spaß. Aber
von irgendwas muß man ja leben. Und dann stellt sich heraus: Mit dem Partner fürs Leben habe ich einen Fehlgriff getan
– oder ich bin der Fehlgriff. Scheidung. Gut wenn noch keine Kinder da sind. Aber auch als Alleinerziehende muß ich
durchkommen. Und irgendwie schaffe ich das auch. Die Geldsorgen können einen schon mürbe machen – wenn ich damals nur mehr auf Scheibe gewesen wäre. Aber was soll’s: Durch Fleiß und Disziplin und manchmal auch durch die Unterstützung von Freunden gelingt es mir, die Lebenswaage in der Balance zu halten. Und darauf kommt es an!
Und tatsächlich, liebe Gemeinde. Manchmal begegne ich Menschen, denen es bis ins hohe Alter hinein gelingt, die
Waage in der Balance zu halten. Vielleicht geht das sogar, ohne jemals einen Gedanken an Gott zu verschwenden. Mit
stolz berichten die, daß sie noch mit achtzig das goldene Sportabzeichen gemacht haben. Oder es gibt die goldene Nadel
für fünfzig Jahre unfallfreies Fahren. Oder man feiert die Goldene Hochzeit – fünfzig Jahre verheiratet, und nie? ist ein
böses Wort gefallen. Ich denke, so kann man tatsächlich sehr weit kommen, wenn man seine festen Vorstellungen und
Grundsätze hat. Etwa: In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Oder: Laß dich nicht unterkriegen! Oder: Tue
recht und scheue niemand. Oder: Was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem andern zu.
Aber vielleicht haben die auch nur über lange Zeit sehr viel Glück gehabt. Darum kann man sie dann beneiden.
Was ist aber mit denen, die nicht soviel Glück haben, für die es mitunter knüppeldick kommt?
Ich will nun einmal davon sprechen, was alles passieren kann, weil es etlichen Menschen tatsächlich passiert ist:
Also: Da wird einer plötzlich arbeitslos. Das ist schon für einen jungen Menschen nicht einfach – aber der kann immerhin umlernen. Aber was ist mit dem Fünfzigjährigen, den keiner mehr haben will? Ein anderer wird ernsthaft krank
oder erleidet einen Unfall, von dem er nie mehr recht genesen kann. Man lebt zwar – aber ein gutes Leben nach unseren
Maßstäben ist das nicht. Ein anderer verliert einen geliebten Menschen, der für sein Leben sehr wichtig war. Wer gibt ihm
nun Halt? Manches Unglück ist auch selbst verschuldet: Da gerät einer auf die schiefe Bahn, oder durch mein fahrlässiges
Verhalten zerstöre ich das Leben anderer Menschen. Wie soll ich damit weiterleben? Und ist das Leben nicht überhaupt
so eingerichtet, daß es mit zunehmenden Alter immer schwieriger, immer eingeschränkter wird? Und wie ist das, wenn
ich, wie der Zachäus, alles habe, mich dumm und dusselig verdient habe und doch nicht glücklich sein kann, weil mir wesentliche Lebensbereiche unzugänglich bleiben?
Wie ist das, wenn ich von mir selber aus nichts mehr in die Waagschale werfen kann, ganz tief im Minusbereich angelangt bin und mir bewußt werde, daß ich nur ein armer Teufel bin?
Nun, das ist das Wichtige, was ich euch heute sagen will: Da, wo nichts mehr geht, wirft Gott sein Gewicht für uns in
die Waagschale. Dieses Gewicht halte ich hier symbolisch in der Hand. Es trägt ein Kreuz und deutet damit auf Jesus
Christus hin. Auf den, der in den Tod gegangen ist, damit wir leben können. Der auferstanden ist, um uns zu beweisen,
daß Gott uns liebt. Und diese Liebe läßt uns leben, auch wenn wir meinen, wir wären am Ende. Wir müssen das nur zulassen, daß Gott sein Gewicht in unsere Waagschale wirft. Dann passiert nämlich folgendes: (Anm. ks: Pfarrer Walter wirft
das Gewicht in die Waagschale, die sich dadurch ausgleicht). Konfirmation, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
heißt nichts anderes, als sein Leben auf dieses Gewicht zu gründen. Amen.
Pfarrer H. Walter

Andacht Pfr. Knopp, 2000
Nachgedacht
Liebe Gemeinde, die Sommerferien liegen nun schon eine ganze Weile hinter uns, aber sicherlich zehren Sie noch von
den Erfahrungen und Begegnungen aus dieser Zeit.
Ich möchte Ihnen gerne von meinen Erfahrungen aus dieser Zeit berichten. Ich habe in den Ferien einen beträchtlichen
Teil meiner Kinder nach Holland an die See gefahren, sie haben dann dort ohne mich ihre Ferien mit Freunden verbracht.
Während meiner Chauffeurdienste fiel mir auf, dass das Fahren in Holland viel entspannter vor sich geht, als in Deutschland. Die Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen beträgt 120 km/h. Nun muss man wissen, dass mein Auto diese
Marke nur bei Rückenwind und bergab erreicht, also ein idealer Wagen für niederländische Verhältnisse.
An diese Höchstgeschwindigkeit halten sich aber fast alle Autofahrer in unserem Nachbarland. Zu einem Teil sicher
aus der Überzeugung, dass es sicherer ist, nicht zu rasen, zum Teil sicher aber auch deshalb, weil es die Autobahnpolizei
dort liebt, Fotos von denen zu machen, die sich nicht daran halten. Es ist ein entspanntes Fahren, niemand drängelt, alle
kommen an ihr Ziel, man sieht etwas von der Landschaft.
Wie anders in Deutschland. Sobald ich die Grenze hinter mich gebracht hatte, tauchten am Horizont zwei Lichter in
meinem Rückspiel auf, die lustig blinkten. Dachte ich eben noch an ein sehr tief fliegendes Flugzeug, so stellte sich das
Objekt bald als ein Auto heraus, das die deutliche Tendenz zeigte, meiner hinteren Stoßstange so nah wie möglich zu
kommen. Im Auto hinter mir saß ein Mann, der noch Zeit fand, mit weit ausholenden Gesten Kontakt zu mir aufzunehmen, während er den Abstand von 10 cm konstant hielt. Die Deutung der Gesten erspare ich ihnen. Nun konnte ich mich
weder in Luft auflösen, noch den Überholvorgang wesentlich beschleunigen. Als ich ihn dann doch vorbeilassen konnte,
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grüßte er noch einmal herzlich und verschwand in den Weiten des Universums. Am gleichen Tag noch sah ich diesen
Drängler wieder. In Essen. Wir waren beide angekommen, er früher, ich später.
Freie Fahrt für freie Bürger. Jeder ein kleiner Schumi. Es kommt dann auf 1 /1000 Sekunden an. Natürlich hat jeder
dieser Fahrer sein Fahrzeug voll im Griff, ist quasi wie ein Minotaurus mit ihm zusammen gewachsen, halb Auto, halb
Mensch. Die Statistik der tödlichen Unfälle spricht eine deutliche Sprache zu Gunsten der niederländischen Lösung.
Man hat viel gerätselt, was Menschen veranlasst, sich so im Auto zu verhalten, dass Menschenleben dadurch gefährdet
werden. Man hat eine Verkümmerung der sexuellen Aktivität in Relation zur PS-Stärke der Autos gebracht, da ist was
dran. Man hat überlegt, ob der Mensch nicht auseinander fällt. Sein Kopf kann mehr, als seine Seele verträgt, da ist noch
mehr dran.
Paulus spricht davon, dass Freiheit nicht bedeutet, ich habe gar keine Bindung mehr. Ich bin frei, wenn ich nichts und
niemand mehr verantwortlich bin. Er sah, dass Menschen immer in Beziehungen leben. Immer verantwortlich sind. Ein
wahrhaft freier Mensch erkennt das, so meinte Paulus. Ein wahrhaft freier Mensch erkennt seine Verantwortung für das
Leben, für das eigene und das anderer Menschen. Gelebtes Christentum gibt es auch im Straßenverkehr.
Auch wenn mir manches auf den Straßen Angst macht oder mich aufregt, so sollte doch die Straße kein Ort sein, auf
dem man nach prähistorischen Ritualen diesen Kampf austrägt. Man kann diesen Frust auch anders los werden, indem
man etwa einen Artikel für den Gemeindebrief schreibt.
In diesem Sinne gute und verantwortliche Fahrt. Wolfgang Knopp

Andacht Pfr. Gronau, 2001
Nachgedacht
Liebe Gemeindeglieder,
Ostern erlebe ich als Gottes Kontrastprogramm zu meiner alltäglichen Lebenserfahrung. Immer wieder gehört es zu
meinem pfarramtlichen Dienst, kirchliche Bestattungen vorzubereiten und durchzuführen. Die vielen ernsten und traurigen Gespräche mit Angehörigen, die den Tod eines nahestehenden Menschen zu beklagen haben, zeigen mir, welche
Macht der Tod über Menschenleben hat. Und der Tod eines mir nahestehenden Menschen erinnert mich auch an die eigene Endlichkeit, an das eigene Sterben. Angesichts unseres Todesschicksals bricht die Frage in uns auf: Was geschieht mit
uns, wenn wir sterben? Gibt es ein sinnvolles Leben vor unserem leiblichen Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Oder
ist alles aus?
Mit diesen Fragen stoßen wir auf ein unergründliches Geheimnis. Das biblische Osterereignis, die Auferstehung Jesu
Christi, zeigt uns: In der dunklen Osternacht scheint das Licht der Ewigkeit in unser vergängliches Leben hinein. Mit dem
Tod ist nicht das letzte Wort über uns gesprochen. Denn Gott hat in Jesus Christus ein anderes Wort gesagt: Christus ist
auferstanden. Gott, der Herr des Lebens, ist auch der Herr über die Macht des Todes. Noch ist die entscheidende Schlacht
nicht geschlagen. Aber die entscheidende Wende ist herbeigeführt. Ich darf mit dem christlichen Liederdichter glaubend
bekennen: „Jesus lebt mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von den Toten
auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht.“ Daran will ich mich halten. Das kann alle Zweifel
immer neu überwinden: Zu Ostern hat mit der Auferstehung Christi Neues begonnen. Und dieses Neue bestimmt meine
Gegenwart schon stärker als der Einfluss des Todes, auf den wir ständig wie hypnotisiert starren.
„Wir dürfen glauben Jesus lebt, mit ihm auch ich“, dieser Sieg Christi wirkt sich in meinem alltäglichen Leben hier
und heute aus. Wo alles erstarrt war, beginnt neue Bewegung. Ich kann mich den Herausforderungen des Lebens stellen.
Ich brauche nicht zu fliehen in ruhelose und falsche Betriebsamkeit. Durch die Kraft des Auferstandenen können wir im
Alltag ruhig und gelassen vorantreiben, was dem Leben dient, zum Beispiel den Tod der Beziehungslosigkeit in Familie,
Nachbarschaft, Arbeit und Gemeinde können wir im Namen Jesu überwinden. Wir hören auf, das Bild unserer Gegenwart
in den üblichen schwarzen, erschreckenden Farben zu malen. Statt dessen ermuntern wir Enttäuschte, die nichts mehr für
sich und ihr Leben erwarten, zu neuem Lebensmut. So erfahren wir mitten in Schwierigkeiten Bruchstücke des Auferstehungssieges Christi. „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus“ (1. Kor. 15,57). Und
diese Bruchstücke verändern unsere Welt stärker als die Todesstarre, der wir so oft begegnen. Diese Bruchstücke erwärmen unser Leben schon heute wie die Sonne, die ja auch nicht für uns ständig sichtbar scheint. Doch selbst wenn sie hinter dem Horizont verschwindet, ist sie da. Selbst wenn die kalte Nacht des Todes nach uns greift, dürfen wir uns geborgen
wissen in der Ostersonne. „Der Tod ist verschlungen in den Sieg.“ (1. Kor. 15,54).
Das Gesicht des auferstandenen Christus strahlt überall dort auf, wo Auferstehung unter uns geschieht und gelebt
wird.
Wolfgang Gronau

240

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
1.1 Andachten – Predigten

Andacht Pfr. z.A. Flos, 2001
In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kollosser 2,3
Nachgedacht
Eine Schatzsuche ist eine aufregende und geheimnisvolle Unternehmung. Aus einem alten Dokument, das man vielleicht in einem Archiv gefunden hat, oder das einem von einem geheimnisvollen Fremden gegen einen gewissen Geldbetrag überlassen worden ist, erlangt man Kenntnis von der Existenz eines verborgenen Schatzes, der ungeheure Reichtümer
verheißt.
So beginnen zahlreiche Geschichten, wie zum Beispiel »Die Schatzinsel« oder auch Filme wie »Indiana Jones«. Zunächst wird das Dokument oder die Schatzkarte sorgfältig auf ihre mögliche Echtheit hin überprüft und wenn man mit der
Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass das Dokument wahrscheinlich echt ist, dann wird man vom »Schatzfieber« gepackt und setzt alles in Bewegung, um an diesen Schatz zu gelangen. Gleichzeitig darf man aber nicht offen mit anderen
Menschen darüber sprechen, was man vor hat, geschweige denn, ihnen die Schatzkarte zeigen, denn dann läuft man Gefahr, dass die anderen einem den Schatz vor der Nase wegschnappen und man selbst das Nachsehen hat.
In dieser Jahreslosung für 2001 ist auch von einem Schatz die Rede. Der Schatz, von dem dort gesprochen wird,
besteht aber nicht aus Gold, Silber oder Juwelen und kostbaren Edelsteinen. Dieser Schatz besteht aus Weisheit und aus
Erkenntnis und er ist damit nicht weniger wertvoll.
Weisheit und Erkenntnis sind kostbare Güter und hohe Werte. Sie sind ein Schatz, der nicht mit Gold aufzuwiegen ist.
Wer weise ist, der weiß Bescheid und der kennt sich aus. Wer weise ist, der trifft auch die richtigen Entscheidungen.
Wer Erkenntnis hat, der tappt nicht länger im Dunkeln und den kann niemand hinters Licht führen.
In Christus, so sagt es uns die Jahreslosung, liegen diese Schätze verborgen. Wie eine Schatzkarte den Ort angibt, an
dem man suchen muss, um Gold und Silber zu finden, so gibt uns die Jahreslosung an, wo wir Weisheit und Erkenntnis
finden können: nämlich in Christus.
Um zu Jesus Christus zu gelangen, müssen wir aber keine weite und gefährliche Reise auf uns nehmen.
Jesus Christus ist nicht weit weg, er ist ganz nah. Er ist uns so nahe, dass wir ihn vielleicht gerade deshalb manchmal
nicht sehen; so, wie man das, was ganz dicht vor Augen ist, oft nicht sieht. Wenn wir zu Jesus Christus gelangen wollen,
dann brauchen wir das auch nicht ängstlich vor anderen verschweigen, sondern können ruhig mit anderen darüber reden.
Vielleicht wollen Sie sich ja mit uns auf den Weg machen. Gemeinsam sucht es sich besser und man kann einander helfen. Der Schatz, der in Christus liegt, ist so groß, dass er dadurch, dass wir ihn mit andern teilen, nicht kleiner wird. Im
Gegenteil. Wer diesen Schatz gefunden hat, der kann nicht aufhören, davon auch anderen zu erzählen und auch sie aufzufordern, nach diesem Schatz für ihr Leben zu suchen.
„Weisheit“ und „Erkenntnis“, das sind Schätze für unser Leben. Für diese Schätze lohnt sich jede Mühe.
Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir auch in diesem Jahr uns miteinander auf diese Schatzsuche machen; dass wir dabei nicht müde werden, sondern beharrlich sind; dass wir miteinander Freude am Entdecken, am Suchen wie am Finden
haben und gemeinsam immer mehr vom Reichtum dieses Schatzes für unser Leben entdecken.
Ernst-Detlef Flos
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Lebenslauf Pfr. Marschall (1862-1931)
(niedergeschrieben von seinem Sohn, Günter, anl. „100 Jahre Kirchengemeinde Essen-West“
Er wurde im Jahre 1862 in Thüringen geboren und kam mit seinen Eltern nach seinem Studium in Bonn und
Greifswald als Theologe zunächst nach Opladen. Er wollte gerne Marineoffizier werden, verlor aber ein Auge und wurde
auch auf dem anderen zunächst blind. So bat er Gott, ihm zu helfen und versprach, ihm auch sein Leben zu widmen.
Dieses Versprechen hat er auch durch sein Leben als Pfarrer erfüllt. Durch die Krupp-Werke dehnte sich die Stadt Essen
immer mehr aus und es wurde eine neue Pfarrstelle geschaffen, die in der Übergangszeit vom Pfarrer Cürlis mit betreut
wurde.
Im Jahre 1898 erhielt er dann diese Pfarrstelle, durch Wahl, in die neue Gemeinde Essen-Altendorf. Nach dieser Zeit
wurde auch die Christuskirche und das Pfarrhaus an der Ohmstraße 4 erbaut, dem nach Wachsen der Gemeinde auch das
Pfarrhaus Knappmann folgte. Er heiratete 1903 Johanna Kruskopf aus Dortmund, eine stille, sehr gütige Frau. Aus
dieser Ehe entsprossen 3 Kinder. Marielotte, gest. 1936 an TBC; Joachim, Bürgermeister in Bayern; und Günter,
Ingenieur in Moers.
Pfarrer Marschall war in seiner Gemeinde sehr rührig und wohnte als Junggeselle zunächst in der Helenenstraße, wo
er auch ein Vereinshaus baute. (Etwa in der Höhe Ehrenzeller Markt). Vor dem Krieg gründete er einen Jugendverein mit
einer Turner- und Wanderriege, ferner ein Trommler- und Pfeifenkorps, auch ein Blasmusikkorps, welches sicher
manchen alten Altendorfern mit seinem 2 Meter Tambourmajor (Lange Bauhaus) noch in Erinnerung ist. Dann kam der
Krieg 1914/18. Frau Marschall gründete den Frauenverein mit Frau Sutor und Kienow und seiner Schwester Emma an der
Spitze. Die Damen verwendeten sich mit dem ganzen Verein hervorragend zur Betreuung der Soldaten in den
Krankenhäusern. Eine Nähstube flickte Socken und Hemden und kümmerte sich um die Hinterbliebenen. „Unsere
Pastorin“, wie sie genannt wurde, war täglich in den Krankenhäusern und Familien und kümmerte sich um die Kinder. Da
es noch kein Nachrichtensystem gab, wurden diese durchs Telefon bekanntgegeben. Dann wurden zum Sieg oder
Niederlage die Glocken der Kirche geläutet, die Leute liefen zusammen und Pfarrer Marschall gab die neuen Nachrichten
von der
Kirchentreppe bekannt.
Dann kam das traurige Ende 1918. In langen Strömen zogen die geschlagenen Soldaten aus Frankreich kommend
tagelang über die Altendorfer Straße. Auch hier stand das Pfarrhaus wieder an der Straße und labte die Heimkehrer, wenn
auch mit schlechtem Brot und Zichorienkaffee. Was dann kam, war schlimmer, die Revolution. Mörderbanden
zogen durch die Stadt und raubten und plünderten. Robert Marschall stand in dieser Zeit wie ein Fels im Meer und half
und verhinderte Schlimmeres. Es kamen Lastwagen mit Maschinengewehren und verschleppten ihn. Die Gemeindeglieder aber stellten sich vor ihn und sagten, erst erschießt ihr uns, er ist unser Arbeiterpastor. Abends sah ich ihn am
Fenster stehen und er spielte auf der kleinen Kinderorgel seines Sohnes „Deutschland, Deutschland über alles“, und die
Tränen liefen ihm über die Backen. Man wußte nach russischem Beispiel nicht, was werden sollte und es war nicht
einfach, Gottes Wort zu verkündigen, wenn bewaffnete betrunkene Banden in die Kirche eindrangen und sangen
„Grober Klotz wir hobeln dich“.
Robert Marschall ging aber unbeirrt seinen Weg weiter, schloß sich keiner Partei an, sondern diente Gott und den
Menschen seiner Gemeinde. Um der Jugend zu helfen, nahm er seine Vereinsarbeit wieder auf und erwarb eine
Gefangenenbaracke in der Grieperstraße, die zur Turnhalle und Gemeindehalle umfunktioniert wurde. Firma Krupp und
alle Gemeindeglieder halfen nach bestem Können, und es wurde auch noch eine kleine Wohnung für Papa Jädke und sein
Marjellen erstellt. Als später das Haus baufällig wurde, erbaute er das Haus Eden, jetzt Stöckerhaus, in der Ohmstraße,
nachdem ihm die Zeche Hagenbeck das Grundstück geschenkt hatte. Jahrelang sammelte er eifrig Geld, da die Gemeinde
arm war, für die Beschaffung neuer Glocken und die Gedenktafeln hinter dem Altar, für die Gefallenen und das Heim
Eden. Zu diesem Zweck schrieb er ein Drehbuch: Drei Abende aus Luthers Leben. Das Stück wurde überall aufgeführt
und fand großen Anklang. Es wurden Glocken- und Kirchenfeste veranstaltet, die in großem Rahmen am Schloß Borbeck
stattfanden. Er mußte Röschen und Lampions herstellen, die verkauft wurden und Tausende von Personen, auch
außerhalb der Gemeinde, nahmen Anteil, daß das Geld zusammenkam. Auch deutsche und amerikanische Millionäre
wurden angeschrieben und sie gaben auch ein Scherflein zum Füllen und Verwirklichen seiner Vorhaben. Es war schwer
in dieser Zeit nach der Inflation, überhaupt Geld aufzutreiben, aber Robert Marschall gab nicht auf, bis alles stand.
Erwähnenswert ist auch, daß er im Krieg, als die große Hungersnot kam, auf die Idee der Kinderlandverschickung kam.
So fuhr er hinaus nach Thüringen, nach Bad Rastenberg und nach Osnabrück, Bad Essen, Hüsede, Wittlage, Harpenfeld
usw. Dort predigte er und stellte sich nach der Predigt an das Kirchentor mit einer Liste für die Bauern, Kriegskinder
aufzunehmen und sorgte, daß etwa 500 Kinder untergebracht wurden. Man ging auch in Bad Essen zur Schule und es
wurde auch eine Lehrerin, Frl. Greese, mitgenommen. Viele der alten werden sich noch erinnern und manches Mädchen
hat dort geheiratet. 1975 wurde diese Erinnerung noch einmal offiziell ausgetauscht durch den Besuch des Essener
Oberstadtdirektors in Bad Essen, als Freundschaftsaustausch.
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Dann kam die französische Besatzungszeit und der passive Widerstand. Das Haus Marschall wurde wieder Hort für
die Verfolgten und Vertriebenen, um sie über die Grenze nach Aplerbeck zu bringen. Durch Verrat wurde er von den
Franzosen verhaftet, jedoch bekannte er sich zu seinem Vaterland und zu seiner Pflicht als Pfarrer. Diesem Mut war der
franz. Offizier nicht gewachsen und Vater wurde wieder entlassen. Leider war dann Albert Leo Schlageter das Opfer und
wurde in Düsseldorf erschossen. So ging die Zeit ihren Weg und die politischen Wirren zerstörten das Land und die
Gemeinden. Frühere Freunde wurden politische Feinde, und die Arbeitslosigkeit stieg auf 6.000.000. Die Klingel am
Haus stand nicht still von Bittstellern, so daß er sogar die Schuhe seiner Kinder gab und fast nichts mehr an Garderobe im
Hause war. So blieb er auch politisch neutral und nur seinem Glauben an Deutschland seinem Vaterland treu. Da
seine Kinder noch in der Ausbildung waren, versah er sein Amt weiter bis zu seinem 68. Jahre. Gott lehrte ihn leben, Gott
lehrte ihn sterben, als im Jahre 1931 die Blätter fielen, ging auch er. Tausende von Menschen gaben ihm das Geleit und
über 50 Vereine mit ihren Abordnungen und Fahnen. Herr Pfarrer Knappmann hielt ihm die Grabrede, der auch einen Teil
seines Lebens mit ihm marschiert war. – Gott gab ihm die Erfüllung seines Berufes, für den er sich ganz eingesetzt hatte
und schenkte ihm die Dankbarkeit seiner Gemeinde in reichen Maßen.
Günter Marschall

Nachruf Schwester Auguste van der Kerckhoff, 1954
von Fritz Bachmann
Ein Wort des Gedenkens
Nun haben wir von unserer lieben Schwester Auguste Abschied genommen und sie auf dem Diakonissenfriedhof in
Kaiserswerth zur letzten Ruhe bestattet. Die Trauerfeier in der Mutterhauskirche hielt der Vorsteher der Anstalt, Pastor D.
Frick (Kaiserswerth). Er sprach über die Jahreslosung im Zusammenhang von Johannes 6 und würdigte das Leben der
Heimgerufenen. Der Kleine Chor des Posaunenwerkes, der Schwesternchor und unser Familienchor wirkten mit. Danach
begab sich der große Trauerzug zum Friedhof. Es waren über 200, die in 5 Omnibussen und verschiedenen
Autos aus unserer Gemeinde und Umgebung nach Kaiserswerth gekommen waren. Darunter natürlich die Diakonissen
und Hausgenossen, eine Reihe von Pfarrern, unter ihnen unser Superintendent Pack, Presbyter, Diakone und Mitarbeiter
unserer Gemeinde. Ein Mitglied unserer Frauenhilfe war sogar von Wiesbaden nur zur Beerdigung nach Kaiserswerth
gekommen. Bei der Nachfeier im Mutterhaus, die Pastor D. Frick eröffnete, sprach ich über 2. Korinther 4, 1: „Darum,
dieweil wir ein solch Amt (im Urtext: Diakonie) haben, wie uns denn Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht
müde“.
Unermüdlich ist unsere liebe Schwester Auguste tätig gewesen, und alle, die ihre Liebe und Fürsorge erfahren haben,
werden es ihr danken. Wie kam es zu einem solch reichen und erfüllten Leben? Wie bei einer Fuge ein Thema variiert
wird, so war das Thema ihres Lebens: „Mir ist Barmherzigkeit widerfahren“. Mit 19 Jahren schon hatte sie, wie Pfarrer D.
Frick aus ihrem Lebenslauf erzählte, ihr Herz dem Herrn geschenkt und war dann Schwester geworden. Die erfahrene
Barmherzigkeit Gottes ließ sie mit Freuden ihr Amt ausrichten. Das griechische Wort für Amt bedeutet so viel wie
„durch den Staub gehen“. Nach dem Sinn des neuen Testamentes bedeutet Amt Dienen und nicht Herrschen. So
lebte sie Löhes Schwesternspruch gemäß: „Was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen
Elenden und Armen.“ In diesem Dienst ist sie nicht müde geworden, bis Gott der Herr sie nach Seinem unerforschlichen
Rat von uns gerufen hat. Einer ihrer letzten Gedanken galt noch dem Bezirk, dem sie 27 Jahre lang treu gedient hat.
Herr Pfarrer Hottelmann sprach im Namen des Nachbarbezirkes ein kurzes Dank- und Abschiedswort.
Nicht nur ihren engeren Mitarbeitern, den Presbytern und der Bezirkshilfe, der Frauenhilfe und dem Mütterkreis,
sondern uns allen wird ihr Gedächtnis in Ehren bleiben.
Wir wollen es uns erbitten, daß auch wir in unserem Herzen und Leben die Barmherzigkeit des Herrn erfahren dürfen
und nicht müde werden in Seinem Dienst. Er segne das Sterben unserer lieben Schwester an uns allen, daß wir mit neuer
Liebe und Treue in seiner Nachfolge stehen.
Am 10. Januar wollen wir im Hauptgottesdienst unserer Schwester Auguste gedenken.
Euer Fr. Bachmann, Pfr.
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Ordination Stadtmissionar Dippel, 1954
Stadtmissionar Dippel wurde am Sonntag, dem 14. März 1954, in der Christuskirche ordiniert
Vor der zahlreich versammelten Gemeinde fand am 14. März die Ordination des durch die Kirchenleitung zum
Predigthelfer der Evangelischen Kirche im Rheinland mit dem Dienst in Essen-West berufenen Stadtmissionars
Franz Dippel durch Herrn Superintendent Pack statt.
Stadtmissionar Dippel ist seit 27 Jahren im Dienst der Gemeinde Essen-West. Sein Aufgabengebiet lag vor allem bei
der nachgehenden Seelsorge und im kirchlichen Unterricht. Diesen erteilte er einige Jahre lang auch an den Städtischen
Berufsschulen.
In dem festlichen Gottesdienst, der durch die Kantorei der Christuskirche kirchenmusikalisch ausgestaltet wurde,
sprach Superintendent Pack an Hand des Wochenspruches „Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, daß ich höre wie ein
Jünger; ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück“ (Jes. 50, 4-5) über die Bedeutung der Ordination. Er hob dabei
ein Doppeltes heraus: Zunächst einmal, was der Herr tut, und dann, was wir geloben. Das, was er sagte, weitete sich über
den speziellen Anlaß hinaus zu einem nicht zu überhörenden Appell an die Gemeinde, zu einem Ruf in die Nachfolge des
Herrn.
Nach der Ordination, bei der die beiden Altendorfer Pfarrer Bachmann und Hottelmann assistierten, während weitere
Pfarrer der Gemeinde Segenswünsche aussprachen, predigte der neu Ordinierte über Johannes 12,26: „Wer mir dienen
will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein“. „Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater
ehren“. Er stellte das Wort in den Zusammenhang des Textes und sprach über die Aufgabe und Schwierigkeit des
Dienstes eines Jüngers Jesu Christi, aber auch von der großen Verheißung, die diesem Dienst gegeben ist.
Wir wünschen dem Ordinierten zu seinem weiteren Dienst in der Gemeinde den Segen dessen, ohne den all unser Tun
umsonst ist.
Von dem Dienst des Stadtmissionars
„Sagen Sie mal, soviel ich weiß, haben die Missionare die Aufgabe, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Was
soll denn diese Dienstbezeichnung Stadtmissionar in unserer evangelischen Kirche bedeuten?“
Gestatten Sie, daß ich Ihnen in Kürze einige Gedanken über den Dienst eines Stadtmissionars sage, die darum aktuell
sind, weil jetzt der Stadtmissionar einer Gemeinde zum Predigthelfer ordiniert worden ist.
Zunächst einmal dies: Der Ausdruck Stadmissionar hängt natürlich zusammen mit Stadtmission. Das ist nun eine
Sache, wie wir vielleicht wissen, die mit der Tätigkeit des großen Liebenden seines Volkes, Adolf Stöcker,
zusammenhängt, und die uns vertraut ist durch den gesegneten Dienst, den die Berliner Stadtmission in dieser Weltstadt
vor allem an den der Kirche Entfremdeten seit Jahrzehnten tun darf.
Lassen Sie uns doch Ernst damit machen, einzusehen, daß die sichtbare Kirche nicht eine Versammlung der Gläubigen
ist, sondern leider zum großen Teil aus Karteichristen besteht. Das sind Menschen, die in der Pfarramtskartothek
verzeichnet sind, die sich aber am Leben der Gemeinde wenig oder gar nicht beteiligen und höchstens den Dienst der
Kirche bei der Taufe und Beerdigung, bei der Konfirmation und Trauung begehren. Die Selbstbeschränkung dieser
sogenannten Christen hat die große Gefahr, daß hier nicht nur eine Arbeitsbewegung vom Leben der Gemeinde
stattfindet, sondern oft auch von seinem Zentrum, das ist Christus. Stöcker war es darum zu tun, daß gerade diesen
Entfremdeten oder denen, die in der Gefahr standen, sich des kirchlichen Lebens oder eines Persönlichen Glaubenslebens
zu entwöhnen, nachgegangen wurde.
1. So haben wir den Dienst eines Stadtmissionars vor allem darin zu sehen, daß er Hausseelsorge treibt. Das bedeutet,
daß er den einzelnen nachgeht. Vor allem in unseren Großstadtgemeinden ist es bei der Fülle der Aufgaben, die ein
Pfarrer zu bewältigen hat, so, daß er diesen wichtigen Dienst nicht immer so versehen kann, wie es notwendig wäre.
Gewiß ist auch der Einsatz dieser weiteren Kräfte fast nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Da ist es sehr fein, daß
sich überall in den Gemeinden immer mehr freiwillige Helferkreise gefunden haben, die monatlich ihren Bezirk besuchen
und so ein persönliches Band knüpfen, das zur Gemeinde führt. Oft wird es diesen Helfern auch geschenkt, in einem
persönlichen Gespräch die eine oder andere äußere oder innere Frage zu besprechen.
Wichtig ist es nun, daß der Dienst der Stadtmissionare hier einsetzt, daß er das ergänzt und vollendet, was die Pfarrer
oder auch die Bezirkshelfer nicht tun können. Lassen Sie uns praktisch werden! Der Stadtmissionar besucht die

245

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
1.2 Vorstellungen – Verabschiedungen – Persönliches

Eltern, die es aus irgend welchen Gründen versäumen, ihr Kind taufen zu lassen. Er spricht mit den Paaren, die ihre
kirchliche Trauung noch nicht angemeldet haben, er bekümmert sich um die sogenannten Mischehen, berät und stärkt den
Ehepartner, der zu unserer Kirche gehört und hilft in behutsamer Weise, daß, wo es notwendig ist, sich die Eltern für eine
evangelische Taufe und die evangelische Erziehung ihrer Kinder entscheiden. Er bereitet diejenigen, die aus
anderen Kirchen, Freikirchen usw. zur evangelischen Kirche kommen wollen, auf ihren Übertritt vor. Er spricht mit
denen, die sich irgendwann von der Kirche getrennt haben und nun zu ihr zurückkehren wollen. Er besucht alle, die
ihren Austritt erklärt haben und versucht, die Gründe für diesen Austritt zu ermitteln und bei dieser Gelegenheit ihnen den
Dienst der Kirche aufzuzeigen und die Bedeutung der Gemeinschaft in der Kirche wieder wichtig zu machen. Manchmal
gelingt es, daß die Besuchten ihren Austritt rückgängig machen. Wichtig ist natürlich auch bei dem starken Wechsel in
der Gemeinde durch Umzug und Zuzug (man denke nur an die vielen Flüchtlinge, die hinzukommen!), daß alle neuen
Gemeindeglieder begrüßt und im Bedarfsfalle betreut werden. Da ist die Zusammenarbeit mit der Gemeindeschwester
von besonderer Bedeutung.
Zum Dienstbereich eines Stadtmissionars gehören ferner die Besuche bei Alten, Kranken und Sterbenden. Solcher
Dienst geschieht natürlich in erster Linie durch die Pfarrer, aber bei richtigem Hand-in-Hand-Arbeiten von Pfarrer und
Stadtmissionar haben die Gemeindeglieder davon inneren Gewinn und Freude. Wenn zuletzt in diesem Abschnitt noch an
das große Gebiet der Fürsorge- und Vormundschaftsangelegenheiten, die in Verbindung mit dem evangelischen
Gemeindedienst erledigt werden, erinnert werden darf, ferner an die Vermittlungen von Pflegschaften und
Vormundschaften, Beratung und Stärkung der Pfleger und der Vormünder, so ergibt sich ein reiches Feld zur Arbeit.
2. Im kirchlichen Unterricht stehen die Stadtmissionare den Pfarrern zur Vertretung und Hilfe zur Verfügung. Sie
erteilen u.U. den Katechumenenunterricht und im Bedarfsfalle vorübergehend den Konfirmandenunterricht. In
Großstadtgemeinden ist ein wichtiger Dienst der besondere Unterricht bei den Hilfsschülern, zu denen sich oft ein rechtes
Vertrauensverhältnis anbahnt. Auch der Religionsunterricht an den Berufsschulen wäre hier zu nennen.
3. Als bedeutsam für den kirchlichen Dienst ist die Schriftenmission immer mehr erkannt worden. Da kümmert sich
der Stadtmissionar um die Ausbreitung unseres wichtigen und schönen Sonntagsblattes „Der Weg“ und betreut die
Boten, denen die Freudigkeit zu ihrem Dienst erhalten werden muß. Vergessen werden darf auch nicht die Verteilung von
Blättern bei den Hausbesuchen, wofür es eine Fülle von ausgezeichneten Schriften gibt, die ihm von der Gemeinde zur
Verfügung gestellt werden. Das alles sind ja nur Samenkörner auf den menschlichen Herzensacker, aber Gott
gebraucht auch heute noch, und vielleicht gerade heute, das gedruckte Wort.
4. Als Wichtigstes und Letztes sei noch der Dienst in der Wortverkündigung genannt. Es geht hier um die Abhaltung
von Bibelstunden, Mithilfe in den Gemeindekreisen im Kindergottesdienst usw. Ein ordinierter Stadtmissionar wird auch
im Gottesdienst und bei den Amtshandlungen wichtigen Helferdienst tun können. Das Amt des Predigthelfers ist eine
Einrichtung unserer Kirche, die durch die neue Kirchenordnung eingeführt und geregelt worden ist. Das hat ja sein Gutes,
daß nicht nur der akademisch vorgebildete Theologe, sondern auch der durch eigenes Studium und Beschäftigung mit der
Schrift sowie durch besondere Ausbildung etwa in der Diakonenanstalt, vorbereitete und von Gott mit der Fähigkeit und
Freudigkeit zur Mithilfe in der Verkündigung der frohen Botschaft Berufene eintreten kann in den großen Kreis derer, die
das Amt ausrichten, das die
Versöhnung verkündet.
Nicht wahr, auch Sie werden sagen, das ist eine schöne Tätigkeit, die sich zum Segen in den Gemeinden auswirken
kann.
Fritz Bachmann

Gedächtnis für Pastor Hottelmann, 1954
verstorben 3.9.1954
Wie reich begnadet Gott der Herr seine Kirche, daß Er ihr immer wieder Menschen gibt, die Sein Werk treiben.
Es gehört zu Seinen Wundern, daß Er die Kräfte und Anlagen jedes Einzelnen durch den Geist heiligt und gestaltet.
So wird aus jedem, der im Gehorsam lebt, ein Werkzeug zu Gottes Ehre.
Für unser Denken viel zu früh, hat es dem Herrn über Leben und Tod gefallen, Pfarrer Heinrich Hottelmann
heimzurufen. Aber wir wissen, daß Er keine Fehler macht und beugen uns darum in Ehrfurcht vor Seinem heiligen
Willen.
Schon früh erwachte in dem Entschlafenen die Liebe zu Gottes Wort. In einem gläubigen Elternhaus wuchs er heran.
Im Wort gegründete akademische Lehrer schlossen ihm den Reichtum des Wortes auf, das die Grundlage und Kraftquelle
allen Dienstes im Amt der Verkündigung und Seelsorge ist.
Über die kleine niederrheinische Gemeinde Otzenrath kam er, der ein Jahr lang schon als Vikar und Hilfsprediger in
unserem Gemeindeteil Altendorf tätig war, im Jahre 1931 nach Essen-West, wo sich ihm bald die Herzen der
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Gemeindeglieder erschlossen. Wir wollen hier nicht im einzelnen von alledem reden, was er tun durfte. Die Frucht
seines Wirkens wird die Ewigkeit offenbaren.
Seine besondere Liebe galt dem Werk der Äußeren Mission, an das er viel Kraft gewandt hat. Seine väterliche Güte
wies ihn an die Jugend, der er im Kindergottesdienst der Christuskirche viele Jahre hindurch treulich gedient hat. Der
Unterricht und die Seelsorge waren geprägt durch die Grundzüge seines männlichen und zugleich freundlichen Wesens.
So blieb es nicht aus, daß er in allen Vereinen und kirchlichen Arbeitsgebieten mit den Gliedern in lebendigem Kontakt
blieb, und daß daher die Trauer über sein Scheiden überall echt und tief ist. Die Brüder im Amt und die Presbyter
werden den Mann, der aus Verantwortung allezeit den Frieden suchte, schwer entbehren. Das gilt auch von dem
Vorstand der Kreissynode, dessen stellvertretendes Mitglied er war. Als er der dienstälteste Pfarrer der Gemeinde wurde,
übernahm er jährlich die Gestaltung der Goldenen Konfirmationen, bei denen sich seine Gaben besonders auswirken
konnten.
Er lebte in glücklicher Ehe, aus der Ihm drei Kinder erwuchsen.
Gott der Herr hat den lieben Heimgegangenen seit Monaten auf die Möglichkeit des Sterbens hingewiesen, mit dem
er wohl in der Stille seines Herzens innerlich gerechnet hatte. Am Anfang des Jahres wurde er sehr krank, so daß seine
Angehörigen und Freunde schon ernstlich um ihn bangten. Gott der Herr schenkte ihm noch einige Monate und führte
ihn jetzt ganz plötzlich wie träumend durch die Tür des Todes, ohne daß er seine Bitterkeit schmecken mußte. In den
Tagen seiner kurzen schweren Krankheit war er gehalten von der Gewißheit, daß er in Gottes Händen geborgen sei. Nun
ist er nicht mehr unter uns, aber auch an ihm erfüllt sich das Wort der Schrift: „Die Lehrer aber werden leuchten wie des
Himmels Glanz, und die so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.“
Gott wolle uns allen sein Andenken zum Segen setzen.

F. Bachmann

Nachruf Schwester Else Hauenstein, 1959
„Grüßen Sie alle in Essen“, mit diesen Worten verabschiedete sie sich von mir, als ich unsere Schwester Else 2 Tage
vor ihrem Tode das letzte Mal in Kaiserswerth besuchte. Am Abend des gleichen Tages schon konnte sie nicht mehr
sprechen und am Sonntag, dem 6. September, um 15 Uhr, schlief sie ein. Furchtbar rasch ist alles gekommen. Gewiß,
Schwester Else war krank, aber kaum einer hatte es ihr angemerkt. Sie wollte auch nicht krank sein und nur, weil viele
ihr zuredeten, ging sie Anfang August zur Beobachtung ins Schwesternkrankenhaus nach Kaiserswerth. Niemand hatte
gedacht, daß sie von dort nicht mehr zurückkehren würde, sie selbst am allerwenigsten. Aber Gottes Gedanken sind
nicht unsere Gedanken und unsere Wege nicht seine Wege.
Als gebürtige Pfälzerin, trat Schwester Else Hauenstein mit 32 Jahren in die Gemeinschaft des Kaiserswerther
Mutterhauses ein. Nach ihrer Ausbildung wirkte sie zunächst als Gemeindeschwester in Düsseldorf, Brebach b.
Saarbrücken und Solingen, bis sie 1936 zu uns nach Altendorf kam. 23 Jahre hat Schwester Else dann in unserem Bezirk
gearbeitet. 18 Jahre half sie Pastor Hottelmann, dem sie vor allem während der schweren Kriegs- und Nachkriegsjahre
treu zur Seite stand. Von 1956 an habe ich sie als zuverlässige und unermüdliche Mitarbeiterin schätzen gelernt. Sie war
eigentlich immer unterwegs und überall da zur Stelle, wo sie gebraucht wurde. Wieviele Kranke mag sie in den 23
Jahren gepflegt, wie vielen Sterbenden geholfen haben, nicht zuletzt durch ein gutes und stärkendes Wort, durch ein
tröstendes Gebet! Wie viele Grüße und Gaben mag sie zu den Geburtstagskindern über 70 Jahren gebracht haben, die
sich besonders freuten, wenn sie Besuch von Schwester Else bekamen! Wie vielen Notleidenden mag sie durch Rat oder
Tat beigestanden haben! Aber auch die Gemeindekreise, insbesondere die Frauenhilfe, lagen ihr sehr am Herzen.
Manches hat sie da in stiller Kleinarbeit getan: Stunden gehalten, Feiern vorbereitet, Freizeiten geleitet und sogar dafür
gesorgt, daß die Verbindung zu denen, die die Auswirkungen des Krieges von Altendorf fortgeführt hatten, nicht abriß.
Schwester Else läßt sich aus dem Bild unserer Gemeinde nur schwer fortdenken. Sie gehörte einfach dazu und was
sie uns war, werden wir erst jetzt merken, wo sie nicht mehr unter uns ist. Nicht zu unrecht nannte sie sich Diakonisse,
Dienerin unseres Herrn. Dienerin des Herrn ist sie gewesen in ihrer allzeit fröhlichen Art und ihrer großen Treue und
Liebe gegenüber allen, zu denen sie sich gerufen wußte. Wenn wir sagen: sie wird vielen unvergessen bleiben, so ist das
sicher keine Phrase, sondern uns allen aus dem Herzen gesprochen, die wir sie kannten und gern hatten. Gott, der Herr,
weiß, warum er sie schon jetzt heimgerufen hat. Seiner Gnade befehlen wir sie an und sagen Ihm Dank für alles, was Er
unserer Gemeinde durch Schwester Else zuteil werden ließ.
Pastor Räcke
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Nachruf Pfarrer Bachmann, 1961
Ein guter Mensch starb
Am Freitagmorgen ist Superintendent Fritz Bachmann im fast vollendeten 61. Lebensjahr gestorben. Der Tod, der ihn
aus dem irdischen Leben nahm, hatte seine Schatten schon lange in seine Nähe gerückt. Vor einem Jahr erlitt
Superintendent Bachmann einen Herzinfarkt, der ihn viele Monate ans Krankenbett fesselte.
Sobald es seine Kräfte ihm nur eben erlaubten, tätig zu sein, nahm er sein verantwortungsvolles Amt wieder auf.
Viele, die ihm nahestanden, sahen es mit banger Sorge. Doch es war ihm, dem Rastlosen, nicht gegeben, zu ruhen.
In seinem Dienst hat er sich verzehrt bis zum letzten. In der Pflichterfüllung kannte er keine Nachsicht gegen sich.
Manchmal schien es, als wäre ihm die viele Arbeit, die er tat, noch zu wenig.
Am 3. September 1900 wurde Fritz Bachmann in Langenberg geboren. Er studierte in Bonn und Halle Theologie,
wurde Hilfsprediger in Sterkrade und Pfarrer in Steele, wo er seine Frau kennenlernte. 1932 kam er zur evangelischen
Gemeinde Essen-West. Er hat vier Kinder. Der älteste studierte auch Theologie.
Als Pfarrer stand er der Christusgemeinde 29 Jahre vor. Die Zeit wog schwerer als die Jahre. Zu Anfang stand die
Bewährung im Glauben; er war ruhender Pol in der Unsicherheit von manchem Bruder. Der Krieg brachte die Gemeinde
in Not: der Ortsteil Altendorf eine Trümmerwüste, die Kirche eine Ruine. Zuflucht fand die Gemeinde im Pfarrhaus, wo
Pfarrer Bachmann das Wort Gottes predigte. Nach dem Krieg legte er mit seinen Getreuen Hand zum Wiederaufbau an
und richtete mit Liebe wieder alles zum besten. Für Zuspruch und Tröstung in notvoller Zeit danken ihm viele.
Seine Pflicht wuchs über die Gemeinde hinaus, seit er 1934 als Nachfolger des Johannes Kuhlo Reichsobmann des
Posaunenwerks der evangelischen Kirche Deutschlands wurde. Von anderer Art wie Kuhlo, der Gründer aus Bethel,
war er im Geist ihm verbunden und wurde von seinem Vorgänger hoch geachtet. Gern erzählte Bachmann, wie Kuhlo,
der oft das Pfarrhaus an der Christuskirche besuchte, sein Kommen mit einem Solo auf dem Waldhorn ankündigte:
„Horch, was kommt von draußen rein“.
Festigung und Ausbau des Posaunenwerks, Schaffung eigener Musik für die Posaunenchöre, zu der er moderne
Komponisten anregte, sind ein unschätzbares Verdienst von Fritz Bachmann.
Als der Kirchenkreis Essen im September 1956 dreigeteilt wurde, beriefen ihn die Synodalen zum Superintendenten
des Kirchenkreises Mitte. In seiner frohen, offenen Art, mit der er Ohr und Verständnis der Menschen gewann, löste er
seine Aufgaben, und wie wenigen war ihm gegeben, Trennendes zu überwinden und Widerstrebendes zu binden.
Die Hoffnung, seine Natur werde die Beschwernis der Krankheit überstehen, sollte sich nicht erfüllen.
So bleibt uns die Erinnerung an einen guten Mann.
Superintendent Bachmann ist am Sonntagnachmittag in der Christuskirche öffentlich aufgebahrt.

Quelle unbekannt
Gedächtnisgottesdienst für Pfarrer Bachmann, 1961
Die Gemeinde Essen-West, deren langjähriger Seelsorger der verstorbene Superintendent Bachmann war, ließ es sich
nicht nehmen, noch auf besondere Weise seiner zu gedenken. Sie taten das in einem Gottesdienst in der Christuskirche,
der am Abend des Beerdigungstages stattfand. Ebenso wie auf dem Friedhof war auch zu dieser Feierstunde eine große
Gemeinde erschienen.
Den Auswahlchor des Posaunenwerkes zu hören, ist jedesmal eine ganz besondere Freude und innere Erfrischung, so
auch in diesem Gottesdienst. Besonders schön auch der Orgelchoral „Zion hört die Wächter singen“ von Johann Sebastian
Bach. Das Neben- und Miteinander von Orgel und Männerstimmen war eindringlich vor allem in der Vollendung, in der
es dargeboten wurde. Überall in diesen musikalischen Darbietungen glaubte man die Hand des Verstorbenen zu erkennen.
Die Liturgie hielt Pfarrer Gärtner, und Pfarrer Hebeler, praeses presbyterii, predigte über das Wort des alten Simeon:
„Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland
gesehen“ (Lukas 2, 29 und 30). Simeon ein Mensch der Ewigkeit, zu diesen Menschen gehörte auch der Entschlafene. Als
ein Demütiger, vom Du Gottes angerufen, war es seine Aufgabe, Gott zu rühmen. Ein demütiger Diener Gottes, das
bedeutet einen reichen Lebensinhalt zu haben. Weil seine Augen den Heiland gesehen hatten, wurde er nicht müde, auch
andern diesen Christus vor Augen zu malen. Er war ein fleißiger Mann, ein Mann reicher Erfahrung und nüchternen
Auges für die Wirklichkeit der Dinge. Alle diese reichen Gaben, die er empfangen hatte, stellte er als Diener seines Herrn
in den Dienst der Gemeinde, die ihm dafür ein dankbares Gedenken bewahren wird.
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Aus Düsseldorf war zu diesem Gottesdienst der Dezernent für evangelische Kirchenmusik im Rheinland,
Oberkirchenrat Rößler, gekommen Er legte seinen Ausführungen die Losung des Tages zu Grunde: „Herr, gedenke mein
nach der Gnade, die du deinem Volk verheißen hast; beweise uns deine Hilfe“ (Psalm 106, 4) und würdigte die
Gnadengaben, die Gott dem Entschlafenen gerade auf diesem Gebiet der Musik verliehen hatte. Er erinnerte an die
schweren Stunden im Jahre 1933, als auch der Fortbestand der Kirchenmusik bedroht war. In dieser Notzeit wurde Fritz
Bachmann ihr Beschützer. Wie schwer die Auseinandersetzung damals war, zeigen zwei Zitate aus dem Jahre 1933, die
der Redner verlas und die wir auch an dieser Stelle wiedergeben wollen. Das erste stammt aus einer Verlautbarung der
Deutschen Christen über „Kirchenmusik im Dritten Reich“ und lautet folgendermaßen: „Der Grundstein unserer Kultur
ist die arische
Gotteserkenntnis, und diese Erkenntnis schlummert im Unterbewußtsein in der rassischen Grundlage unseres Volkes.
Als Ausdrucksmittel seelischer Vorgänge wird die Kirchenmusik am unmittelbarsten die Herzen packen und der
sehnsuchtsträchtigen nordischen Seele, Erfüllung, Hingabe, Ergriffenheit und damit die Gotteserkenntnis verschaffen“.
Wie weltenfern liegen uns heute solche Worte, damals bereiteten sie uns aber große Not und waren für viele eine
Anfechtung. In dieser gefahrvollen Stunde fand die Gründung des Reichsverbandes für die evangelische Kirchenmusik
statt, an der auch Fritz Bachmann beteiligt war. In der Gründungserklärung heißt es: „Die evangelische Kirchenmusik
lebt aus dem Wort Gottes. Musik als Gabe der Schöpfung tritt in der Kirche in den Dienst des Wortes. Im evangelischen
Gottesdienst stellt sich die Gemeinde unter das Wort in Verkündigung, Anbetung und Bekenntnis. So beginnt und endet
die Kirchenmusik im liturgischen Singen vor allem im Choral.“
So hat Fritz Bachmann klar und deutlich auch in jener Zeit das Evangelium bezeugt. Dies wird ihm über den Tag
hinaus nicht vergessen werden. Die Erneuerung der Kirchenmusik bleibt für immer mit seinem Namen verbunden. Gott
schenke dem Posaunenwerk der EKD einen würdigen Nachfolger. Am Schluß des Gottesdienstes erhob sich die
Gemeinde zu stillem Gedenken und sang danach den Schlußchoral: „Gloria sei dir gesungen!“
DER WEG Kr,
Lebenslauf und Interwiev mit Küster Selle, 1976 /79
Lebenslauf von Herrn Wilhelm Selle, aufgezeichnet von seinem Sohn Günter Selle im November 1996
Herr Wilhelm Selle wurde am 25.5.1899 in Essen-Altendorf geboren und wohnte in der Oberdorfstraße 53.
Die Konfirmation in der Christuskirche erfolgte im Jahre 1913 durch Pfarrer Cürlis.
Ab 1913 absolvierte er eine Schneiderlehre bei Meister Holtkamp in der Altendorfer Straße. Ab diesem Jahr war er
auch Mitglied des Männer- und Jünglingsverein I, Essen-West.
Ab 1916 war Herr Selle Mitarbeiter im Kindergottesdienst der Christuskirche, den Pfarrer Cürlis leitete.
1929 ist die Hochzeit mit Henriette Czayka und aus dieser Ehe wird der Sohn Günter 1932 und die Tochter Ursula 1937
geboren. Im Jahre 1937 erfolgte der Umzug der Familie nach Rummelsburg in Ostpommern, wo Wilhelm Selle als
Jugendwart tätig wurde, nachdem er in seiner Heimatstadt Essen 5 Jahre arbeitslos war.
Im Januar 1941 erreichte ihn ein Telegramm und ein Brief von Pfarrer Fritz Bachmann, Essen, mit dem Inhalt:
„Küsterstelle Christuskirche frei!”
Diese Stelle nahm Wilhelm Selle sofort an und er war gleichzeitig Jugendwart in Essen-Altendorf bis zur Rückkehr
des Jugendwarts Ernst Eiselle aus der Kriegsgefangenschaft. Nach 23 Jahren Küsterdienst an der Christuskirche wurde
W. Selle pensioniert und es erfolgte 1964 der Umzug aus der Dienstwohnung in die Oberdorfstraße 43. Er war dort bis
zuletzt wohnhaft, exakt 5 Häuser neben seinem Geburtshaus.
Im „Unruhestand” war Wilhelm Selle Leiter sowohl der Altenstube in der Ohmstraße 2, als auch Leiter des
Frauenchores. Außerdem versah er die Küstervertretungen nicht nur in der Christuskirche, sondern auch in der Lutherund der Dreifaltigkeitskirche.
Wilhelm Selle verstarb kurz vor seinem 80. Geburtstag am 16.4.1979.
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Vom Küster der Kirchen.
(Aus dem „Augsburger Bekenntnis Titulus V)
der ohngeändert Augsburgischen Konfession zugethaner Gemeinheit dieser des
heil. Reichs Essen, aufgerichtet anno Christi 1664 am 23. Januarii. Titulus IX
1. Die Berufung des Küsters solle alleinig bei dem Konsistorium und keiner ohne der
Prediger Willen eingedrungen werden.
2. Der Küster solle nicht allein eine ehrliche Person und guten Leumunds sein,
sondern auch dem Consistorio treu, sein Amt auch fleißig und sorgsam zu verwalten
feste Zusage thun.
3. Was aber eines zeitlichen Küsters obliegendes Amt sei, ist kundbar, sonderlich soll er
aber wol in Acht und Sorge haben, daß er keine Sachen durch der Kirchen Schall
abrufe, er habe es denn zuvor den Herrn Bürgermeister lesen lassen und dessen
Consens zum Abruf erhalten.
4. Zu dem sich auch derhalb nicht unterstehen solle einige Personen in das
Proklamationsbuch ohne der Prediger Vorwissen einzuschreiben.
5. Die Woche durch solle der Küster das Kirchengesänge in den ordinär
Betstunden zu verrichten schuldig und gehalten sein.

Interview mit Wilhelm Selle.
(Anm. ks: Nachstehend ein Interview mit unserem damaligen Küster, Herrn Selle, das mit Konfirmanden und Pfarrer
Mühlen am 26.03.1976 aufgenommen wurde und hier – unwesentlich gekürzt – wiedergegeben ist).
K. Wie kamen Sie zu ihrem Beruf?
S. Auf diese Frage habe ich gewartet. Ich war gelernter Schneider, wurde 1930 erwerbslos und 1936 nach Pommern
berufen als hauptamtlicher Jugendwart. Dort kam mir am Neujahrstag 1941 ein Telegramm ins Haus:
+++ KÜSTERSTELLE CHRISTUSKIRCHE +++ STOP +++ HILFE
JUGENDPFARRAMT +++ PASTOR BACHMANN +++ ENDE

S. Darauf habe ich mich dann gemeldet und es hat auch sofort geklappt. Im Januar 1941 war dann das Presbyterium
zusammen und hat einstimmig meine Einstellung als Küster beschlossen. Dazu darf ich noch erwähnen: Als die
Melanchthonkirche, die damalige Ausstellungskirche (in Holsterhausen) aufgebaut wurde, da meldete ich mich auf diese
Stelle, weil ich schon erwerbslos war. Es wurde aber ein anderer, aus Holsterhausen, angestellt.
Dann hatte ich mich an der Christuskirche beworben, als der damalige Küster aus Gesundheitsgründen ausscheiden
mußte. Als mir mein Onkel zu Weihnachten 1940 schrieb, daß die Küsterstelle an der Christuskirche frei wäre, da habe
ich mich nicht mehr beworben und habe gesagt: Wenn ich die Stelle bekommen soll, dann bekomme ich sie auch. Dann
kam kurze Zeit später das oben erwähnte Telegramm von Pfarrer Bachmann.
K. Was für Aufgaben haben Sie als Küster zu erledigen?
S. Die Aufgaben eines Küsters? Es heißt nicht: Der Küster muß die Kirche putzen, er muß die Kirche heizen, sondern, er
hat dafür zu sorgen....... Er kann es selber machen, er kann sich aber auch jemanden dazu nehmen, das ist die
„äußere“ Arbeit, für die Ordnung und die Sauberkeit in der Kirche zu sorgen und dann kommt die „innere“ Arbeit: Man
hilft dem Pfarrer im Gottesdienst, man hilft dabei, den Talar anzuziehen und man bindet ihm das Bäffchen um. Nach
Schluß des Gottesdienstes nimmt der Küster von den Presbytern die Kollekte entgegen, die im Küsterraum gezählt, von
den Presbytern ins Kollektenbuch eingetragen und unterschrieben wird. Die Kollekte rechnet der Küster dann mit dem
Gemeindeamt ab.
K. Wie lange sind Sie Küster gewesen, wie lange sind Sie es nicht mehr?
S. Ich bin 23 Jahre hier Küster gewesen (1941-1964). Dann ging ich in den sogenannten wohlverdienten Ruhestand, was
aber kein Ruhestand war. Gleich nach der Pensionierung habe ich zwei Küstervertretungen aufgenommen: an der

250

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
1.2 Vorstellungen – Verabschiedungen – Persönliches

Christuskirche für meinen Nachfolger, Herrn Hundrieser und an der Lutherkirche bis 1969, da vollendete ich mein 70stes
Lebensjahr. Dann kam die Übernahme des Frauenchores des 3. Pfarrbezirkes, aus dem ich aber dann durch Werbung in
den Frauenhilfen der anderen Bezirke einen Frauenchor aller Frauenhilfen gemacht habe.
K. Hat Ihnen Ihr Beruf Spaß gemacht?
S. Ja! Als ich kurz vor der Pensionierung stand, da war hier an der Stelle von Pfarrer Mühlen, Pfarrer Fuchs und
anläßlich eines Zusammensitzens mit der Frauenhilfe, fragte Pfarrer Fuchs: „Würden Sie noch einmal Küster werden?“
Darauf antwortete Frau Bachmann: bei den Erfahrungen mit den Pfarrern würde Herr Selle das wohl nicht mehr tun! Ich
sagte: „Fehlgeschlagen, ich würde es noch einmal tun, ich würde es wirklich noch einmal machen, ich habe mit großer
Liebe und Freude an meinem Beruf gehangen, das darf ich bei aller Bescheidenheit sagen“.
K. Hatten Sie als Küster eine ruhige Arbeit?
S. Das kann man eigentlich nicht sagen. Beim Küster ist das ja so: Er kennt keine festen Anfangs- noch Feierabendzeiten
und an Sonn- und Feiertagen hat er seinen Haupteinsatz. Aber ansonsten kann man sich ja die anderen Arbeiten
so einteilen, wie es die Zeit gerade bringt, es steht keiner hinter einem, der einen treibt. Man ist da seiner Tätigkeit
gegenüber ein freier Herr.
K. Haben Sie noch eine nebenberufliche Tätigkeit?
S. Nein, das später hinzukommende Adolf-Stöcker-Haus gehörte dann auch zu meinem Tätigkeitsbereich, als
Hauswart......? ... dann hat Ihr Beruf Sie also voll ausgelastet? Das kann man wohl sagen. Ich habe eben noch eines
vergessen, was auch eine Aufgabe des Küsters ist, da verfährt man heut aber mit den Küstern etwas humaner, als zu
meiner Zeit: wir mußten früher jeden Tag zum Gemeindeamt und jeden Tag morgens zu jedem Pfarrer hin. Da ging also
erst die Runde zu jedem der 3 Pfarrer: Bachmann, Hottelmann und Räcke, oder wer gerade da war, und dann zum
Gemeindeamt zur Abgabe der Anmeldungen für Taufen, Trauungen, Beerdigungen usw. und auf dem Rückweg
wiederum bei allen drei Pfarrern vorbei und denen die Sachen vom Gemeindeamt bringen. Da war man schon jeden
Vormittag voll beschäftigt und wenn man dann zu Mittag gegessen hatte, dann kamen schon die lieben alten Frauen zur
Frauenhilfe und da mußten dann die Räume dafür auch fertig sein.
K. Haben Sie von der Gemeinde eine Wohnung gestellt bekommen?
S. Ja, ich habe erst privat gewohnt, bis das Adolf-Stöcker-Haus gebaut wurde und da wurde dann die Küsterwohnung mit
eingebaut. Ich zahle natürlich Miete, wie jeder andere. Also kein Vorteil (im Gegenteil) man ist immer gut erreichbar.
K. Kam es vor, daß Sie auch (dienstlich) nachts aus dem Bett geschellt wurden?
S. Nein, aber etwas anderes: es ist schon mal vorgekommen, daß ein Pastor morgens den Unterricht verschlafen hat und
dann habe ich ihn telefonisch geweckt, da sagte er: „Schicken Sie die Kinder nach Hause, es ist zu spät, bis ich jetzt
drüben bin“. Ein anderes Mal – wo wir gerade aus dem Nähkästchen plaudern – kam der Pfarrer zu spät, da wurde das
Eingangslied dann zweimal gesungen.
K. Fühlten Sie sich in Ihrem Beruf in irgendeiner Weise unterdrückt, von Pfarrern oder so?
S. Nein, das sage ich ganz ehrlich. Als ich noch ganz jung war, da gab es ganz andere Zeiten, da wurde bei Krupp von
morgens 6 bis abends 6 gearbeitet, bei meinem Lehrmeister von 7 bis 7, aber der Lehrling hatte dann anschließend die
Werkstatt aufzuräumen und für die Kohlen zu sorgen, für den Bügelofen am anderen Tag. Ich stehe heute noch in
Verbindung mit den Töchtern und dem Sohn von meinem Lehrmeister und da bin ich mal gefragt worden: „Hast du dich
irgendwie unterdrückt gefühlt?“ Ich habe das verneint. Das kannte man eben nicht anders und das ist in einem solchen
Dienst (wie dem Küsteramt) ebenso, man muß eine ganze Menge Idealismus mitbringen. Man steht da in einem Dienst,
das ist ein unkontrollierbarer Beruf, ob man Pfarrer ist oder Küster. Wir brauchen keinem Rechenschaft abzugeben über
dass was wir tun. Sich selbst muß man Rechenschaft abgeben, daß man seine Pflicht erfüllt.
M. Weshalb haben Sie sich nicht Ihren wohlverdienten Ruhestand gegönnt ?
S. Ich bin nicht der Typ, der sich zu Hause aufs Stühlchen setzt und Däumchen dreht, auch nicht der Typ, der in die
Anlagen geht und mit den anderen Pensionären über die Wehwehchen und über die Rente spricht. Ich suche mir immer
meine Tätigkeit. Und besonders von der Zeit, da meine Frau starb – das war in diesem Jahr 10 Jahre her – habe ich mich
noch intensiver darum bemüht, hier in der Gemeinde mitzuarbeiten.
K. Warum haben Sie den Frauenchor gegründet?
S. Herr Bendokat, der damals den Frauenchor leitete, bekam andere Aufgaben und man hat mich gefragt, ob ich den
Chor übernehmen wolle. Es war ein sehr kleiner Chor mit 11 Personen und es war kaum möglich, daß man mal ein
dreistimmiges Lied sang. Dann kam die Werbung in den anderen Bezirken bei den Frauenhilfen und 1976 war dieser
Frauenchor angewachsen auf eine Mitgliederzahl von 28 Frauen. Der Chor singt bei Altenfeiern, Jahresfesten,
Altengeburtstagen und auch in Altersheimen.
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K. Haben Sie diese vielen Berufe ausgeführt, weil es Ihnen Spaß macht, oder weil Sie an Gott glauben?
S. Das zweite möchte ich sagen. Ich stamme aus einem christlichen Elternhause und bin schon früh zu Christus
gekommen, daß ich ihn gefunden habe, als meinen Herrn und Heiland und Erlöser und darum wollte ich ihm dienen.
K. Hat man als Küster irgendwelche Chancen, sich hochzuarbeiten?
S. Nein, das nicht, es sei denn – das haben wir auch schon gehabt – daß ein Diakon Küsterdienst gemacht hat und
anschließend durch Studium Pfarrer wurde. Ein Küster ist meistens nur ein Handwerker, Schlosser, Dreher, Schreiner
oder sonst was. Die Gemeinden haben sich immer gerne Handwerker gesucht, weil die auch manche handwerklichen
Arbeiten, die sehr teuer sind, selber machen konnten.
K. Fühlen Sie sich manchmal als etwas Besseres – weil Sie Küster sind – gegenüber anderen Menschen?
S. Wir sind ja als Küster nur kleine Angestellte, wir sind ja keine Beamten höheren Grades.
M. Was wird in der Altenstube getan und wieviel Zeit nimmt Sie die Arbeit dort in Anspruch?
S. Die Altenstube ist an drei Tagen in der Woche geöffnet von 14.00 bis 18.00 Uhr. Ich bin dann schon vorher da, wegen
der Heizung und den Rolladen. Dann sammeln sich die alten Leute, es wird Kaffee getrunken und dann gespielt, Rommé,
Mensch ärgere dich nicht u.ä. Ich lese auch mal was vor und singe mit ihnen. Jeden letzten Montag im Monat ist ein
Seminar im Haus der Kirche, wohin dann Frau Thulke, die auch Mitarbeiterin in der Altenstube ist, eine
Gemeindeschwester und ich hingehen. Wir bekommen dann weitere Anleitungen, was man mit alten Leuten machen
kann. In unseren Räumen ist manches schwierig, wir haben z.B. keinen großen Raum, wo man mit den alten Leuten mal
ein bißchen Gymnastik machen kann. Ansonsten machen wir auch Bastelarbeiten, aber hauptsächlich wollen sie
unterhalten werden.
K. Wurden Sie schon einmal von irgendeinem Pfarrer angemeckert?
S. In jedem Beruf kommt mal etwas vor und ob wir Pfarrer oder Küster sind, wir sind alle Engel ohne Flügel. Es kommt
schon mal vor, daß der Pfarrer sich über den Küster und umgekehrt der Küster über die Pfarrer ärgert.
K. Mit wieviel Jahren kann man Küster werden?
S. Da gibt es keine direkte Altersgrenze. Ich war 42 Jahre alt, Herr Hundrieser war 40 Jahre alt, als er anfing.
Voraussetzung ist, daß man einen abgeschlossenen Beruf hat.
M. Sie sind Jahrzehnte als Küster im Dienst gewesen in dieser Gemeinde und überblicken die Gemeinde auch danach
schon 10 Jahre. Sie haben auch schon eine Menge Konfirmanden kennengelernt. Hat sich bei den Katechumenen
oder Konfirmanden etwas geändert im Laufe der Zeit?
S. Das ist eine schwere Frage. Rabauken oder Raufbolzen hat es bei den Jungens immer gegeben und Unruhe unter den
K. hat es auch immer gegeben. Ihr seid ja nun heute ganz anders erzogen, lebt in einem anderen Milieu, als vor 25 Jahren.
Eure Eltern werden auch sagen: „Zu unserer Zeit........“,wir hielten schön den Mund, wenn der Pastor da vorn stand.
K. Haben Sie schon mal erlebt, daß ein Gemeindeglied zu Ihnen gesagt hat: Gott hilft mir sowieso nicht, wenn ich
krank bin oder bete?
S. Nein, das geht ins seelsorgerliche Gebiet hinein, privat natürlich kommt man da mal ins Gespräch. Da hilft eben nur
ein schlichtes, einfaches Zeugnis: ich habe Christus in meinem Leben erlebt und ich weiß, ich gehöre ihm und er hat mir
meine Schuld und Sünde vergeben und durch seine Gnade und Hilfe darf ich einmal – wie die Bibel das nennt –
selig werden und bei ihm sein dürfen allezeit.
K. Glauben Sie an Himmel und Hölle?
S. Was heißt Hölle? Hölle heißt, ewig getrennt von Gott sein, in Gottferne, das muß schlimm sein und Himmel heißt,
selig in Gottes Nähe sein.

Ordination Pastor Strohschein, 1979
Neuer Pfarrer in der Gemeinde
Die Konzeption soll allmählich aus der Arbeit erwachsen, das meint Pastor Hans Strohschein (27), der am Sonntag,
28. Januar 79 durch Superintendent Detlef Garduhn ordiniert wird. Der junge Theologe, der für den vierten Bezirk in der
Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf zuständig ist, der seit dem Weggang von Pfarrer Klaus Klabunde
verwaist war, wirkt in diesem Stadtteil seit dem 1. Oktober 1978.
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Hans Strohschein wurde am 8. Juni 1951 in Mülheim geboren, er studierte von 1970 bis 1976 in Wuppertal und Bonn
evangelische Theologie. Sein Examen legte er 1976 und 1978 ab. In Wuppertal war er im Predigerseminar.

Nachruf für den Küster Herbert Hundrieser, 1979
Erschrocken sind wir alle über den völlig unerwarteten Tod unseres Küsters Herbert Hundrieser. Ohne die warnenden
Anzeichen einer schweren Erkrankung wurde er am 23. August 1979 mitten aus seinem Dienst herausgerissen.
Es ging alles so plötzlich, daß Erschrecken und Betroffenheit noch auf uns lasten. Alles, was uns im Dienstbereich der
Kirchengemeinde mit ihm verbindet, ist noch ganz unmittelbar gegenwärtig. Wir haben noch nicht richtig verstanden, daß
sein Platz leer ist.
Als Nachfolger von Herrn Selle hatte er 1962 das Amt des Küsters in unserer Kirchengemeinde übernommen.
1972 wurde er als Mitarbeiter ins Presbyterium gewählt. Neben seinem Amt als Küster war er in einer Zeit, da viele
Pfarrer und Presbyter in unserer Gemeinde wechselten, ein Garant für die Überschaubarkeit im Gemeindeleben
1923 geboren, erlebte er als Kampffliegerpilot den Zweiten Weltkrieg. „Sehr zufrieden verheiratet“, zwei Söhne,
übernahm er nach langjähriger Tätigkeit als technischer Kaufmann und Schlossermeister „wohlüberlegt die Dienste als
Küster und Hauswart“ in unserer Gemeinde. Wir sind dankbar für den Dienst, den Herr Hundrieser in unserer
Gemeinde getan hat.
Obwohl Erschrecken und Betroffenheit sich unter uns ausgebreitet haben, wollen wir auch angesichts des plötzlichen
Todes nicht in Orientierungslosigkeit verfallen. Im Johannesevangelium werden die Jünger nach ihrem
Orientierungspunkt gefragt. Die Antwort des Petrus lautet: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen
Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, daß du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Das
Petrusbekenntnis als Bekenntnis zur Orientierung an Christus, auch im Erschrecken und in der Betroffenheit durch den
plötzlichen Tod! „Worte des ewigen Lebens“ sind die Zusage, daß Jesus Christus dem Tode die Macht genommen hat (2.
Timotheus 1,10). „Worte des ewigen Lebens“ sind die Zusage, daß der Tod nicht das letzte Wort über unser Leben zu
sprechen hat (Römer 8,
38 + 39). Diese im Glauben erfahrene Zusage ruft uns aber auch in die Verantwortung. Wir sind gerufen, den Menschen
unserer Tage, auf den Märkten des Lebens, „das Brot des Lebens“ auszuteilen. Der Glaube an den auferstandenen
Christus wird uns tüchtig machen, Hoffnung zu leben und an die uns anvertrauten Menschen weiterzugeben.
In diesem Glauben dürfen wir uns mit unserem heimgerufenen Küster Herbert Hundrieser verbunden wissen.
Pastor Heinrich Welter
Pfr. Dankwart Heuser
Pfr. Hans Strohschein

Vorstellung Küster Buschmann, 1980
Der Blick hin zum Ausgang der Kirche während eines jeden Gottesdienstes und Konzertes trifft nicht mehr ins Leere.
Die Glocken, die Sie zu Ostern, zu den Konfirmationen, ja zu Fest und Freud hörten, die Bänke, in denen Sie sitzen, die
Kirche, das Stöckerhaus – das alles und noch vieles mehr stellt die Verbindung her zu dem, den wir seit einiger Zeit
(15.3.1980) wieder unter uns haben: einen neuen Küster.
Seit dem Heimgang von Herrn Herbert Hundrieser im August vergangenen Jahres war diese Stelle unserer
Kirchengemeinde unbesetzt geblieben und hätte sie unser Herr Presbyter Karl Ukas nicht in Liebe und Umsicht verwaltet
– wofür ihm von dieser Stelle aus herzlich gedankt sei – das Presbyterium und das Gemeindeamt, beide hätten wohl ihre
liebe Not gehabt, für Vertretung zu sorgen.
Nun, wir haben einen Nachfolger für dieses Amt: Herr Gerhard Buschmann ist Jahrgang 1946, ist verheiratet und hat ein
Kind. Er ist mit den Altendorfer Verhältnissen vertraut: von Herrn Pfarrer Hottelmann getauft, konfirmiert von Herrn
Pfarrer Dr. Räcke, war er bis zu seiner Berufsausbildung (Lehre /Gesellenprüfung) in den 60er Jahren Helfer im
Kindergottesdienst der Christus-Kirchengemeinde. Seinen Beruf – zwei Jahrzehnte bei einundderselben Firma
beschäftigt, gibt er auf, um ein Stück christliche Liebe wieder erneut hereinzuholen in sein Leben und in seinen Auftrag,
den er sich selbst einmal gestellt hat. Wir sehen in Herrn Buschmann einen christlichen Bruder, der mit großer Liebe und
Sorgfalt, jedoch auch mit der notwendigen Distanz zur Sache für einen solchen Beruf die ihm auferlegten Arbeiten einer
Kirchengemeinde wahrnehmen und ausführen wird. Wir selbst, das Presbyterium, die Gemeindeglieder wollen ihm dabei
hilfreich und zweckdienlich zur Seite stehen. Im Wissen um das Vertrauen, wozu uns Jesus Christus als Glieder
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untereinander (Eph. 4, 25) berufen hat, heißen wir ihn in unserer Gemeinde willkommen und wünschen ihm und den
Seinen ein gut Stück Güte und Weisheit im Dienst zueinander.
Heuser, Vorsitzender des Presbyteriums

Selbstvorstellung Hilfsprediger Hermann Walter, 1985
Neuer Pastor im 2. Pfarrbezirk
Seit dem 1. April übe ich meinen Dienst als Hilfsprediger im 2. Pfarrbezirk Altendorfs aus. Daher möchte ich mich der
Gemeinde nun kurz vorstellen.
Ich heiße Hermann Walter und bin am 5.4.1956 in Essen geboren. Seit Juni 1982 bin ich mit meiner Frau Marianne
verheiratet. Wir beide haben eine kleine Tochter, die mittlerweile zwanzig Monate alt ist.
Erste Kontakte mit der Gemeindearbeit bekam ich während meiner Schulzeit in der Nachbargemeinde Frohnhausen.
Hier war ich lange Zeit in der Jugendarbeit, Konfirmandenarbeit und Kindergottesdienstarbeit tätig. Nach dem Abitur
nahm ich das Studium der Theologie und Philosophie in Bochum auf, wechselte dann etwa zur Mitte meiner Studienzeit
an die KiHo Wuppertal.
Im Frühjahr 1983 legte ich mein erstes theologisches Examen ab. Die Vikariatszeit verbrachte ich in Essen-Heisingen.
Meinen Arbeitsschwerpunkt sah ich hier auf dem Gebiet der Seelsorge an alten Menschen. An dieser Arbeit möchte ich
hier in Altendorf anknüpfen, ohne aber dabei die Kinder- und Jugendarbeit aus dem Blick zu verlieren.
Liebe Gemeindeglieder des 2. Pfarrbezirks! Sie erinnern sich vielleicht noch daran. Vor einigen Jahren lief im
Fernsehen eine Kindersendung: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Diese beiden erreichen eines Tages
zusammen mit der Lokomotive Emma das Reich der Mitte. Nachdem sie hier eine zeitlang durch die Wüste gefahren
sind, machen sie eine erschreckende und furchteinflößende Entdeckung: am Horizont steht ein Riese. Der ist bedrohlich
anzusehen, wie er so mit seinen Armen gestikuliert.
Jim Knopf und Lukas sind ratlos. Sollen sie sich der Gefahr aussetzen und sich dem Riesen nähern, oder sollten sie
besser Distanz halten? Andererseits: vielleicht ist der Riese ja ganz harmlos und tut ihnen nichts zuleide.
Jim Knopf und Lukas überwinden ihre Furcht. Sie nähern sich dem Riesen. Da geschieht Merkwürdiges. Etwas stimmt
mit diesem Riesen nicht, denn je mehr sie sich dem Riesen nähern, desto kleiner wird er. Als sie ihn endlich
erreichen und direkt vor ihm stehen, ist der Riese auf Menschengröße, auf ein normales Maß zusammengeschrumpft.
Nun erfahren die beiden, daß der Riese „Turtur“ heißt und in Wirklichkeit nur ein Scheinriese ist. Ein Scheinriese, das
ist einer, der aus der Distanz heraus groß und furchterregend ist. Wenn man sich ihm aber vertrauensvoll nähert,
so stellt sich bald heraus, daß es sich um einen Menschen handelt, der zwar gewisse Eigenarten und Schrullen besitzt,
aber der dennoch ein netter, aufgeschlossener und liebenswürdiger Kerl ist. Im Grunde genommen kann er nichts dafür,
daß er Furcht verbreitet, weil er zunächst einmal unberechenbar ist.
Liebe Gemeindeglieder. Ich erzähle Ihnen diese Geschichte aus zwei Gründen.
Der eine Grund ist der, daß ich erst seit kurzer Zeit im 2. Pfarrbezirk Dienst tue. Viel Neues strömt auf mich ein.
Ich lerne Menschen kennen und sehe mich tagtäglich mit neuen Aufgaben konfrontiert. Einiges mache ich zum ersten
Male, vieles wirkt vielleicht noch recht dilettantisch. Gelegentlich erscheinen mir einige Menschen und Aufgaben wie
furchteinflößende Riesen. Aufgrund zahlreicher Hilfestellungen seitens der Mitarbeiter, Presbyter und Kollegen in der
Gemeinde haben sich diese Riesen glücklicherweise als Scheinriesen herausgestellt. Ich nehme dies zum Anlaß, um mich
für die freundliche Aufnahme in der Gemeinde zu bedanken.
Der zweite Grund ist der, daß ich auch selber nicht als Riese erscheinen möchte, denn wo Riesen auftauchen, da
verwandelt sich Vertrauen schnell in Mißtrauen und Furcht. Manchmal habe ich aber den Eindruck, daß von einem Pastor
geradezu verlangt wird, eine Art Riese zu sein. Ich lehne das ab, denn Riesen verlieren aufgrund ihrer Größe schnell den
Kontakt zu den Menschen. Aus diesem Grund – und weil für mich persönlich der Mensch wichtiger ist als ein
Talar – möchte ich alle diejenigen bitten, die irgendwie Anstoß an meiner Arbeit nehmen, mit Kritik und Rat nicht
zurückzuhalten, aber auch Nachsicht zu üben, wo ich mangels Erfahrungen Fehler mache. Schließlich sind wir ja alle
keine Riesen, sondern Menschen.
Es grüßt Sie alle recht herzlich Ihr Pastor H. Walter
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Verabschiedung von Emil Griguszies, 1985
Aus dem Gemeindebrief
Aus gesundheitlichen Gründen hat der langjährige Dirigent unseres Posaunenchores, Herr Emil Griguszies, im Alter
von 79 Jahren sein Amt niedergelegt.
Sein ganzes Leben hindurch war er in der Posaunenarbeit tätig. Bereits mit 20 Jahren – ab 1926 – hat er als 2. Dirigent
des Männer- und Jünglingvereins zu Essen-Ruhr den Posaunenchor geleitet. Am 9. März 1938 wurde ihm die
Leitung als 1. Dirigent übertragen. Während des 2. Weltkrieges mußte die Posaunenchorarbeit kurzfristig eingestellt
werden.
Bereits 1946 hatte der damalige Obmann, Fritz Schankat, einige Bläser versammelt. Ihnen wurde von Herrn Pfarrer
Bachmann ein Übungsraum in der Schule an der Röntgenstraße zur Verfügung gestellt, da die Christuskirche zerstört war.
Aus Gefangenschaft zurückgekehrt, übernahm Herr Emil Griguszies sofort wieder die Leitung des Chores. Seine
hervorragenden Kenntnisse in der Musiktheorie führten dazu, daß er vor der Herausgabe neuer Posaunenliteratur
aufgefordert wurde, die „Notenkorrektur“ zu lesen. Dadurch wurde die „Notenfehlerquote“ in den zu druckenden
Büchern gering gehalten.
Mit seinen Bläsern trug er zu allen Zeiten dazu bei, das Gemeindeleben aktiv zu gestalten.
Am 20. Februar 1985 wählten die Bläser des Posaunenchores seinen Sohn Günter zum neuen Dirigenten des
Posaunenchores. Sein Sohn war bereits seit 1977 sein gewählter Vertreter.
Von 1960 bis 1972 war Herr Griguszies Presbyter in unserer Gemeinde. Er gehört zu den Männern, die das
Gemeindeleben in Altendorf nach 1945 entscheidend mitgeprägt haben. So wünschen wir ihm Gesundheit und Gottes
Segen für seinen weiteren Weg. Wir grüßen mit den Worten aus Psalm 103 „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß
nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Herr Griguszies wird am Sonntag, dem 19. Mai 1985, 10.00 Uhr, in der Christuskirche
von der Gemeinde als Posaunenchor-Dirigent verabschiedet.

Verabschiedung Kindergartenleiterin M. Prott, 1985
Aus dem Gemeindebrief
Mit den nachfolgenden Worten und einem reichen Büffet verabschiedeten sich die Eltern (mit Unterstützung durch das
Presbyterium) von Frau Prott:
Ein Mensch und das geschieht nicht oft, geht in Pension – ganz unverhofft.
Und wärs Herr Hinz von nebenan, nähm keiner Anstoß wohl daran.
Doch es ist auch nicht Kunz, der geht – es ist Frau Prott, um die es sich heut dreht.
So mancher machte große Augen – Frau Prott, die geht? – ist das zu glauben?
Wer nimmt den Elternbeitrag an – wer hört sich all die Sorgen an?
Was macht das Team nun ganz allein – wird es denn weiter fröhlich sein?
Und mancher fragt sich ganz verborgen: wer wird nun für die Ordnung sorgen?
Denn ob Papierschrank, Kinderzimmer, Küche oder Keller, durch Ordnung findet sich so manches schneller.
Auch Sauberkeit hielt sie für wichtig, drum lehrte sie das Team – so fegt man richtig!
Frau Prott sah jeden Muggelstein, fiel er auch in die Heizung rein.
Jedes Fest wurd gut geplant – da sie sonst Katastrophe ahnt.
So kam es dann auch öfters vor, daß sie sich schlug die Nacht ums Ohr.
Egal ob Kälte oder Hitze, die Feste waren immer Spitze.
Gemütlich war es auch beim Weihnachtswerken, wer wollte, konnte sich mit Rum-Tee stärken.
Und brachten die Eltern neue Ideen vor, hatte sie stets ein offenes Ohr.
Dann schloß sie auf den Spendenschalter und machte auf Finanzverwalter.
So hat in allen Punkten sich bewiesen – vor 23 Jahren hat man genau die Richtige angewiesen.
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Wir Eltern machten uns Gedanken – wie können wir Ihnen am besten danken?
Da kam uns der Gedankenblitz – nein, wir gehen nicht essen mit Ihnen im Ritz.
Für gemütliche Mußestunden haben wir ein Buch gefunden.
Was Sie erlebten auf der Moskau-Reise, zeigt dieses Buch auf and’re Weise.
Jetzt aber Schluß der langen Reden – Sie können sich zum Buffet begeben.
Anm.: Frau M. Prott wurde bei ihrer Verabschiedung am 16. Mai 1985 mit dem Goldenen Kronenkreuz des
Diakonischen Werkes ausgezeichnet. Frau Prott erhielt diese Auszeichnung wegen ihrer langjährigen verdienstvollen
Arbeit im Kindergarten Ohmstraße. Herr Pfarrer Herber, Leiter des Diakonischen Werkes in Essen, überreichte es Frau
Prott. Herzlichen Glückwunsch!

Selbstvorstellung Pastor Pahlke, 1986
Viele haben mich schon gesehen, und einige habe ich kennengelernt bei Besuchen, in Gesprächen und in den
verschiedenen Kreisen unserer Gemeinde. Seit 1. April bin ich Pastor in Essen-Altendorf. Besonders in den ersten
Apriltagen habe ich mich in unserer Gemeinde oft vorstellen müssen und will es hier im Gemeindebrief noch einmal kurz
tun.
Man könnte sagen: Ich bin in meinem Leben nicht weit gekommen. Geboren und aufgewachsen bin ich in Borbeck,
genauer gesagt in Bedingrade. Der Weg nach Altendorf ist also nur wenige Minuten. In Borbeck bin ich auch zur Schule
gegangen und habe am Gymnasium in der Prinzenstraße 1978 mein Abitur gemacht. Dort bekam ich in den letzten
Schuljahren die entscheidenden Impulse zum Theologiestudium; den damaligen evangelischen und katholischen
Schulpfarrern verdanke ich viel.
Meine ersten Studiensemester verbrachte ich in Bochum an der Ruhr-Universität. Hier ging es zunächst darum, die
alten Sprachen Griechisch und Hebräisch zu lernen; Latein hatte ich lange genug in der Schule gehabt. Nach dieser ersten
Hürde und dem Abschluß des Grundstudiums wechselte ich 1980 nach Bonn an die Friedrich-Wilhelms-Universität. Von
dort sollte ich bis zum Abschluß des Studiums nicht mehr fortkommen; Stadt und Universität hatten mich zu sehr
fasziniert. In dieser Zeit wohnte ich im Theologischen Stift an der Universität und hatte somit immer eine große
Theologengemeinschaft um mich. Da ich mein Theologiestudium immer in bezug auf die kirchliche Praxis und meine
spätere Tätigkeit als Pastor beziehen wollte, habe ich mich in meiner Bonner Studienzeit immer mehr mit der Praktischen
Theologie und der Predigtlehre beschäftigt. Ein weiteres Interessengebiet war die Kirchengeschichte, weil ich meine, daß
wir eine Menge für unsere Zeit aus der Geschichte der Kirche lernen können.
Nach dem Abschluß meines Studiums war ich von April 1984 bis März 1986 Vikar in der Kirchengemeinde
Mülheim-Ruhr-Heißen. Nach der wissenschaftlichen Ausbildung an der Universität folgt im Vikariat die praktische
Ausbildung unter Anleitung eines Pfarrers in einer Kirchengemeinde. Diese praktische Ausbildung wird begleitet von
mehrwöchigen Kursen im Predigerseminar, wo die Erfahrungen aus der Kirchengemeinde von den Vikaren und
Vikarinnen noch einmal besprochen werden. Nach der Zeit der Vorbereitung auf das zweite Theologische Examen im
März dieses Jahres freue ich mich, endlich wieder richtig und „praktisch“ in der Kirchengemeinde arbeiten zu können. Ich
bin dankbar, daß ich in den ersten Wochen in Altendorf so freundlich aufgenommen worden bin. Ich hoffe, daß meine
Frau ebenso freundlich aufgenommen wird. Leider wird sie nur selten in Altendorf zu sehen sein, da sie zur Zeit noch
Vikarin in der Kirchengemeinde Oberhausen-Osterfeld ist, und die Osterfelder Gemeinde möchte auch etwas von ihr
haben.
Am Samstag, dem 19. Juli, werde ich von Herrn Superintendent Glade in der Christuskirche ordiniert. Ich würde mich
freuen, wenn viele Gemeindeglieder mit uns diesen Gottesdienst mitfeiern.
Fritz Pahlke

Schwester Hedwig Kill geht in den Ruhestand, 1986 Schwester Heike Harbort-Tewes ist Nachfolgerin
Im weißen Kittel auf dem Fahrrad – Aus einer Tageszeitung
Eine der bekanntesten Altendorfer Frauen ist seit Anfang Mai im Ruhestand: Schwester Hedwig Kill von der
Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf. Seit 24 Jahren stand sie im Dienst der Gemeinde; in den letzten
14 Jahren war sie Gemeindeschwester in der Diakoniestation Essen-West in der Ohmstraße 4.
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Den meisten Altendorfern wird sie bekannt sein als die Frau im weißen Kittel auf dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad tat
sie ihren Dienst bei Wind und Wetter. Dabei war sie meist schneller am Einsatzort als ihre Kolleginnen, die die vielen
Straßensperren zur Verkehrsberuhigung weiträumig umfahren mußten. Doch sie widmete sich nicht nur den kranken
Menschen in Altendorf, die zu Hause gepflegt wurden. Auch in der Gemeindearbeit war sie aktiv, bereitete die Stunden
der Evangelischen Frauenhilfe und Gemeindenachmittage vor, und gehörte zum Team der Altenstube in der
Ohmstraße 2. Schwester Hedwig Kill wurde von Pfarrer Fritz Pahlke in den Ruhestand verabschiedet.
Lange Zeit ersetzte sie vielen Gemeindegliedern den Pfarrer durch ihre zahlreichen Besuche in den Häusern und
Wohnungen. Der Gemeinde wird sie weiterhin erhalten bleiben und aktiv in der seelsorgerischen Betreuung des
1. Pfarrbezirks der Evangelischen Kirchengemeinde mitarbeiten.
Im Sommer wird sie, nun als „Ehrenamtliche“, eine Seniorenstadtranderholung leiten.
Ihre Nachfolge als Gemeindeschwester übernimmt Heike Harbort-Tewes. Sie ist 33 Jahre alt und examinierte
Altenpflegerin. Seit Januar ist sie in der Diakoniestation Essen-West tätig und vielen Gemeindegliedern schon bekannt.
In einem festlichen Gottesdienst wurde sie von Pfarrer Fritz Pahlke in ihr Amt eingeführt.
In seiner Begrüßungsansprache beim anschließenden Empfang im Adolf-Stoecker-Haus wünschte Pfarrer Pahlke, daß
die Gemeinde ihre neue Gemeindeschwester so aufnimmt wie die alte und es eine ebenso gute Zusammenarbeit gibt wie
mit Schwester Hedwig Kill.

Verabschiedung Schwester Anneliese Fischer, 1989
Bericht im Westanzeiger und in der NRZ (auszugsweise)
In einer Veranstaltung der Gemeinsamen Frauenhilfe der Evangelischen Kirchengemeinde Altendorf wurde die
Gemeindeschwester Anneliese Fischer nach 25jähriger Tätigkeit aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Seit 1964 war sie
im Dienst der Altendorfer Kirchengemeinde; als Gemeindeschwester im zweiten Pfarrbezirk kümmerte sie sich
neben der Krankenpflege und Hausbesuchen um die Frauenhilfe und die Altenstube, die seit 1972 in der Ohmstraße zu
geselligen Nachmittagen offensteht. Hinzu kamen Aufgaben in der Jugendarbeit und im Presbyterium. Ab 1978 leitete
Schwester Anneliese Fischer die Diakoniestation Essen-West, zu der sich die Kirchengemeinden Altendorf, Frohnhausen,
Holsterhausen und die Lutherkirchengemeinde zusammengeschlossen haben.
Bei der Verabschiedung konnte der Vorsitzende des Presbyteriums, Pfarrer Fritz Pahlke, den Direktor des
Diakonischen Werkes Kirchenrat Karl-Wilhelm Gattwinkel, begrüßen. Kirchenrat Gattwinkel dankte Schwester
Anneliese
Fischer für ihren Dienst und verlieh ihr als Dank für ihre 25jährige Tätigkeit das Goldene Kronenkreuz des Diakonischen
Werkes. In seiner Dankesrede wies er darauf hin, daß es heute nicht mehr selbstverständlich sei, daß Menschen
so lange im pflegerischen oder diakonischen Dienst tätig sind.
Bei der Veranstaltung dankten auch der Leiter des Diakonischen Werkes in Essen, Pfarrer Karl-Horst Junge, und der
Vorsitzende der Vereinigten Versammlung der Diakoniestation Essen-West, Pfarrer Hermann Walter, Schwester
Anneliese Fischer für ihren Einsatz in der Gemeinde. Von der katholischen Nachbargemeinde St. Clemens Maria
Hofbauer war Pfarrer Gerd Belker gekommen, um die Grüße der Altendorfer Katholiken zu überbringen.
Aus der Gemeinde Altendorf danken Frau Erna Schultz für die Frauenhilfe, Kantor Wilhelm Wiedenhoff als
langjähriger Weggefährte in der Mitarbeiterschaft der Kirchengemeinde, Pfarrer Fritz Pahlke und Kirchmeister Friedrich
Mettlach für das Presbyterium.
In dem anschließenden festlichen Gottesdienst in der Christuskirche predigte Diakoniepfarrer Karl-Horst Junge über
das Leiden Christi und betonte, wie nahe uns Gott in diesem Leiden sei. Die Diakonie als Einsatz für ein lebenswertes
Leben dürfe die Kirche niemals aufgeben. In seinem Dank an Gott für den Dienst von Schwester Anneliese Fischer bat er
auch darum, daß Gott immer wieder Menschen bereit mache, im diakonischen Dienst ihre Aufgabe zu finden.

Ruhestand von Kirchenmusiker Wilhelm Wiedenhoff, 1991
Aus dem Gemeindebrief
Eigentlich war ein ganz anderer Beruf geplant: Nach dem Besuch der Städt. Handelsschule Remscheid und einer kfm.
Lehre zu schließen, wäre es wohl auch ein kfm. Beruf gewesen, den er hätte ergreifen können.
Aber Berufswünsche sind für manchen auch Herzenswünsche: Darum entschloß er sich nach der Lehre zum Studium
der Kirchenmusik in Wuppertal-Elberfeld. Im Herbst ’48 schloß er hier mit der C-Prüfung ab. Damit war der Grundstein
zu einem kirchenmusikalischen Engagement gelegt, das er zielsicher ausweitete: Bereits im Frühjahr ’49 legte er die
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B-Prüfung für Kirchenmusiker ab. Berufliche Stationen auf dem Wege waren der Dienst als nebenamtlicher Organist und
Chorleiter in Remscheid (seit 1948) und Sing- und Posaunensekretär beim Ev. Jungmännerwerk (seit 1951).
Am 1.1.1954 begann sein Dienst als Kirchenmusiker in Essen-Altendorf. Die Dienstbezeichnung „Kantor“ führt er seit
1955. Es folgten Jahre des konsequenten kirchenmusikalischen Gemeindeaufbaus. U.a. wurde der Grundstock zur
jetzigen Kantorei gepflanzt.
Im Juli 1964 legte er die A-Prüfung an der Folkwanghochschule in Essen ab. Neben der gediegenen
kirchenmusikalischen Arbeit in der Gemeinde, widmete er sich jedoch auch der kirchenmusikalischen Arbeit auf allen
Ebenen unserer verfaßten Kirche: So war er von 1968 bis 1976 Kreiskirchenmusikwart, seit 1977 ist er
Landeskirchenmusikwart und Landeskirchensingwart. Die Kirchenmusik des Kirchenkreises und der Landeskirche hat
ihm viel zu verdanken.
Seit dem 3.12.1976 führt er die Dienstbezeichnung „Kirchenmusikdirektor“ bzw. „Landeskirchenmusikdirektor“.
Diese dürren Fakten vermitteln natürlich nur sehr wenig von dem arbeitsreichen, engagierten und manchmal auch
dornigem Weg eines Kirchenmusikers. Aber wer etwas von Musik versteht, der weiß die musikalische Gestaltung unserer
Gottesdienste, die für ihn immer an erster Stelle stand, zu würdigen. Und namentlich die Arbeit der Kantorei wird weit
über die Grenze unserer Gemeinde oder des Kirchenkreises geschätzt. Seine Arbeit hat Maßstäbe gesetzt, wie sie in
Zukunft vielleicht nicht mehr aufrecht zu erhalten sind.
Herr Wiedenhoff wird am 8. September in einem feierlichen Gemeindegottesdienst verabschiedet. Die ganze
Gemeinde ist herzlich zu diesem Gottesdienst eingeladen. Bei einem anschließenden Empfang im Adolf-Stöcker-Haus
wollen wir ihm für seine jahrzehntelange, fruchtbare Arbeit danken.
H. Walter, Pfr., Vors. d. Presbyteriums

Selbstvorstellung Kirchenmusiker Robert Sattelberger, 1991
Neuer Kirchenmusiker in Altendorf (aus dem Gemeindebrief)
Liebe Gemeinde der Christuskirche!
Mein Name ist Robert Sattelberger, ich bin seit Dezember 1991 als Kirchenmusiker in ihrer Gemeinde tätig. Ich
stamme aus der Gemeinde Ketsch (bei Heidelberg), wo ich bereits mit 13 Jahren den Organistendienst versah. Nach dem
Abitur studierte ich Ev. Kirchenmusik zuerst in Heidelberg, und seit ca. 2 Jahren an der Folkwangschule in Essen.
Mit diesen Zeilen möchte ich alle ganz herzlich zum Gemeindechor und zu allen anderen musikalischen Kreisen
einladen. Angesprochen fühlen sollte sich jeder, der gerne singt und Spaß am Musizieren hat, egal welchen Alters oder
wieviel Erfahrung er mitbringt.
Ich freue mich auf die gemeinsame musikalische Zusammenarbeit, die uns hoffentlich allen viel Freude machen wird.
Für alle weiteren Fragen stehe ich Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Robert Sattelberger

Selbstvorstellung Vikarin M. Greve, 1993
VORSTELLUNG? VORSTELLUNG? VORSTELLUNG ...
Was kann Frau oder Mann schreiben, um sich einer Gemeinde vorzustellen? Beruf, Familienstand, Frau oder Mann,
Interessen ... Reicht eine solche Aufzählung von Aussagen, um ein Gesamtbild entstehen zu lassen? Einen Versuch
jedenfalls will ich wagen.
Mein Name ist Marion Greve und ich wurde am 17.11.1965 in Werdohl/Westfalen geboren. Seit dem 1.4.1993 bin ich
Vikarin in Essen-Altendorf bei Herrn Pfarrer Pahlke. Da die ersten drei Monate meines Vikariates an einer Grundschule
in Gerschede als Religionslehrerin stattfinden, konnte ich bisher kaum am Gemeindeleben in Altendorf teilnehmen. Ab
dem 1. Juli jedoch werde ich bis Frühjahr ’95 in ihrer Gemeinde tätig sein, wenngleich die Gemeindearbeit
immer wieder durch Seminare und Fortbildungen unterbrochen sein wird. Ich selber habe im Herbst ’92 nach meinem
Studium in Bonn und Göttingen mein erstes theologisches Examen absolviert und freue mich jetzt auf die praktische
Arbeit in der Gemeinde. Zusammen mit meinem Mann, Roland Greve, der ebenfalls als Vikar tätig ist, wohne ich in
Essen-Bedingrade. Hiermit möchte ich meine kleine Vorstellung beenden, wobei ich hoffe, viele Gemeindeglieder
einmal persönlich kennenzulernen!
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Trauergottesdienst am 9. Juni für Schwester Hedwig Kill von Pfr. Walter, 1994
Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offbg 2, 10)
Liebe Trauergemeinde!
Das Leben von Hedwig Kill, von der wir heute Abschied nehmen, gibt uns reichlich Gelegenheit, das Stichwort
unseres Bibelverses aufzugreifen und zu illustrieren: Treue. Schwester Hedwig hat in vielerlei Beziehung Treue geübt:
Als Gemeindeschwester im 1. Pfarrbezirk, in der Familie, dann unserer Gemeinde gegenüber. Auch nach ihrer
Pensionierung ist diese Treue nicht abgebrochen, sondern sie war, wie sie’s lange Jahrzehnte lang gewohnt war,
vorbildlich in der Anteilnahme und Solidarität mit den Mitmenschen. Wir haben eine wahrhaft treue Mutter, Großmutter,
Gefährtin, Mitstreiterin und Kollegin verloren und werden ihr Fehlen schmerzlich spüren.
Aber um das Geheimnis der mitmenschlichen Treue unserer Verstorbenen besser ergründen zu können, möchte ich ein
bißchen tiefer gehen und ein wenig darüber nachdenken, wem und wozu wir treu sind in unserem Leben und wozu wir
uns in Wort und Tat bekennen.
Nach der Botschaft des Neuen Testaments ist wahre und segensreiche Treue die, die sich auf Jesus Christus bezieht.
Jesus Christus, der die mühselig Beladenen einlädt und zu sich bittet, Jesus Christus, der uns in den Dienst an unseren
Nächsten weist und das Wohlergehen und die Fürsorge für alle Menschen will. Die Bindung an Jesus Christus lehrt uns
jene Werte, die uns selbst und anderen Mitmenschen ein wahres, glückliches Leben vermitteln. Jesus Christus gibt denen,
die in seinen Fußstapfen gehen, die Krone des Lebens, wie es in unserem Vers heißt, und das ist Leben im vollen Sinne,
weil es sich allseits segensreich auswirkt.
Weil Hedwig Kill dem Evangelium Jesu Christi treu gewesen ist, darum ist sie zu einer wahrhaft segensreichen Treue
ihren Mitmenschen gegenüber fähig gewesen. Wir haben in Schwester Hedwig das überzeugende Beispiel eines
Menschen erlebt, die ohne große Bildung und ohne ausgesprochene äußere Vorzüge ein in menschlicher Hinsicht
staunenswertes Werk vollbracht hat.
Die älteren unter uns wissen zu berichten, daß Schwester Hedwig ursprünglich im Kindergarten und der Kinderarbeit
bei uns angefangen hat. Als sie hier nicht mehr arbeiten konnte, da schickte man sie auf einen Schwesternkurs. Hier lernte
sie einiges über die Pflege von alten und kranken Menschen. Das meiste aber hat sie sich selbst angeeignet, durch eigene
Studien und vor allem durch die langjährige Praxis. Das Prädikat „Schwester“ hatte sie sich mehr als redlich
verdient, wir alle haben es stets gebraucht in einem selbstverständlichen und anerkennendem Sinne. Ich glaube, wir alle
erinnern uns noch sehr gut daran, wie sie in unserer Gemeinde täglich mit dem Fahrrad unterwegs war: Unbeirrlich zog
sie ihre Kreise und fuhr von Patient zu Patient. Dabei hatte man nie den Eindruck, daß sie in Hektik war – im Gegenteil,
der Eindruck war immer: Schwester Hedwig schafft ihre Arbeit, in dem ihr eigenen Arbeitsrhythmus. Da gab es kein
Stöhnen oder Klagen, daß ihr die Arbeit zuviel würde. Aber das Entscheidende ist weniger, daß sie gemeinsam mit den
anderen Schwestern – damals waren das die unvergessene Schwester Anneliese, Schwester Sieglinde und Schwester
Erika – und mit uns und für uns in der Gemeinde gearbeitet hat. Viel wichtiger ist, daß sie mit uns gelebt hat, daß sie die
Gemeinde als einen Teil ihrer Familie angesehen hat. Wer erinnert sich nicht gerne daran, mit welcher großen Liebe und
welch großem Engagement sie die zahlreichen Begegnungen und Feiern mitorganisiert hat: Weihnachtsfeiern und
Karnevalsfeiern, Feiern im Seniorenclub oder in der Frauenhilfe, bei der Seniorenstadtranderholung oder was es sonst
noch so alles gab: Immer faßte sie beherzt mit an. In ihrer zugreifenden mütterlichen Art war sie ein ruhender Pol
inmitten zahlreicher bezirklicher und gemeindlicher Aktivitäten. Dabei war sie immer eine Frau, die sich nicht in den
Vordergrund zu stellen brauchte: ihre Stärke war die Teamarbeit und die Verläßlichkeit, mit der sie ihre Aufgaben im
Team erfüllte. Eine weitere Stärke bestand darin, eine Gruppe atmosphärisch so zu prägen, so daß man sich darin wohl
und geborgen fühlen konnte. Dies alles in Zusammenhang mit den kleinen Gesten der Freundlichkeit und
Aufmerksamkeit, mit denen sie ihre Mitmenschen bedachte, und einem Gespür für die Freuden und Nöte der ihr
anvertrauten
Menschen machten Schwester Hedwig zu einem einmaligen, von allen anerkannten und geliebten Menschen.
Ich denke, wir haben an ihr erfahren können, wie die Treue zur Arbeit und die Treue zum Glauben an Christus frei und
fröhlich macht, wie sie uns löst von uns selbst und uns befreit zum Dienst an anderen und zum lächeln. Ich denke, unsere
Schwester Hedwig hat die heitere Kunst des Lächelns gekannt, sie konnte sogar, was nicht viele können, über sich selbst
lächeln. Sie war glücklich in dem, was sie für andere tat. An ihr haben wir gesehen, daß nicht der glücklich wird, der sich
mit sich selbst beschäftigt und sich von den anderen zurückzieht und seine eigenen Pläne möglichst ungestört verfolgen
will, sondern wer sich vom Herrn brauchen läßt und dem hohen Ziel des Gottesreiches dient. So hat sie selbst nach ihrer
Pensionierung nicht nachgelassen, ihre Besuche zu machen und denen zu helfen, die sich allein nicht helfen konnten:
„Ohne Schwester Hedwig“, so sagte eine 92jährige Frau mir vorige Tage am Telefon, „hätten meine Schwester und ich in
ein Altenheim gemußt. Sie hat uns das erspart und sich um uns gekümmert. Wir können ihr gar nicht genug danken. Wir
können ihr gar nicht genug danken...“ – ich glaube, wir alle können uns diesem Urteil anschließen.
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Liebe Trauergemeinde!
Nun ist freilich die Krone, die Jesus verteilt, eine Krone mit Dornen, wie wir wissen. Das wahre Leben jetzt und in
Zukunft ist zugleich ein Leben, das Anfechtungen und mannigfaltigen Leiden ausgesetzt ist: Unsere Hedwig hat in den
letzten drei Jahren einiges zu leiden gehabt. Aber solange es ihr so einigermaßen ging, klagte sie nicht. Dazu war sie gar
nicht der Typ. Als es aber dem Ende zuging, muß es wohl für sie sehr schlimm gewesen sein. Schlimm ist nun auch der
Schmerz und die Trauer, den die Angehörigen verspüren – und wir mit ihnen, weil wir unsere liebe Begleiterin nicht mehr
bei uns haben. Nun wollen wir uns aber eines sagen lassen: auch die Leidenskrone, die Dornenkrone, ist eine Lebens- und
Siegeskrone. Treue, die wir unserem Herrn Jesus Christus entgegenbringen, ist Treue zu dem, der den Tod überwunden
hat. Wer bis zum Tod auf die Kraft des Evangeliums vertraut, der geht nicht in den Tod hinein, sondern in das Leben. Der
hört die Stimme Gottes, die da spricht: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein!“ Amen.

Selbstvorstellung Vikar Michael Seim, 1995
(oder: Woher ich komme). – Aus dem Gemeindebrief
Geboren wurde ich vor 30 Jahren in Neuwied, einer kleinen verschlafenen Stadt am Rhein, die ihren Ort zwischen
Westerwald und Eifel nie so recht gefunden hatte. Für mich hieß das, daß ich diesen Ort direkt nach dem Abitur verließ
und nur noch zurückkam, um meine Eltern dort zu besuchen.
Meine Mutter kümmerte sich die ersten Jahre um mich und meinen älteren Bruder, bevor sie dann wieder als Lehrerin
unterrichtete. Samstags, wenn der Kindergarten geschlossen war, nahm sie mich mit zu den „Großen“.
Mein Vater war Pfarrer in einer kleinen Gemeinde, die es ihm erlaubte, sich neben der Gemeinde auch
wissenschaftlich zu engagieren. So hat mich z.B. seine Arbeit im Rahmen des christlich-jüdischen Dialogs sehr
beeinflusst.
Doch neben meinem Vater prägte mich vor allem Pfr. Mörchen, ein herzensguter Mensch, der für alle Menschen
immer Zeit und ein offenes Ohr hatte. Er war für mich das, was man einen Seelsorger nennt und wurde so mein
Vorbild.
Ich wollte Pfarrer werden. Aber so etwas sagt man nicht einfach nur so. Ich war mir unsicher und leistete zunächst
meinen Zivildienst in einem Altersheim ab, um die Sache nochmals zu überdenken.
Das Theologiestudium verschlug mich dann von Wuppertal über Heidelberg nach Jerusalem. Mit diesem Jahr dort
wurde ein Traum für mich wahr. Von dort aus erlebte ich den Fall der Berliner Mauer aus einem etwas anderen
Blickwinkel.
Unser letzter Studienort war denn auch Berlin. Zum einen wegen des vielfältigen theologischen Angebots – denn
mittlerweile wollte ich viel eher Theologie studieren, denn Pfarrer werden – zum anderen aber auch, um die andere
Seite von der Mauer (etwa durch ein Gemeindepraktikum) näher kennenzulernen. Dort im Ost-Teil der Stadt erlebten wir
eine Sprachfähigkeit in Glaubensdingen, die ich uns allen nur wünschen kann; leider wird sie aber wohl mit der
Zeit verloren gehen.
Uns – wir? In Jerusalem hatte ich meine zukünftige Frau kennen- und lieben gelernt und wir waren gemeinsam
nach Berlin gegangen. Vor vier Jahren vertrauten wir uns einander an und vor zwei Jahren wurden uns Deborah und
Jonathan geboren, die seitdem unser Leben ganz schön auf Trab halten.
Nach unseren Examina haben wir nun beide unser Vikariat hier in Essen angetreten. Hinter uns liegt bereits das
Schulvikariat, sowie ein Einführungskurs im Predigerseminar Essen. Und nun liegen noch etwa 20 Monate Gemeinde vor
uns. Manche kennen mich bereits vom Seniorenclub, vom Männerkreis, Besuchen oder auch von der Samstagabendandacht.
Mein Ziel ist es wieder, vor allem Pfarrer zu werden und nicht so sehr Theologe zu sein; aber den Theologen werde
ich nie verleugnen können. Ich bin auf dem Weg, eine Mischung zwischen meinem Vater und Pfr. Mörchen zu finden,
und ich denke, daß die Einweisung in diese Gemeinde für mich dabei ein Glücksfall ist.
Michael Seim

Abschied Pfarrer Welter, 1995 Aus dem Gemeindebrief Dezember 1995
Liebe Gemeinde!
Jerusalem mit dem Tempel ist zerstört. Der Staat Israel ist 587 v. Chr. von den Babyloniern ausradiert. Alle
Menschlichkeit ist unter Hunger und Gewalt zerbrochen. Geschundene Menschen fühlen sich von Gott und den Menschen
verlassen. Ganz unten angekommen, sind Klagelieder lebensnotwendig. Stummheit führt zur Resignation. Wo das Leid in
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Worte gefaßt wird, leuchtet auch in der tiefsten Tiefe ein Hoffnungsschimmer auf, Erinnerungen werden wach.
Erinnerungen an den Gott der Väter. Wie ein Licht in dunkler Nacht erscheint das Wort des Propheten in Klagelieder
3,21-23:
„Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich: Die Güte des Herrn ist’s, daß wir nicht gar aus sind, seine
Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß.“
Gottes Güte, Barmherzigkeit und Treue, auch bei uns? Dann wird unsere Hoffnung nicht vergeblich sein. Gottes
Güte, Barmherzigkeit und Treue hat ein Gesicht. Sie begegnet uns in Jesus Christus. Ganz unten, bei Matthäi am Letzten,
sagt er uns: „Ihr werdet sehen, ich bin bei auch alle Tage bis an das Ende der Welt!“ Was auch das kommende Jahr
bringen mag, Gottes Güte, Barmherzigkeit und Treue will auch uns, und gerade ganz unten, begegnen. Darum dürfen wir
mit dem Propheten sprechen: „Dies nehme ich mir zu Herzen, darum hoffe ich“, wohin unser Weg durch das neue Jahr
auch führt. „Die Guttaten des Herrn sind noch nicht aus, ja, sie sind noch nicht zu Ende. Jeden Morgen neu ist sein
Erbarmen, und groß ist seine Treue.“
Mit dem Gesangbuch beten wir: „Von Gott will ich nicht lassen, denn er läßt nicht von mir, führt mich durch alle
Straßen, da ich sonst irrte sehr. Er reicht mir seine Hand; den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich
auch sei im Land.“
Liebe Gemeinde in Altendorf!
Mit diesen Anmerkungen zur Jahreslosung 1996 verabschiede ich mich von Ihnen. Im Februar gehe ich in den
Ruhestand und verlasse Altendorf. Es waren gute Jahre, in denen ich als Prediger und Seelsorger in unserer Gemeinde
arbeiten durfte. Dankbar schaue ich zurück. Ich danke für die vielen Freundlichkeiten, die meiner Familie und mir zuteil
wurden. Dank gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für alle gute Zusammenarbeit.
Danken möchte ich all denen, die oftmals auf sehr unterschiedliche Art und Weise unsere Arbeit unterstützt haben. Dank
gilt denen, die immer neu mit ihrem Gebet unsere Arbeit der Verkündigung, Seelsorge und Diakonie begleiten. Meinen
Kollegen danke ich für offene Zusammenarbeit. Den katholischen Nachbargemeinden danke ich für alle Ökumene im
Alltag der Menschen in Altendorf. Mein besonderer Dank aber gilt den Ordensschwestern, Pflegerinnen und Pflegern im
Alten- und Pflegeheim St. Anna für die unterschiedslose Pflege und Betreuung der ihnen anbefohlenen Frauen und
Männer. Den Lehrerinnen und Lehrern der Bodelschwingh-Grundschule meinen Dank für das gute Miteinander von
Schule und Kirche.
Rückschauend stelle ich fest, daß mancherlei Arbeitspläne verwirklicht werden konnten. Andere Vorhaben blieben ein
Fragment oder sind mißlungen.
Hoffnung finde ich in den Worten der Jahreslosung 1996: „Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich: Die Güte des
Herrn ist’s, daß wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu, und seine
Treue ist groß.“
Gott befohlen! Ihr Pastor Heinrich Welter

Pfarrer Welter wird aus dem Dienst verabschiedet, 1996
Aus dem Westanzeiger – Mittwoch, den 17. Januar 1996
Das Brandbalkenkreuz bleibt weiter im Stadtteil
Bald wird er aus dem Dienst der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf verabschiedet, Pfarrer
Heinrich Welter. Seit fast 25 Jahren ist er im Dienste der Gemeinde tätig. Jetzt ist er ins Grüne nach
Norddeutschland gezogen, „ich bleibe weiterhin theologisch tätig und werde versuchen, dies auch
kunsthandwerklich in meiner Werkstatt umzusetzen.“
„Nach Altendorf gekommen bin ich genau am 1. April 1971“, erinnert sich Pfarrer Welter, „damals kam ich aus
Westfalen, vom Johanniswerk Bielefeld. Die Gemeinde hier in Altendorf war damals noch wesentlich größer als heute,
geprägt von den Menschen, die damals bei Krupp gearbeitet haben und von Bergleuten.
Im Laufe der Jahre wurde die Gemeinde kleiner. Die Wohnsituation in Altendorf entspricht nicht mehr den heutigen
Vorstellungen, die Wohnungen sind größtenteils klein und der Anteil an ausländischen Mitbürgern ist gestiegen“, faßt
Pfarrer Welter zusammen.
„Meine ersten Konfirmandenjahrgänge lagen bei 45 an der Zahl, die letzten bei 15, die Kinder- und Jugendarbeit
bekommt andere Akzente. Früher habe ich versucht, eine Verbindung zwischen Schule und Kindergottesdienst
herzustellen. Ich habe selbst in Schulen unterrichtet und flächenübergreifend gearbeitet.“
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Pfarrer Welter erinnert sich: „Wir haben zum Beispiel an der Bodelschwinghschule biblische Geschichten in
Puppenspiel umgesetzt und dafür sogar den ersten Preis der Stadt Essen erhalten. Da bin ich schon ein bißchen stolz
drauf.“
Zusammen mit seiner Frau lebt Heinrich Welter nun nördlich von Osnabrück und will seiner „alten Leidenschaft“
Schnitz- und Bildhauerarbeiten nachgehen: „ich habe eine Werkstatt im Keller.“
Für die in der Ohmstraße entstandenen 64 Altenwohnungen war Pfarrer Welter zwei Jahre lang verantwortlich.
Bei der Grundsteinlegung an der Baustelle stand auch das „Brandbalkenkreuz“, das nun in Altendorf bleiben soll.
„Das kommt in die Eingangshalle der Kindertagesstätte an der Ohmstraße“, verspricht Heinrich Welter.
Der Abschiedsgottesdienst findet am Sonntag, 21. Januar, um 10 Uhr in der Christuskirche, Röntgenstraße 14, statt.
Anschließend lädt das Presbyterium zu einem Empfang in die Kindertagesstätte an der Ohmstraße ein.

Selbstvorstellung M. Hageböke, 1997
Aus dem Gemeindebrief Februar 1997
Martin Hageböke – Unser neuer Kirchenmusiker
Seit dem 1. November 1996 bin ich als neuer Kirchenmusiker in der Gemeinde tätig. Mein Name ist Martin
Hageböke, und ich stamme aus dem ostwestfälischen Espelkamp, wo mein Vater Pfarrer ist.
Musik spielte schon immer eine große Rolle in meinem Leben. Schon früh bekam ich Instrumentalunterricht, wobei
lange Jahre die Geige mein „erstes“ Instrument war. Doch als Pastorensohn mit musikalischen Neigungen wird man
natürlich auch irgendwann an die Orgel gesetzt, was zur Folge hatte, daß ich neben der Schule eine Ausbildung zum
nebenamtlichen Kirchenmusiker machte (C-Examen). So entstand langsam der Wunsch, aus dem Hobby einen Beruf
zu machen.
Nach dem Zivildienst verließ ich die westfälische Provinz und machte mich auf in die „weite Welt“ – nach Düsseldorf.
Hier legte ich nach 5jährigem Kirchenmusikstudium im Mai 1996 das A-Examen ab.
Mit meiner Verlobten, Henrike Pölkemann, wohne ich nun hier in der Ohmstraße und freue mich auf die kirchenmusikalische Arbeit, aber auch auf Begegnungen und Kontakte mit Menschen in der Gemeinde.
Vielleicht sehen wir uns im Orgelkonzert am 2. Februar?

Martin Hageböke
Selbstvorstellung Pfarrer Gronau, 1998
Aus dem Gemeindebrief
ICH STELLE MICH VOR
Liebe Gemeindeglieder in Altendorf. Ab März werde ich die Hälfte der Pfarrstelle in der Gemeinde Altendorf
versorgen. Darum möchte ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Gronau und seit fast 14 Jahren bin ich
Pfarrer im 1. Bezirk der Lutherkirchengemeinde Essen-West. Mit meiner Frau und unserer jüngsten Tochter wohne ich im
Pfarrhaus neben der Essen-Wester Lutherkirche. Durch die enge Nachbarschaft ist mir die Gemeinde Altendorf und auch
der Stadtteil nicht unbekannt.
Aufgrund der veränderten Gemeindesituation, sowohl in Altendorf als auch in der Lutherkirchengemeinde, wurde es
notwendig, den pfarramtlichen Dienst neu zu ordnen. So werde ich je zur Hälfte in beiden Gemeinden tätig sein. Einige
Arbeitsbereiche, für die ich in der Lutherkirchengemeinde zuständig war, wird Pfarrer Knopp übernehmen.
In dieser schwierigen Umbruchssituation für Kirche und Gesellschaft, in der sinkende Gemeindegliederzahlen und
finanzielle Engpässe zum Pfarrstellenabbau zwingen, ist es mir wichtig, an der Umgestaltung des kirchlichen Lebens
aktiv mitzuarbeiten.
Welche Straßen in Altendorf zu meinem Bezirk gehören, konnten Sie bereits im letzten Gemeindebrief sehen. In
diesem Bezirk werde ich Besuche machen, bin für Taufen, Trauungen und Beerdigungen Ihr Ansprechpartner. An der
Gottesdienstgestaltung und im Predigtdienst in der Christuskirche werde ich turnusmäßig beteiligt sein. Mir wurde die
seelsorgerliche Betreuung der evangelischen Bewohner im Altenheim St. Anna in der Oberdorfstraße übertragen. Ein
weiterer Schwerpunkt wird die Ökumenearbeit mit den katholischen Nachbargemeinden sein. Ich nehme an der Arbeit
des Presbyteriums teil und freue mich, ein Mitglied im Altendorfer Pfarrkollegium zu sein. Wichtig ist mir die
persönliche Seelsorge sowie die Begegnung in Gruppen und Kreisen oder bei Ausflügen.
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In meinem kirchlichen Dienst und auch im persönlichen Leben habe ich oft erfahren, was mir mein
Konfirmationsspruch zusagt: „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus“, ein Wort des Apostels
Paulus aus dem Philipperbrief (4,13). Ich vertraue darauf, daß Christus mir hilft bei meinem neuen Aufgabenbereich in
der Gemeinde Altendorf. Und ich möchte gerne mit Ihnen dieses Vertrauen einüben und die Erfahrung machen, daß Gott
in Christus hilft durch sein Wort und seinen Geist auf die Herausforderungen des Lebens sinnvoll und lebensrichtig zu
antworten.
Mit guten Wünschen Ihr Wolfgang Gronau

Selbstvorstellung Frau U. Jerosch, 1999
Die neue Kirchenmusikerin stellt sich vor.
Liebe Gemeinde,
Deutschland hat ab dem 1. Juli 1999 einen neuen Bundespräsidenten – die Gemeinde Altendorf eine neue
Kirchenmusikerin! Ich heiße Ulrike Jerosch, bin 25 Jahre alt und wohne mit meinem Mann Daniel in Velbert.
Aufgewachsen bin ich in Erkrath-Hochdahl in einer Familie, in der der christliche Glaube, das kirchlich und
kirchenmusikalische Engagement eine große Bedeutung hatte. Viele Jahre lang habe ich im Jugend- und Kirchenchor
meiner Heimatgemeinde mitgewirkt.
Meine musikalische Laufbahn begann ich als Siebenjährige mit der theoretischen Ausbildung und dem
Klavierunterricht an der Jugendmusikschule Erkrath. Während meiner Schulzeit habe ich mit dem Zweitinstrument
Violine in verschiedenen Orchestern mitgewirkt. Mit 14 Jahren erhielt ich meine erste Orgelstunde. Im Lauf der Zeit
ergab sich eine rege Organistentätigkeit in Gottesdiensten und Konzerten.
Nach dem Abitur nahm ich an der Folkwang-Hochschule Essen das Studium der Ev. Kirchenmusik auf, das ich im
November ’98 mit dem A-Examen abgeschlossen habe. Meine Orgellehrer waren Prof. Gisbert Schneider (Literaturspiel)
und Prof. Roland Maria Stangier (Improvisation). Im Chordirigieren hat mich Prof. Ralf Otto unterrichtet. Alle drei haben
meinen Werdegang entscheidend geprägt.
Im Herbst 1994 gründete ich in meiner Heimatgemeinde den Kinderchor „Hochdahler Singvögel“, mit dem ich Tauf- und Familiengottesdienste, Kinderbibeltage und Gemeindefeste mitgestaltet habe. Ein Jahr später wurde ich von der Ev.
ref. Kirchengemeinde Wuppertal-Schöller als nebenberufliche Organistin und Chorleiterin berufen. Dort hatte ich die
Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen für den kirchenmusikalischen Dienst zu sammeln.
Ich bin gespannt auf die vielfältigen Aufgaben, die hier in Altendorf auf mich warten. Mit meiner Arbeit möchte ich
zum Bau der Gemeinde beitragen, sowohl in den regelmäßigen Veranstaltungen als auch im Rahmen besonderer
musikalischer Ereignisse und Höhepunkte. Mir ist wichtig, Verbindung zu anderen Bereichen der Gemeindearbeit zu
schaffen, vorhandene musikalische Begabungen zu wecken und zu fördern und den Gottesdienst als Mittelpunkt der
Gemeinde lebendig zu gestalten – Gott zur Ehre und den Menschen zur Freude. Ich freue mich auf Sie und Euch!
Ihre Ulrike Jerosch

Verabschiedung Schwester Erika Meinholz, 2000
Schwester Erika geht in den (Un-)Ruhestand (Dez./Jan. 1999)
Das neue Jahr wird in unserer Gemeinde leider mit einem Verlust beginnen. Schwester Erika Meinholz, jahr- bzw.
jahrzehntelange Mitarbeiterin und eine der Seelen in unserer Gemeinde, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Zu ihrer Verabschiedung am 30. Januar wollen wir sie alle ganz herzlich einladen. Nach dem Gottesdienst um
10.00 Uhr in der Christuskirche werden wir im Gemeindezentrum Ohmstr. zusammenkommen, um Schwester Erika für
ihre langjährige Arbeit in den verschiedenen Bereichen der Gemeinde Dank zu sagen, ihr für den (Un-)Ruhestand alles
Gute und Gottes Segen zu wünschen, und Sie aus Ihrer Arbeit zu verabschieden. Wir hoffen ja sehr, dass sie nicht für
immer unserer Gemeinde Auf-Wiedersehen sagt.
MS
Schwester Erika Meinholz im Ruhestand
(aus dem Gemeindebrief März 2000)
Rund 25 Jahre hat Schwester Erika in unserer Gemeinde gearbeitet. Am 1. April 1971 war ihr erster Arbeitstag, so
belegen es die Unterlagen im Gemeindeamt. Von 1975 an hat sie ihren Beruf ruhen lassen, um mehr Zeit für ihre Tochter
zu haben.
Als ihre Nachfolgerin zum Ende des Jahres 1978 – ich war da selbst gerade erst 1 Monat in Altendorf – kündigte,
überlegten die Frauen im Bezirk: kennen wir nicht jemanden, der zu uns passt? Die Antwort war klar: fragen wir doch die
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Erika Meinholz, ob sie nicht wieder Schwester unseres damals 4. Bezirks werden will.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich im Dezember 1978 mit ein paar Frauen aus der Frauenhilfe zu Schwester
Erika nach Hause fuhr, und ich hatte den Eindruck, es war nicht schwer, sie zur Rückkehr zu bewegen.
21 Jahre waren Schwester Erika und ich dann gemeinsam für unseren Pfarrbezirk zuständig. Eine lange Zeit, in der
sich vieles verändert, aber auch so manches eingespielt hat.
Damals gab es noch die Altendorfer Schwesternstation in der Ohmstraße mit je einer Gemeindeschwester für jeden der
4 Pfarrbezirke. Die Zahl der Pflegen hielt sich damals noch in Grenzen. Auch das Wilhelm-Selle-Haus gab es noch nicht,
die Gruppen unseres Pfarrbezirks trafen sich im Gemeindehaus in der Ohmstraße.
1981 zogen wir dann um ins Gemeindehaus in der Grieperstraße. Fast zwanzig Jahre hat Schwester Erika das Leben in
diesem Haus geprägt und für viele Menschen ein Stückchen Zuhause geschaffen, in dem sie sich wohlfühlen konnten.
Aus der Schwesternstation wurde irgendwann die viel größere Diakoniestation Essen-West. Die Schwestern mussten
viel mehr Pflegen übernehmen als vorher. Bald gab es kaum noch Schwestern, die in der Pflege und in der
Gemeindearbeit arbeiteten und so beide Bereiche durch ihre Person miteinander verknüpften. Nun ist mit Erika Meinholz
die letzte Schwester dieser Art aus dem Dienst ausgeschieden.
Anfang Januar war sonntags eine ältere Frau im Gottesdienst – sie war gekommen, weil sie meinte, es sei der
Abschiedsgottesdienst von Schwester Erika, leider 3 Wochen zu früh. Aber als ich mit dieser Frau sprach, merkte ich
wieder neu, es gibt viele, die Schwester Erika in guter und dankbarer Erinnerung behalten. Sie war immer eine Schwester,
die sich die notwendige Zeit nahm, wenn Menschen sie brauchten.
So sagen wir auch an dieser Stelle Schwester Erika ganz herzlich Dank für ihren Dienst in unserer Gemeinde und
wünschen ihr Gottes Segen für ihr weiteres Leben.
H. Strohschein, Pfr.

Selbstvorstellung Frau K. Fabianski, 2000
Aus dem Gemeindebrief
Hallo, ich bin die Neue!
Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Kordula Fabianski, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwei
Söhne (17 und 22 Jahre alt). Ab dem 1. Februar 2000 werde ich meine Arbeit als Diakonin in dieser Gemeinde
aufnehmen.
15 Jahre lang bin ich in der Kirchengemeinde Essen-Kray Küsterin gewesen. In dieser Zeit habe ich neben meiner
Arbeit schon immer gerne verschiedene Gemeindegruppen betreut und angeleitet. Vor drei Jahren habe ich gemerkt, dass
ich mich noch jung und neugierig genug fühlte, noch einmal etwas ganz Neues zu beginnen. So habe ich mich
entschlossen, beim Theodor-Fliedner-Werk in Mülheim die Ausbildung als Diakonin zu beginnen. Mich hat dieser Beruf
schon lange fasziniert, da er ausgesprochen vielseitig und interessant ist. Diakoninnen und Diakone sind tätig in der
Jugendarbeit und in der Altenhilfe, in der Arbeit mit Flüchtlingen und Obdachlosen, andere arbeiten auch mit behinderten
und psychisch kranken Menschen. Nach dreijähriger berufsbegleitender Ausbildung – einer meiner Schwerpunkte war
dabei die Seelsorge – habe ich mein Examen als Diakonin im September 1999 erfolgreich absolviert und bin im Oktober
1999 in das Amt eingesegnet worden.
Ich werde hier in der Gemeinde im Wilhelm-Selle-Haus tätig sein, dort werden Sie mich demnächst regelmäßig
antreffen können. Ich freue mich schon sehr auf viele neue Kontakte, und vielleicht lernen wir uns schon bald kennen!
Über meine Arbeit, auf die ich mich sehr freue, möchte ich diese Wort setzen: Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit
Werken, das tut alles im Namen Jesu.
Herzlich Ihre Kordula Fabianski
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Von der Kirche Plätze und Gestühlen, 1664
Konfirmirte Kirchen Ordnung 17 der ohngeändert Augsburgischen Konfession
zugethaner Gemeinheit dieser des heil. Reichs Essen,
aufgerichtet anno Christi 1664 am 23. Januarii.
Von der Kirchen Plätze und Gestülen. Titulus IVX

1. Ein jedweder welcher sich zu dieser Gemeine bekennet, solle sich bewerben um einen
eignen Platz oder Sitz in der Kirchen zu haben, damit er in diesem Fall seinen
Nächsten nicht beschwerlich sein möge.
2. Da jemand seinen Platz zeichnen will, so soll solches nicht geschehen durch Einhau
oder Einschneidung seines Namens, sondern soll ein kupfernes Plättlein mit seinem
darauf gestochnen Merkzeichen auf dem Platz annägeln lassen.
3. Vor allen Plätzen soll ein besonderbar Buch, nachrichtliche Verzeichnis gehalten
werden, zu welchem Ende ein jeder zu seinem Platz qualifiziren und seinen Namen
gebührend einschreiben lassen solle.
4. Der Eltern Plätze sollen auf die Kinder fallen, doch aber dieselben gehalten sein, nach
der Eltern Tode die Namen im Kirchenbuch verändern und anschreiben zu lassen.
5. Niemand solle berechtigt sein, seine Platz an Jemanden zu verkaufen oder zu legiren,
sondern da einer ohne Leibes-Erben absterben würde, solle der Platz gleich damit der
Kirchen anheim verfallen sein.
6. Wenn die Anverwandten des Verstorbnen Platz in der Kirchen begehren, sollen die
zwarn das nächste Recht darzu haben, doch daß sie innerhalb 6 Wochen nach des
Verstorbnen Tod sich bei dem Kirchmeister angeben und mit demselben folgends dieser
Platz halber sich der Billigkeit nach abfinden.
7. Derjenige welcher die Stadt oder sonsten auch die Gemeinde verläßet, derselbe soll
sich gleich damit all seines habenden Rechtens an den Platz in der Kirchen verlustig
gemachet haben und stehet dem zeitlichen Kirchmeister frei und bevor selbige Platzen an
andere überzulassen und zu verkaufen.
8. Da etwa jemand wäre, so an einige Platz in der Kirche Anspruch zu haben vermeinen
möge, solle er solches dem Consistorio gebürlich angeben und deren Erklärung darüber
suchen, damit deßhalb in der Kirchen kein Aergerniß oder Unlust veranlasset oder
erreget werden möge, bei Vermeidung willkürlicher und ernster Bestrafung.

Die Christuskirche, 1903
Anlässlich der Erbauung der Christuskirche, Röntgenstraße 14, schrieb Pastor Cürlis eine Festschrift zur Einweihung
der Kirche am 26. Juli 1903, ein Rückblick auf die alte Zeit der 3 Bauernschaften oder des Ehrenzeller Hofes.
Anm. ks: Diese Festschrift wird hier nur auszugsweise wiedergegeben, weil die sog. „ältere Geschichte“, die Pastor
Cürlis in seiner Chronik Aus alter Zeit nennt, darin schon ausreichend beleuchtet worden ist. Sie, die Festschrift, schließt
also nahtlos an den Bau der Lutherkirche an, die nun schon die alte Kirche genannt wird. Pastor Cürlis schreibt:
Unsere alte Kirche, fürchtete ihr Erbauer seinerzeit, möchte zu groß werden. Aber sie wurde schnell zu klein.
An Feiertagen hatte man schon längst das Gemeindehaus (Lutherhaus) zu Nebengottesdiensten herangezogen. Bald
richteten wir in demselben einen regelmäßigen Parallelgottesdienst ein, der eine Viertelstunde nach dem
Hauptgottesdienst seinen Anfang nahm und ziemlich gut besucht wurde. Jahrelang hat uns so das Gemeindehaus den
Dienst einer Notkirche geleistet, ohne nachher seinen Wert zu verlieren. Aber das Gemeindehaus lag zu nahe bei der
Kirche.
Die riesig anwachsenden Bezirke im Osten und Westen bedurften einer eigenen Kirche. Man hätte gleich zwei bauen
können. Wie dringend nötig aber die Sache war, stellte sich während der Zeit erst recht heraus, die zwischen den ersten
Schritten zur Erbauung einer zweiten Kirche, und zwischen ihrer Vollendung lag. Denn in diesem Zeitraume wuchs die
Gemeinde um 10.000 Seelen, ein Wachstum, das, wenn es nicht durch die Geschäftskrisis vor drei Jahren zum
Stillstand gekommen wäre, nach der Einweihung der 2. Kirche die Vorbereitung zum Bau einer 3. Kirche unbedingt
nötig gemacht hätte.
Auf die Bitte des Presbyteriums erklärte sich die Firma Krupp am 28. Januar 1898 bereit, ein Grundstück zwischen der
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Altendorfer Straße und der Helmholzstraße der Gemeinde zur Errichtung einer 2. Kirche zu schenken.
Endlich beschloß am 28. Dezember (1900) die Gemeindevertretung die zweite Kirche, Christuskirche genannt,
nach einem Plane des Architekten Nordmann auszuführen, mit einem Kostenaufwande von 182.000 Mark (einschließlich
Einrichtung). Das war dadurch möglich gemacht, daß Herr Wirkl. Geheimrat Krupp zu den Kosten die Summe von
100.000,- Mark zur Verfügung gestellt hatte. Wir werden solche Wohltaten so gewohnt, daß wir fast in
Gefahr sind, den gebührenden Dank zu vergessen.
Anm. ks: Die Einweihungsfeierlichkeiten der Christuskirche, umfassend beschrieben von Pfr. Cürlis, sind auf den
Seiten 29ff dieser Chronik nachzulesen.

Luftschutz in Kirchen, 1939
Evangelisches Konsistorium
der Rheinprovinz

Düsseldorf, 6. September 1939
Inselstraße 10

Nr. 9176
An
alle Kirchengemeinden
unseres Aufsichtsbereichs.

Betrifft: Durchführung des Luftschutzes in Kirchen.
In der Anlage übersenden wir einen vorläufigen Entwurf einer Anweisung des Herrn Reichsministers der
Luftfahrt und Oberbefehlshabers der Luftwaffe vom 26. August 1939 für die Durchführung des Luftschutzes in
Kirchen zur Kenntnisnahme. Die Kirchengemeinden, deren Kirchen in Luftschutzorten 1. Ordnung gelegen sind,
haben bis auf Weiteres nach den in Betracht kommenden Bestimmungen des Entwurfes zu verfahren, sofern nicht
der örtliche Luftschutzleiter andere Anordnungen trifft. Wir weisen diese Kirchengemeinden besonders auf die
Bestimmung in Abschnitt III. Abs. 1 Satz 4 hin; hier ist in Fällen, wo es angebracht erscheint, die Möglichkeit
vorgesehen, bei dem örtlichen Luftschutzleiter die Zulassung von Ausnahmen von den in Satz 1-3 enthaltenen
Vorschriften zu beantragen. Kirchengemeinden in Luftschutzorten 2. und 3. Ordnung weisen wir an, die je nach der
Lage des Einzelfalles gebotenen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Wenn Zweifel bestehen, werden die
Kirchengemeinden durch Anfrage bei den örtlichen Luftschutzleitern feststellen müssen, zu welcher Luftschutzordnung der betreffende Ort gehört.
Um die Anhäufung größerer Menschenmassen für längere Zeit in den Kirchen zu vermeiden, empfehlen wir den
Kirchengemeinden dringend, die Dauer der Gottesdienste zu verkürzen und in den luftgefährdeten Orten von jetzt
ab Kurzgottesdienste einzurichten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die einzelnen Gottesdienste nicht zu kurz
hintereinander liegen. Das gilt für die Sonntagsgottesdienste und für solche Gottesdienste, die jetzt etwa
wochentags in den Morgenstunden abgehalten werden. Solche Sondergottesdienste einzurichten, scheint uns
nahezuliegen, da in Kriegszeiten erfahrungsgemäß das Bedürfnis der Gemeindeglieder nach kirchlicher Versorgung
besonders groß ist. Es ist auch zu erwägen, ob es nicht aus diesem Grunde zweckmäßig ist, die Kirchen, wie es
bisher schon immer bei den Katholiken üblich war, während des ganzen Tages oder zu bestimmten Stunden
offen zu halten. Gottesdienste, Bibelstunden, wie auch alle anderen kirchlichen Veranstaltungen sind so zu legen,
daß die Teilnehmer noch vor Einbruch der Dunkelheit ihre Wohnungen erreichen können.
Der kirchliche Unterricht ist möglichst wie bisher kirchenordnungsgemäß zu halten, soweit dies mit den örtlichen
Erfordernissen des Luftschutzes im Einklang steht. Ergeben sich Schwierigkeiten, so ist eine nach den gegebenen
Verhältnissen gebotene, den kirchlichen Verhältnissen möglichst weitgehend gerecht werdende Regelung zu
treffen. Bezüglich der Luftschutzmassnahmen gilt das hier auch für die Kirchen Gesagte. Jede Kirchengemeinde hat
es sich angelegen sein zu lassen, umgehend für jede Kirche einen Betriebsluftschutzleiter zu bestimmen, der in
unmittelbarer Nähe der Kirche wohnhaft ist. Hierfür wird in erster Linie wohl der Pfarrer, dann aber auch der
Kirchmeister oder der Küster in Frage kommen. Gegebenenfalls kann für dieses Amt aber auch jedes andere hierfür
geeignete und hierzu bereite Gemeindeglied verwandt werden. Auf jeden Fall sind sofort, wo das bisher noch nicht
geschehen ist, die erforderlichen Geräte für den Selbstschutz anzuschaffen und für die Sicherstellung von
Kunstschätzen und an luftgefährdeten Orten für die Einrichtung von Luftschutzräumen zu sorgen. In den
Kirchengebäuden darf nach Eintritt der Dunkelheit überhaupt kein Licht gebrannt werden. Die Kirchengemeinden
müssen ihre Luftschutzmassnahmen im engen Einvernehmen mit den örtlichen Luftschutzleitern vornehmen und
sich zu diesem Zweck umgehend mit ihnen in Verbindung setzen.
Dort, wo etwa für eine evangelische und eine katholische Kirche nur ein gemeinsamer Luftschutzraum zur
Verfügung steht, ist durch Vereinbarung mit der katholischen Kirchengemeinde dafür zu sorgen, daß die
Gottesdienste der beiden Konfessionen zu verschiedenen Zeiten stattfinden, um eine Überbeanspruchung des
Schutzraumes zu vermeiden.
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Das Läuten der Kirchenglocken ist verschiedentlich untersagt worden, um die Einrichtungen des Horchdienstes
nicht zu stören. Allen solchen Anordnungen ist selbstverständlich unbedingt Folge zu leisten.
Wenn die Kirchengemeinden nicht ständig alles daransetzen, die kirchlichen Veranstaltungen den Geboten des
Luftschutzes und den militärischen Erfordernissen anzupassen, so besteht die Gefahr, daß an den Orten, wo
Zuwiderhandlungen vorkommen und Nachlässigkeiten festgestellt werden, die Gottesdienste und andere
gemeindliche Veranstaltungen überhaupt verboten werden. Wir brauchen auf die ernste Gefahr nur hinzuweisen,
um deutlich zu machen, wie notwendig es ist, daß auch die Kirchengemeinden sich die restlos pünktliche und
gewissenhafte Durchführung des Luftschutzes angelegen sein lassen.
gez. Unterschrift

Glockenläuten zum Einmarsch in Warschau, 1939
Kirchenkreis Essen
Nr.1426

den 7. Oktober 1939

An die
Herren Vorsitzenden der Presbyterien
der Kirchengemeinden des Kirchenkreises
Essen
Betr.: Glockengeläut
Nachstehend gebe ich Ihnen eine Verfügung des Evangelischen Konsistoriums der Rheinprovinz vom 5. Oktober
1939 – Nr. l0207 II zur Kenntnisnahme und Beachtung weiter:
„Unsere Rundverfügung vom 3. des Mts. – Nr.10207 über das siebentägige Glockengeläut wird dahin berichtigt,
daß, wie bereits durch Rundfunk bekanntgegeben worden ist, als Tag des Einmarsches in Warschau nicht, wie in
unserer Verfügung angenommen, der 3. Oktober, sondern erst der 4. Oktober gelten soll. Das Glockengeläut, das der
Leiter der Deutschen Evangelischen Kirche zum dankerfüllten Gedenken des Sieges und zum Gedenken an die
Gefallenen angeordnet hat, findet daher letztmalig nicht am Dienstag, den 10. Oktober, sondern am Mittwoch,
den 11. Oktober statt.“
Wir bitten Sie, die Gemeinden hiervon in Kenntnis zu setzen.
Der stellv. Superintendent

Schutz der Bau- und Kunstdenkmale im Kriege, 1939
Evangelisches Konsistorium

Düsseldorf, den 5. Oktober 1939

VS 21 / 39

Umdruck
Vertraulich
Betr.: Schutz der Bau- und Kunstdenkmale im Kriege.
Hinsichtlich der Sicherstellung der beweglichen Kunstgegenstände ist vielfach festgestellt worden, daß die
Kirchengemeinden schon von sich aus für die Sicherstellung der wichtigsten Kunstgegenstände Sorge getragen
haben, sei es durch örtliche Sicherung, oder durch Bergung an einem sicher erscheinenden Ort. Hiergegen ist nichts
einzuwenden, sofern die Unterbringung fachgerecht geschieht und eine Sicherung nach menschlichem Ermessen
gewährleistet ist. Damit nun die notwendige Kontrolle durch eingearbeitete Sachverständige jedoch stets möglich ist,
ersuchen wir die Kirchengemeinden, dem Herrn Provinzialkonservator der Rheinprovinz Bonn und dem Konsistorium
unverzüglich und unmittelbar mitzuteilen, ob und welche Werke geborgen werden unter Angabe der Bergungsart und
der Bergungsorte.
Der Herr Provinzialkonservator hat durch seine Zusammenarbeit mit der Militärbehörde die Möglichkeit aufgrund
einer möglichst lückenlosen Übersicht über die Bergungsorte von Fall zu Fall die Frage zu prüfen, ob eine Belassung
an den betreffenden Ort verantwortet werden kann, bzw. ob eine Verbringung an einen anderen Ort geboten
erscheint. Etwaigen Anordnungen des Herrn Provinzialkonservators ist unbedingt Folge zu leisten. Bei entstehenden
Schwierigkeiten ist uns umgehend zu berichten.
gez. Unterschrift
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Bronzeglocken für die Rüstung, 1940
An alle Kirchengemeinden
unseres Aufsichtsbereiches
d. d. Herren Superintendenten
Geistlicher Vertrauensrat der
Deutschen Evangelischen Kirche
V.R. 57/40

Charlottenburg, den 26. April 1940

An
die obersten Behörden der
deutschen evangelischen Landeskirchen
Aufruf des Geistlichen Vertrauensrats der Deutschen Evangelischen Kirche.

Der Beauftragte für den Vierjahresplan Generalfeldmarschall Göring hat die Beschlagnahme und Ablieferungen
aus Bronze angeordnet, damit unser Volk durch eine genügend große Metallreserve gegen alle Möglichkeiten der
weiteren Kriegsentwicklung gewappnet ist. Da die weitaus überwiegende Zahl der Bronzeglocken dem kirchlichen
Loben dient, sind es die Kirchengemeinden, die zuerst und vor allem von dieser Anordnung betroffen wurden.
Wir wissen, daß es unsere Gemeinden mit Stolz erfüllt, dieses Opfer für den Führer und das Vaterland bringen
zu dürfen. Niemand wird das Opfer, das von ihnen erwartet wird, gering schätzen. Die Stimme der Glocken hat
seit Menschengedenken unser ganzes kirchliches und völkisches Leben begleitet, alle wichtigen Ereignisse im
Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft, der Häuser und Familien in Stadt und Land. Aber vor allem haben die
Glocken Sonntag für Sonntag die Gemeinde zur Kirche gerufen und in vielen Gegenden täglich des morgens und
des abends zum Gebet. Immer wieder haben sie an den erinnert, den es über alle Dinge zu fürchten, zu lieben und
zu ehren gilt, haben unüberhörbar gemahnt: „O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort“. Dazu haben unsere
Väter sie gestiftet und gegossen.
Darum fällt uns der Abschied von ihnen schwer wie der Abschied von guten Freunden. Aber der wahre Wert
eines Opfers besteht in der Freudigkeit, mit der es gebracht wird. Und darin wollen und werden unsere Gemeinden
sich von niemand übertreffen lassen. Die Glocken haben schon in so manchem Krieg ihr Leben dahingeben
müssen, um nach dem Kriege wieder schön und strahlend aufzuerstehen. Was von dem toten Metall gilt, gilt in
viel tieferem Sinne von uns Menschen. Nur wer bereit ist, sein Leben einzusetzen, vermag das Leben zu
gewinnen, und nur das Volk, dessen Söhne auch vor dem Opfer des Lebens nicht zurückschrecken, wird von Gott
großer Aufgaben gewürdigt. In solchem Geiste wollen wir Führer und Vaterland die Glocken schenken und in
dieses Opfer unsere heißen Wünsche und Gebete flechten.
Dann wird es sich aber ganz von selbst verbieten, sang- und klanglos von den Glocken Abschied zu nehmen Wir
rufen darum unsere Gemeinden auf, aus Anlaß der Ablieferung ihrer Glocken eine Glocken-Opferfeier zu
veranstalten, die unserer freudigen Einsatzbereitschaft für das Vaterland und unserer Siegeszuversicht Ausdruck
gibt.
Da damit gerechnet werden muß, daß mit dem Ausbau der Glocken schon in allernächster Zeit begonnen wird,
und da diese Arbeit schlagartig durchgeführt werden soll, empfiehlt es sich, die Glocken-Opferfeier überall zu
dem gleichen Zeitpunkt zu veranstalten. Wir schlagen den obersten Kirchenbehörden dafür den Trinitatissonntag,
den 19. Mai 1940 vor.
Wie die Feier im einzelnen gestaltet werden sollen, überlassen wir der Erwägungen der Kirchenregierungen und
Gemeinden. Ausklang der Feier müßte sinnvollerweise ein letztes Geläut der zur Ablieferung bestimmten Glocken
sein. Wir haben bei den zuständigen Stellen beantragt, daß auch in den Luftschutzgebieten 1. Ordnung den
Gemeinden gestattet wird, dieses Abschiedsgeläut zu halten. Über das Ergebnis unseres Schrittes werden wir
rechtzeitig Mitteilung machen. Gott segne den Führer. Er schütze und schirme unser Deutsches Vaterland.
Der geistliche Vertrauensrat der
Deutschen Evangelischen Kirche

gez. Unterschrift

Anm. ks.: die Bronzeglocken unserer Christuskirche wurden (in diesem Falle zum Glück) schon im Ersten
Weltkrieg entnommen und durch Gußstahlglocken ersetzt.
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Schadensbericht nach der ersten großen Zerstörung im Jan. 1943

Schadensbericht über die Altendorfer Gebäude
Mit Herrn Superintendenten Lemmer und Herrn Pfarrer Bachmann besichtigte ich in Essen-Altendorf die
kirchlichen Gebäude. Die sehr große Kirche, ein Backsteinbau, ist so stark mitgenommen, daß sie unter
Umständen (noch) durch die atmosphärischen Einwirkungen bis zum Ende des Krieges als Totalschaden
gelten wird. Der Turm ist wenig beschädigt, dagegen ist das Dach in sich zusammen gefallen und liegt mit der
Holzdecke des Raumes im Kirchsaal. Kein Fenster ist mehr ganz. Auch in dem Sakristei- und
Gemeindesaalanbau ist weithin alles zerstört. Die Orgel, die erst vor kurzer Zeit modernisiert worden war, ist
so mitgenommen, daß sie abgebrochen werden muß und in dem Keller unter der Kirche gestapelt werden soll.
Der Orgelbaumeister Peter aus Köln war zugegen und nimmt den Abbruch der Orgel vor. Es ist bedauerlich,
daß das schöne Gestühl der Kirche unter dem Schutt und den Splittern verkommt. Meine Vorstellung, bei den
städtischen Beamten zu versuchen, das Gestühl zu retten, werden vielleicht beachtet. Das erschütternd traurige
Bild der Kirche steht inmitten von Häuserwänden, die ebenfalls arg gelitten haben. Auch die beiden, dem
Turmeingang der Kirche gegenüberliegenden Pfarrhäuser der Pfarrer Bachmann und Hottelmann sind in Dach,
Fenstern, Türen und Putz stark zerstört. Es zieht in den Häusern, und der Aufenthalt in ihnen ist
gesundheitsschädigend.
Trotzdem halten auch hier beide Pfarrfamilien aus, denn eine Fülle von Leid flutet an sie heran und die
Leute erwarten von ihnen Beistand. Besonders schwer wurde der in der Gemeinde tätige Missionar betroffen
(Anm. ks: Diakon Dippel), der gerade die Todesanzeige seines gefallenen Sohnes zur Zeitung gebracht hatte
und dann dem schweren Angriff ausgesetzt war, der in den frühen Morgenstunden über Essen niederging.
Dabei wurde seine Frau so schwer verletzt, daß sie starb, er selbst liegt verletzt im Krankenhaus. Die Tochter
ist ebenfalls verletzt, und nur der noch zu Hause weilende jüngere Sohn ist heil geblieben und bei einer
Pfarrfamilie untergebracht.
Zum Glück sind hier die Pfarrfamilien unbeschädigt geblieben, während die Gattin von Herrn Pfarrer
Baschek, die ihr Kind in den Keller bringen wollte, von Glassplittern verletzt wurde. Das traurige Bild zeigt
sich auch in den anderen kirchlichen Gebäuden, so daß die Gemeinde völlig ohne Saal ist, den sie sofort
benutzen könnte. Dies ist umso empfindlicher, weil jetzt die Prüfungen und Konfirmationen bevorstehen. Der
Gemeindesaal Eden, der aus Fachwerk erbaut wurde und eine Gipsplattendecke hat, ist durch die Lufterschütterung aus dem Gefüge gekommen. Trotzdem glaube ich raten zu können, daß nach Instandsetzungen
der gröbsten Beschädigungen, Versammlungen zu halten sind. Nur muß der Bau dauernd beobachtet werden,
denn ich könnte mir vorstellen, daß er bei einem zweiten Angriff durch Luftdruck wie ein Kartenhaus
zusammenfällt. Der stark besuchte Kindergarten der Gemeinde ist ebenfalls in Fenstern, Türen, Dach und Putz
beschädigt. In normalen Zeiten hätte der Schaden in 3 bis 4 Wochen behoben sein können. Bei dem Mangel an
Arbeitskräften und bei den vielen anderen Schäden wird es hier noch längere Zeit dauern, bis die so dringend
notwendige Arbeit wieder aufgenommen werden kann. Die ausgebeulten Decken und die Putzflächen werden
am besten durch daruntergenagelte Bretter vor dem Einsturz bewahrt.
Die Gemeinde hat noch ein Gemeindehaus in der Körnerstraße. Dieses Gebäude liegt im Hof nicht gerade
freundlich und einladend. Auch der Raum hat keine anheimelnde Haltung. Da das Haus aber wenig zerstört ist,
empfehle ich, die kirchlichen Handlungen hier hin zu legen. Das Podium an der Stirnseite des Saales ließe
sich, wie ich an Ort und Stelle ausführte, mit wenig Mitteln zum Altarplatz umgestalten. Die jetzt sehr
ungeschickt in seiner Ecke stehende Kanzel könnte dann einen würdigeren Platz erhalten. Die zerschlagenen
Fenster müßten allerdings noch in Ordnung gebracht werden. Wenn es irgend geht, würde ich die Bänke aus
dem Schutt der zerstörten Kirche heraus nehmen und hier aufstellen. So wäre eine Möglichkeit, 400-600
Menschen im Saal und auf den Emporen unterzubringen.
Der Superintendent
gez. Lemmer
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geplanter Wiederaufbau, 1943

Essen, 4. Februar 1943
Paul Knobbe
Architekt B.D.A.
vorm. Nordmann & Knobbe

Herrn Superintendenten Lemmer

Essen

Hochwürden.
Sehr geehrter Herr Superintendent!

Wie ich Ihnen bereits vor einigen Tagen mitteilte, hatte ich bei dem dortigen Gemeindeamt, und
zwar bei Herrn Lohsträter, um die Leitung der Aufräumungs- und Wiederherstellungsarbeiten an der
durch Bombenabwurf arg beschädigten Christuskirche an der Marschallstraße mich bemüht, der mir
mitteilte, daß in Kürze Beschluß darüber gefaßt werden solle. Trotzdem möchte ich nicht unterlassen,
auch Sie um gefällige Berücksichtigung zu bitten und geneigte Befürwortung meines Antrages zu
bitten. Obgleich ich gegenwärtig auch anderweitig zu tun habe, liegt mir dennoch viel an der
Berücksichtigung meiner Person, weil ich seinerzeit mit meinem verstorbenen Socius Nordmann die
Kirche erbaut habe, und es für mich infolgedessen Ehrensache ist, auch mit der Wiederherstellung
und mit allen damit in Verbindung stehenden Arbeiten betraut zu werden. Daß man damals mit
unserer Tätigkeit zufrieden gewesen ist, bitte ich aus den beiden anliegenden Bescheinigungen des
Herrn Superintendenten Becker, und des Herrn Pfarrer Vogel gütigst entnehmen zu wollen. Auch
möchte ich nicht unerwähnt sein lassen, daß der Gemeinde durch meine Beauftragung keine Kosten
erwachsen, da das Architektenhonorar zu den allgemeinen Baukosten gehört, die vom Staat getragen
werden, wie bei allen anderen Fliegerschäden.
Einer gefälligen Rückäußerung entgegensehend, zeichne ich
Mit Deutschem Gruß!
Paul Knobbe

Eine Abkündigung im Gemeindesaal Körnerstraße am 14.2.1943
Wir können der Gemeinde heute die erfreuliche Mitteilung machen, daß in der vergangenen Woche die Arbeiten an der
Christuskirche aufgenommen worden sind. Zunächst wird das Dach eingedeckt und wahrscheinlich auch die teilweise
zerstörte Dachbalkenkonstruktion wiederhergestellt werden. Wir dürfen also damit rechnen, daß wir die Kirche
allmählich für unsere gottesdienstlichen Zwecke, wenn auch nur in der wärmeren Jahreszeit, wiedergewinnen. Die
Zerstörung am Holzwerk der Kirche ist allerdings beträchtlich und die Instandsetzung wird längere Zeit erfordern.
Da die Kirchenuhr nur teilweise beschädigt war, konnte in den letzten Tagen das Gangwerk und 1 Zifferblatt wieder
in Betrieb gebracht worden. Ebenso danken wir insbesondere der Firma Figge und unserem Presbyter Baßfeld, daß sie
in diesen Tagen das Läutewerk der Glocken wieder in Ordnung gebracht haben, sodaß wir heute zum 1. Male unseren
Gottesdienst wieder einläuten konnten.
(Anm. ks.: Wie wir wissen, wurde die Christuskirche dann am 26. Juli 1943 total zerstört, wonach ein Wiederaufbau
ausgeschlossen war).
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Taxierung der zerstörten Kirche, 1946
(Beschreibung vor der Zerstörung)

Hans Müsse
Architekt
T a x i e r u n g
der Christuskirche Essen-West, Marschallstrasse 14.
Eigentümer Evangelische Kirchengemeinde
Essen-West. Liebigstr. 4

Nr . 116 5/K

Eintragungen im Grundbuch;
Gemarkung Altendorf
Flur 24 Band 132
Blatt 889 Parzelle 68

Dem Gutachter waren vor Anfertigung der Taxe alle Bauakten und Baupläne sowie die Akten der Baupolizei
zugängig. Das in den Jahren 1901 – 1903 errichtete, und am 25. Juli 1943 zerstörte Kirchengebäude war außerdem dem
Gutachter bestens bekannt.
1. Allgemeines:
Das gesamte Gebäude ist aus bestem Ziegelsteinmaterial in den erforderlichen Stärken mit massiven Außen- und
Innenwänden errichtet. Die Außenflächen sind mit Verblendlochsteinen verblendet und das Dach mit Dachziegeln als
abgewalmtes Satteldach eingedeckt. Türen, Portale, Fensterbänke, Zwischengewände und Umrahmungen, sowie Gesimse
und Rosetten sind bestens architektonisch in Verblendprofilsteinen hergestellt.
2. Baubeschreibung:
 Das gesamte Gebäude hat an der Eingangsseite drei Zugänge, von denen der linke und rechte Eingang außer zum
Kirchenschiff durch massive Treppenläufe zu den Emporen führen und der linke Lauf weiter den Zugang zum
Turm und Glockenstuhl ermöglicht. Die Glocken- und Uhrenanlage sind elektrisch betrieben.
 Der mittlere Eingang führt durch eine Halle, welche mit den beiden linken und rechten Zugängen in Verbindung
steht, direkt in den Mittelgang des Kirchenschiffs und zum Chor.
 Das Kirchenschiff, mit Emporen versehen, hat gute Belichtung durch große in Bleiverglasung gefaßte Fenster.
 Links und rechts vor dem Chor befindet sich eine durch die ganze Höhe der Kirche reichende Querschiffteilung.
 Neben dem Chor sind links und rechts Sakristei und ein Garderobenraum angeordnet, denen je ein Treppenhaus
mit massiven Treppen und Zugängen zu den Emporen, sowie direkten Ausgängen ins Freie vorgelagert sind.
 Ein Konfirmandensaal ist an der hinteren Chorwand angebaut. Durch eine Rollade in der Rückwand des Chors ist
die Möglichkeit geschaffen, bei besonderen kirchlichen Feierstunden eine direkte Verbindung des
Konfirmandensaales mit dem Gotteshaus herzustellen.
 Eine besondere Eingangshalle gestattet direkten Zugang zur Sakristei und zum Konfirmandensaal, ohne das
Kirchenschiff überhaupt zu betreten.
 Der hintere Gebäudeteil (Konfirmandensaal, Sakristei, Garderobe und Chor) ist unterkellert.
 In diesem Keller ist eine Warmwasser-Heizungsanlage eingebaut.
 Die Beheizung des Kirchenschiffs erfolgt durch hinreichend dimensionierte Heizsonnen, die unter den Bankreihen
angeordnet sind.
 Der Schornsteinabzug der Heizung liegt in dem Bogenabschlusse zwischen Kirchenschiff und Chor.
 Die Fußböden der Kirche sind aus Steinholz gefertigt, wohingegen alle Treppenhäuser und Flure sowie Chor,
Sakristei, Garderobe und Konfirmandensaal mit Platten ausgelegt sind.
 Die Wände aller Räume sind gut geputzt und bestens im Anstrich, mit Spruchbändern versehen, erhalten.
 Fenster und Türen sind bestens konstruiert, gut erhalten und mit kräftigen Beschlägen ausgeführt.
 Die Decken der Kirche und Sakristei haben genutete und gefederte Holzverkleidung. Diese ist in der Kirche
gewölbt.
 In der Haupteingangshalle ist als Chornische die Orgel und Sängerbühne ausgebaut, die, als Empore vorgezogen,
rechts und links in der ganzen Kirchenschifflänge durchläuft.
 Die Emporen stützen sich, durch Träger gehalten, auf gußeiserne Säulen, die als Postamente enden.
 Gut konstruierte und detaillierte Holzbrüstungen bilden den vorderen Emporenabschluss.
 Der gesamte Gebäudekomplex hat elektr. Strom- und Gasversorgung und ist an das städt. Kanalnetz
angeschlossen.
 Gute Beleuchtungskörper sorgen für einwandfreie elektr. Beleuchtung.
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Die Kirche hatte vor der Kriegszerstörung einen Wert von 485.000,- Reichsmark. Davon abgezogen werden muß noch
die Wertminderung für das Alter der Kirche von 40 Jahren (1903 – 1943). Bei Gebäuden vorstehender Art mit einer
Lebensdauer von 100 Jahren beträgt das nach der Ross’schen Tabelle eine Wertminderung von etwa 80.000,- RM.
Der Gutachter

Hans Müsse
Architekt
gez. Unterschrift

Das Jahr des Wiederaufbaues der Christuskirche, 1952
Jahreslosung 1952. „Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt“.
(Jeremia 15, 16.)
Am 26. Juli 1903 wurde die Christuskirche in Essen-West durch den damaligen General-Superintendenten
D. Umbeck eingeweiht. Genau 40 Jahre später, am gleichen Tage, dem 26. Juli 1943, wurde sie bei einem Bombenangriff
völlig zerstört. Es war eine furchtbare Nacht. Ganz Altendorf brannte und sank in Schutt und Asche. Mitten in dem
Flammenmeer stand der hohe Turm der Christuskirche wie eine lodernde Feuersäule. Unvergeßlich wird mir es bleiben,
wie die tiefe Glocke von der Gluthitze in Bewegung gesetzt, ein paar Schläge tat und dem Gotteshause und dem
brennenden Altendorf das Grabgeläute gab. Ich schrieb in jener Nacht die Worte nieder: „Es war mir, als ob die Glocke in
der Gerichtsstunde Gott dem Herrn die Ehre geben und sagen wollte: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen;
der Name des Herrn sei gelobt!“ Unter vielen Opfern hatten die Väter diese Kirche gebaut und sie nach dem schönsten
aller Namen genannt: Christuskirche. Es war ein geräumiges Gotteshaus mit 1.250 Sitzplätzen. In das
Kirchenschiff fiel der Blick auf das große leuchtende Bild des Herrn Christus im Chorfenster des Altarraums.
Der schönste Schmuck der Kirche war die prachtvolle Altarbibel in Leder gebunden und mit Silberschnallen versehen.
Die deutsche Kaiserin Auguste Viktoria hatte sie der Gemeinde zur Einweihung der Kirche geschenkt und eigenhändig
das Wort Psalm 73, 25-26 als Widmung hineingeschrieben: „Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel
und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein
Teil“. Nun hatte die Gemeinde ihr schönes Gotteshaus verloren. Wo sollte sie eine Stätte finden, um sich um den zu
scharen, der allein unseres Herzens Trost und Heil ist? Der ganze Gemeindeteil Altendorf war ein wüster
Trümmerhaufen. Das Vereinshaus in der Körnerstraße, die Jugendhalle in der Grieperstraße, das Haus Eden in der
Ohmstraße, alles war nicht mehr. Die letzte Zufluchtstätte war die zerstörte Schule hinter der Christuskirche. Fünf Jahre
ist die Gemeinde hier unter schwierigsten Verhältnissen zusammengekommen.
Vor einem halben Jahr waren zwei Engländerinnen bei uns zu Besuch; die eine gehörte der Hochkirche in England an,
die andere der Methodistenkirche. Sie nahmen auch an dem Gottesdienst in dem zerstörten Schulgebäude teil. Als sie in
dem von Bomben zerfetzten Flur vor dem Eingang in die Gottesdienststätte sahen, schauten sie mich mit großen
Augen an „Hier ist Kirche? Nein ...“ Sie traten ein und fanden eine dichtgedrängte Gemeinde den Blick gerichtet auf das
schlichte Holzkreuz über dem schmucklosen Altar; sie sahen den Pastor mitten in der Gemeinde stehen und hörten ihn das
Wort Gottes verkünden. Tief bewegt sagten sie nach Schluß des Gottesdienstes: „Ja, hier ist wirklich Kirche,
Kirche in der Wüste, hier ist Christus mitten in den Trümmern.“
Aber alles drängt nun nach einem größeren Gottesdienstraum. Es geht nicht mehr, daß Gemeindeglieder wegen
Überfüllung des Raumes nach Hause gehen müssen. Es geht nicht mehr, daß sonntäglich 350 – 400 Kinder in engstem
Raum zusammengepfercht werden, daß die 16 Helfer und Helferinnen mit ihren Gruppen auf den zugigen Fluren und in
den dumpfen Kellern ihre Katechese halten. Altendorf ist ein kinderreicher Gemeindeteil. Kaum eine Familie ist zu
finden, die nicht ihre Kinder in den Kindergottesdienst schickt. Und nun steht mit großen Lettern in den Zeitungen:
„1.500 Wohnungen werden im Frühjahr in Altendorf gebaut; das ganze Trümmergelände wird neu besiedelt!“ So wird die
Seelenzahl der Gemeinde sehr zunehmen. Da ist es eine frohe Nachricht: „Mit Beginn des Jahres 1952 wird mit dem
Wiederaufbau der Christuskirche begonnen.“ Wir danken Gott, daß es so weit ist. Aber wir danken auch all den lieben
Menschen, die uns mitgeholfen haben und mithelfen, den Bau durchzuführen. Wir danken dem Kirchenkreis Essen und
dem Synodalvorstand, danken auch der Ökumenischen Kirche. Sie hat das gesamte Holz für den Dachstuhl der Kirche
geschenkt, alle Balken und Hölzer nach der Bauzeichnung fertig zugeschnitten und geliefert. Wir danken auch unserem
Gemeindeamtsleiter und unserm Baumeister für alle stille und doch so umfassende, vorbereitende Arbeit. Wir danken der
Firma Krupp, dem Mülheimer Bergwerksverein und unserer Zeche Amalie. Das war eine Freude in Altendorf, als es hieß:
„Dachziegel sind gespendet. In mehreren Fuhren werden sie geliefert!“ Wir verabredeten: „Wenn die Glocken
läuten, sind Dachziegel angekommen und müssen abgeladen werden!“ Da gaben die Lehrer den Jungen eine Stunde
Urlaub vom Unterricht; da machten sich die Mütter von ihrer Hausarbeit los, da kamen die Männer und halfen mit. Durch
der Hände lange Ketten gingen die Dachziegel. Neben mir in der Reihe stand eine 76jährige Frau. Ich fragte sie: „Wird
Ihnen bei Ihrem hohen Alter diese Arbeit nicht zu schwer?“ Sie antwortete mit lachendem Gesicht: „Wo es gilt, das
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Gotteshaus wieder aufzubauen, da muß ich mit dabei sein!“ So heißt es jetzt für alle Altendorfer: „Wo die Christuskirche
aufgebaut wird, da muß ich mit dabei sein und mich einsetzen!“ Wie schön wäre es, wenn im nächsten Jahr die
Christuskirche fertig würde! Dann könnten wir die Einweihung zusammen mit dem 50jährigen Bestehen der Kirche
feiern. Gott gebe seinen Segen zu dem Vorhaben! Er sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände!
Euer Pastor Hottelmann

Altendorfs Stolz: die Christuskirche, 1953
WAZ Vorbericht 21. Juli 53
Weihe des wiederaufgebauten Gotteshauses am kommenden Sonntag
Am kommenden Sonntag wird die wiederaufgebaute Christuskirche in Altendorf eingeweiht. Zugleich erinnert
dieser Tag an die Vollendung von fünf Jahrzehnten seit der ersten Weihe des Gotteshauses. Präses D. Held wird zu
diesen beiden Anlässen den Festgottesdienst halten und anschließend auch der Grundsteinlegung zum neuen
Gemeindehaus beiwohnen. Ebenfalls an einem 26. Juli verrichteten Bomben ihr gräßliches Zerstörungswerk 1943, am
Tag des 40jährigen Bestehens. Zehn Jahre hat es nun gedauert, bis Altendorf über Provisorien hinaus wieder sein
Gotteshaus als Mittelpunkt der Gemeinde besitzt und die drangvolle Enge in dem notdürftig eingerichteten Kirchsaal in
der Kopernikusschule vergessen werden kann. Nicht vergessen können dagegen die Gemeindeglieder jene furchtbare
Nacht, als
inmitten brennender Häuser die Christuskirche wie eine Fackel loderte und fast völlig zerstört wurde.
Bis auf den Kirchturm, der statt des hochragenden Turmhelms vorerst nur eine einfache Bedachung erhielt, bietet sich
das alte, vertraute Bild. Der Innenraum ist allerdings neu gestaltet. Die langen Seitenemporen sind weggefallen,
dafür nimmt eine Orgelempore die ganze Breite des Kirchenschiffs ein. Das Instrument fehlt zwar noch, aber vielleicht
gelingt es, durch Sammlungen den brausenden Klang auch bald in dieses Gotteshaus zu tragen. Posaunen- und
Kirchenchor werden bei der Einweihung den musikalischen Part übernehmen.
Die gotischen Kreuzgewölbe werden von vier schlanken achteckigen Säulen getragen. Die hohen Fenster filtern das
Licht zu zarten Pastelltönen, während die Farbgebung des Innenraums selbst auch hell und freundlich gehalten ist.
Gegenwärtig wird noch tüchtig für die Weihe gearbeitet. Ein hohes Christuskreuz aus schlichten Tonplatten wird
Blickpunkt sein, geschaffen von dem bekannten Westerwälder Töpfermeister Wim Mühlendyck.
Die Anlagen rings um die Christuskirche sind ein Kleinod für den ganzen Stadtteil. Das Städt. Gartenamt hat sich hier
mit viel Schönheitssinn an der Gestaltung beteiligt. Der Entwurf zum Wiederaufbau der Kirche stammte von Ernst
Heiderhoff, der Bau wurde vollendet von Architekt Reinhold Jerichow. Gemeindeamtmann Douvern schließlich ist der
rührige Mann, der streng darüber wacht, daß alles geschafft wird bis zum Sonntag, der für die Bewohner beider
Konfessionen auch einen Beweis dafür bringen mag, daß Altendorf bei weitem nicht das Stiefkind der Stadt Essen ist.

Einladung zur Einweihung der Kirche an Präses Held, 1953
Herrn
Präses D. Held
Düsseldorf
Sehr verehrter, lieber Bruder Präses!
Die Nachricht, daß Du es ermöglicht hast, die Einweihung unserer Christuskirche vorzunehmen, hat uns alle sehr
erfreut. Unser Presbyterium hat mich beauftragt, Dir unseren herzlichsten Dank auszusprechen. Wenn auch eine Fülle von
Wiederaufbauaufgaben in unserer Gemeinde verbleiben, so ist doch die Wiederaufnahme der Gottesdienste in unserer
Christuskirche darum ein so bemerkenswertes Ereignis, weil wir zum ersten Male nach den behelfsmäßigen Lösungen
eine endgültige, und, wie ich glaube, sehr schöne gefunden haben. Dem Wiederaufbau lag der Plan der alten Kirche
zugrunde. Das war gegeben durch die Tatsache, daß trotz der hochgradigen Zerstörung etwa 30 % der Kirche erhalten
geblieben waren. In der Nacht vom 9. zum 10. Januar 1943 wurde unsere Kirche zum ersten Male durch Bomben
mitgenommen, die in engster Nachbarschaft starke Zerstörungen anrichteten. Damals traf uns dieser Schlag, auch aus dem
Grunde sehr hart, weil wir gerade die alte Sauer-Orgel sehr glücklich umgebaut hatten und sie am 10. Januar in
einem festlichen Konzert gewissermaßen künstlerisch einweihen wollten.
Die endgültige Zerstörung der Kirche geschah in der Nacht vom 25. zum 26. Juli 1943, und ich vergesse nicht, wie die
Kirche nach den schweren 40 Minuten Bombenangriff, der hunderte von Bomben über unseren engeren Stadtteil brachte,
zugleich mit allen Straßenzügen in der Umgebung in Flammen aufging, ein schauerliches Bild, uns wie eine Vorahnung
des sich anbahnenden Gerichtshandelns Gottes mit unserem Volk. Es war genau auf den Tag 40 Jahre nach der
Einweihung der Kirche (26. Juli 1903) durch Generalsuperintendent Umbeck. In der gleichen Nacht ging auch die bis
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dahin benutzte Gottesdienststätte im Vereinshaus Körnerstraße in Brand auf, die uns neben manchen geschichtlichen
Erinnerungen auch darum besonders lieb war, weil wir im Jahre 1934 in ihm die erste Bekenntnisversammlung, mit Dir
als Sprecher, abhalten konnten.
Nachdem nunmehr in Altendorf die Kirche, drei Gemeindehäuser und ein Pfarrhaus gänzlich zerstört und die zwei
restlichen Pfarrhäuser aufs Äußerste beschädigt waren, fanden wir den Ausweg (ich selbst war unmittelbar nach der
Zerstörung zum Militärdienst eingezogen worden), in meinem Pfarrhause die beiden größten Räume für den
Gemeindegottesdienst einzurichten. Das Pfarrhaus war ja sehr mitgenommen: der Dachstuhl zerstört, die Vorderfront
völlig aufgerissen und nur notdürftig durch Balkenstützen einigermaßen gesichert, der Eingang verwüstet.
Aber auch in dieser Trümmerstätte durften wir gesegnete Gottesdienste halten (100 Personen gingen in die beiden
Räume, dazu wurden Flur und Treppenhaus benutzt). Wie manches Mal aber wurden in den letzten Zeiten des Krieges die
Gottesdienste durch das Heulen der Sirenen jäh unterbrochen! Bei Regen mußten später sogar Regenschirme aufgespannt
werden. So verblieben wir, auch nach dem Zusammenbruch 1945, noch einige Monate im Pfarrhause zu bleiben, bis wir
uns in der ebenfalls weithin zerstörten Kopernikusschule einen Kirchsaal einrichten konnten, den wir bis jetzt benutzen.
Er faßt mit allen Hilfsplätzen bis zu 350 Menschen, aber an Festtagen waren in ihm nach dem „Sardinendosen-Prinzip“
mit allen Fluren und Gängen schon bis zu 600 Leute.
Es war uns daher eine große Freude, daß nach Einrichtung der Notkirchen in Holsterhausen und Frohnhausen wir
1952 den Wiederaufbau der Christuskirche beginnen konnten. Die Kirche hat zwar innen ein völlig verändertes Bild, aber
ich glaube trotzdem, daß alle früheren Gemeindeglieder, die sie wiedersehen werden, nicht werden klagen müssen, wie
die Juden beim Ansehen des wiederaufgebauten Tempels. Es ist erstaunlich, daß auch das äußere Gewand, das sehr
zerrissen war, durch geschickte Handwerker so wieder hergerichtet werden konnte, es manchmal schwer wird, die
umfangreichen Schadenstellen zu entdecken. Das einzige, was an die Zerstörung erinnert, ist der fehlende Turmhelm.
Aber das mag ein Mahnzeichen bleiben.
Innen ist der Kirchenraum insofern verändert, als die breiten, auf (häßlichen) Eisensäulen ruhenden Seitenemporen
weggefallen sind und dafür eine große, über die ganze Breite der Kirche verlaufende Orgel- und Sänger-Empore
angebracht ist, die etwa 250 Menschen faßt. Wenn wir fleißig weiter sammeln, hoffen wir auch, eine schöne Orgel bald in
Auftrag geben zu können. Ich wage ja nicht, den Gedanken zu äußern, ob die Landeskirche in solchem Falle ein kleines
Einweihungs- bzw. Jubiläumsgeschenk geben kann. Sicherlich werden dieser Bitten Legion sein. An Stelle des früheren
Holzgewölbes haben wir nun ein sehr schön geratenes in Rabitz ausgeführtes Kreuzgewölbe. Der frühere rote Ziegelstein
innen hat einer hellen Verputzung Platz gemacht. Durch die mit schönem Glas versehenen Fenster flutet helles und doch
etwas gedämpftes Licht in die Kirche.
Das Besondere der Kirche, die keinerlei Schmuck aufweist, ist ein durch den Namen der Kirche bedingtes
Christuskreuz aus Keramik-Platten, das den Herrn Christus als den Gekreuzigten, aber im Kreuz Siegenden zeigt. Zwei
Engelgestalten zu den Seiten halten eine Krone über seinem Haupte. Die Komposition stammt von dem Töpfermeister
Wim Mühlendyck aus Höhr-Grenzhausen, der als ehemaliger Laien-Lagerpfarrer in England mit seinem „Ton“
verkündigen möchte. Ich glaube, daß ihm das ausgezeichnet gelungen ist.
Wenn die Kirche nunmehr einen sehr guten Eindruck macht, so darf ich darauf hinweisen, daß es durch das sparsame
und vorsichtige Vorgehen gelungen ist, für die verhältnismäßig bescheidene Bausumme ein in hohem Maße
befriedigendes Ergebnis zu erzielen.
Zu der Feier selbst gebe ich Dir in der Anlage einen Rohentwurf des Programmes, mit der Bitte um Durchsicht.
Es wäre mir sehr lieb, wenn ich die Feier eben kurz mit Dir durchsprechen könnte, und ich werde versuchen, nach
Rückkehr von einer Reise nach Rothenburg o.T., wo die Bayern am Sonntag ihr Posaunenfest feiern, außerdem nach
der Pfalz und Baden, telefonisch einen Termin zu vereinbaren.
Wir wollen nicht den Auszug aus der alten Gottesdienststätte mit Schlüsselübergabe üblich machen, sondern möchten,
wenn es Dir so recht ist, die Gemeinde schon vorher im Gotteshaus sich versammeln lassen, damit das oft so unliebsame
Drängen vermieden wird und wir auch Zeit sparen. Wir würden nur einen der anwesenden Pfarrer und Presbyter unter
Deinem Vorantritt vom Konfirmandensaal ausmachen, wobei die Abendmahlsgeräte, Bibel usw. hereingetragen werden
und dann mit der Weihehandlung beginnen.
Ich hätte noch folgende Frage: Es wäre m.E. ganz schön, wenn man Herrn Mühlendyck Gelegenheit gäbe, ein
(natürlich ganz kurzes Wort) dort zu seinem Christuskreuz zu sagen. Ich bitte dich um Entscheidung, ob und wann Du das
für richtig hältst. Es bestehen folgende Möglichkeiten, auch im Rahmen der Weihehandlungen, bzw. im eigentlichen
Gottesdienst nach der Predigt oder nach Schluß des Gottesdienstes, gewissermaßen als Abschluß. Nach dem Gottesdienst
soll dann noch die Grundsteinlegung zu unserem neuen Altendorfer Gemeindehaus (Wiederaufbau!) erfolgen. Über diese
Frage könnten wir uns am besten mündlich verständigen.
Am Abend soll eine kleine Kirchenmusik den Abschluß des Tages machen. Wenn Du es möglich machen könntest,
nach der Einweihung noch ein wenig unser Gast zu sein, und wenn Deine Frau Gemahlin mitkommen könnte, so wäre
uns das eine ganz besondere Freude und Ehre. Wenn es Dir um der anderen Verpflichtung im Bergischen Lande willen
lieber wäre, daß die ganze Feier erst um 16.30 Uhr beginnt, bestünde von uns aus keinerlei Schwierigkeit. Soviel für
heute.
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Mit herzlichem Dank und brüderlichem Gruß

Dein Fritz Bachmann

Die Festschrift zum 26. Juli 1903, die Gemeindegeschichte, die in Sonderheit die Darstellung der Einweihung mit der
Rede von Generalsuperintendenten D. Umbeck usw. enthält, füge ich in der Anlage bei.

Einladung zur Einweihung der Kirche an Oberbürgermeister Dr. Toussaint, 1953
Evangelische Kirchengemeinde
Essen-West
Verwaltung
Evang. Gemeindeamt Liebigsstraße 4

AZ.. VA

3

An
den Herrn Oberbürgermeister
der Stadt Essen
E s se n
Ra t ha us

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Toussaint!
Gestatten Sie, das ich Ihnen namens unserer Kirchengemeinde Essen-West herzlichst danke für Ihre freundliche
Zusage, die Umgebung unserer Christuskirche im Zuge ihres Wiederaufbaues würdig gestalten zu lassen. Ich darf
Ihnen berichten, daß die Arbeiten an der Kirche so weit gediehen sind, daß die Wiedereinweihung durch Herrn
Präses D. Held am 26. Juli nachmittags 4 Uhr, stattfinden kann.
Die Innenarchitektur der Kirche, die in etwa durch die Reste der zerstörten Kirche gegeben war, stellt eine
wunderschöne Lösung dar. In der Umgebung sind die Trümmerberge beseitigt worden, die Bürgersteige und
gärtnerischen
Anlagen erneuert. Das Ergebnis ist so schön, daß man sagen darf, daß die Stadt durch ihr Tiefbau- und Gartenamt der
Bevölkerung Altendorfs beider Konfessionen damit ein wertvolles Geschenk gemacht hat. Es ist wieder einmal unter
Beweis gestellt worden, daß trotz beschränkter Mittel im Rahmen des Wiederaufbaues der Stadt durch entsprechenden
Einsatz der Kräfte, Gutes geleistet werden kann.
Es wäre undankbar, wenn wir Ihnen, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, unsere Dankbarkeit nicht zum Ausdruck
brächten.
Sie würden uns allen nun eine besondere Ehre erweisen, wenn Sie trotz Ihrer überaus starken Inanspruchnahme es
ermöglichen könnten, an der Feier der Wiedereinweihung teilzunehmen. Nicht nur den Evangelischen des Stadtteils
Altendorf würde es eine Freude sein, bei dieser Gelegenheit ihren Oberbürgermeister bei sich zu sehen.
Für eine kurze Nachricht wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Mit herzlichem Dank für Ihr stets bewiesenes Wohlwollen und mit sehr ergebenem Gruß bin ich
Ihr
(Bachmann, Pfarrer)
Vorsitzender des Presbyteriums

Christuskirche in Altendorf wird heute geweiht, 1953
(DER WEG, 26. Juli 1953)
Das Bild der Zerstörung kann vergessen werden. Mit dem vollendeten Wiederaufbau der Christuskirche in
Essen-West (Altendorf) wurde in diesem bombenzerfetzten Wohnviertel jedenfalls wieder ein Mittelpunkt
geschaffen, der das trostlose Bild der vergangenen Jahre verwischt. Heute nachmittag wird daher mit der Weihe
dieser Kirche durch Präses Dr. Held nicht nur der evangelischen Gemeinde ein großes Geschenk gemacht,
sondern allen Bewohnern dieses geprüften Stadtteils. Altendorf holt auf, die Baulücken schließen sich.
In 19 Monaten wurde aus der Ruine an der Ohmstraße wieder ein schönes Gotteshaus. Wir berichteten bereits über das
seltsame Geschick der Christuskirche, die am 26. Juli 1903 geweiht, am 26. Juli 1943 zerstört wurde und am
26. Juli 1953 nun wieder geweiht wird. Der heutige Sonntag ist zugleich Anlaß, des 50jährigen Jubiläums dieser
Kirche zu gedenken. Ein halbes Jahrhundert mit vielen Wirrnissen und wenig Besinnung. Und am Schluß dieses
Zeitraumes steht die ungebrochene Initiative zu neuem Beginn.
Man ist von der schlichten Schönheit des Kircheninnern überrascht. Helle Wände, große Fenster, helle Hölzer
bestimmen den lichten Charakter des Raumes. Die Seitenemporen sind fortgelassen worden, zu Gunsten einer
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architektonischen Geschlossenheit, die jeden Besucher beeindrucken wird.
Das Kirchenschiff wirkt viel geräumiger als man es von außen vermutet. 650 Sitzplätze auf hellgelben bequemen
Bänken aus Paranakiefern, weitere 250 Sitzgelegenheiten auf der terrassenförmig überhöhten Orgelempore und die
Möglichkeit, noch 200 Stühle zusätzlich aufstellen, wenn es notwendig werden sollte, schaffen ein Fassungsvermögen
wie vor der Zerstörung – obwohl die beiden Seitenemporen fortgefallen sind.
Zwingender Blickpunkt ist das mächtige Christuskreuz, kunstvoll in Tonplatten gelegt, die materialgebundene
stilisierte Darstellung des Erlösers ist ein Meisterwerk des Westerwälder Künstlers Wim Mühlendyck. Die schlichte
Salzglasur betont die klare Linienführung des ganzen Altarraumes. Vor diesem alles beherrschenden Abschluß der
Altar, ebenfalls in hellem Naturholz, wie auch die Kanzel. Ein selten schöner Taufstein gleich oberhalb der drei Stufen
wird viel Gefallen finden. Auch ein Werk Wim Mühlendycks, der in englischer Gefangenschaft als Laie Lagerpfarrer
gewesen ist. Auf lichtgebrannte Keramikplatten sind die drei Darstellungen „Taufe“, „Jüngstes Gericht“ und
„Austreibung aus dem Paradies“ zu sehen, mit angedeuteten symbolischen Attributen. Ein Kunsthandwerker in der
Gemeinde stiftete einen selbstverfertigten, wundervoll gehämmerten, silbernen Beckeneinsatz dazu.
Durch die hohen Fenster strömt – von pastellfarbener Verglasung gefilterter – helles Tageslicht herein. Rote Läufer
zeichnen eine belebende Note in den Raum. Die künstliche Beleuchtung wurde auf helle Wandlampen beschränkt.
Noch fehlt die Orgel. In einem Jahre etwa, wenn das Gemäuer vollkommen ausgetrocknet ist, soll ein Werk mit 30
Registern eingebaut werden, worauf sich Pfarrer Bachmann schon freut, der mit Pfarrer Hottelmann die 7.500 Seelen
dieser beiden Pfarrbezirke betreut. Zum Weihegottesdienst wird der Posaunenchor die Aufgabe der Orgel übernehmen.
Der gelungene Wiederaufbau ist nicht ohne viel Mühen geschafft worden. Auch hier entschied der persönliche
Einsatz einiger Männer über den Fortgang des guten Werkes. Pfarrer Bachmann nennt den rührigen Gemeindeamtmann
Douvern sein „Finanzgenie“. Wenn man die Gesamtkostensumme von knapp 500.000,- DM hört, dann kann man diese
freundliche Titulierung wohl verstehen. Es wurde sparsam und zweckmäßig gebaut. Das bestätigte auch Architekt
Jerichow, der die Pläne des Baumeisters Heiderhoff in die Tat umsetzte. Das nächste Ziel wird nun das neue
Gemeindehaus sein, dessen Grundstein im Anschluß an die Weihe der Kirche gelegt werden soll.
Das städtische Gartenamt hat sich bei der Neugestaltung des Kirchplatzes Dank und Anerkennung erworben.
Schmucke Grünflächen umgeben jetzt das alte, neue Gotteshaus.

Die Christuskirche ist fertiggestellt, 1953
Ihr schönster Schmuck ist die – Gemeinde (Aus dem Gemeindebrief)
Der 26. Juli 1953 war für unsere Gemeinde Essen-West, und ganz besonders für Altendorf, ein denkwürdiger Tag.
Es war der Tag der Einweihung unserer Christuskirche.
Morgens nahmen wir Abschied von dem Christuskirchsaal, der uns 8 Jahre als Gottesdienststätte gedient hatte.
Die beiden Altendorfer Pfarrer, Bachmann und Hottelmann, hielten gemeinsam den Gottesdienst und sprachen zu der
überaus zahlreich erschienenen Gemeinde über das Wort Jesaja 14, 32: „Zion hat der Herr gegründet und daselbst
werden die Elenden seines Volkes Zuversicht haben.“ Mit dem Liedvers „Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang
gleichermaßen“ schied die Gemeinde bewegten Herzens von ihrer alten Gottesdienststätte.
Nachmittags um 16 Uhr fand die Wiedereinweihung der Christuskirche durch den Präses der Evangelischen Kirche im
Rheinland, D. Held, Düsseldorf, statt. Schon lange vor Beginn der Feier war die Kirche überfüllt, so daß viele keinen
Einlaß fanden und wieder umkehren mußten. Nach Posaunenvorträgen auf dem Kirchplatz zogen die Mitglieder des
Presbyteriums und die Pfarrer unter dem von den Posaunen gespielten Choral, „Tut mir auf die schöne Pforte“ in das neue
Gotteshaus. Die Altendorfer Ältesten trugen dabei die Bibel und die Tauf- und Abendmahlsgeräte und brachten sie zum
Taufstein und Altar. Es war ein erhebender und feierlicher Augenblick in diesem selten schönen Festgottesdienst, als
Präses Held bei der Weihehandlung mit der Gemeinde darum betete, daß alles in der neuen Kirche zur Ehre Gottes
geschehen und daß die in ihr verkündigte Botschaft viel Frucht bringen möge. Während der Liturgie standen die beiden
Altendorfer Pfarrer dem Präses zur Seite. Seiner Predigt legte D. Held das Wort vom „Buch mit den sieben Siegeln“ aus
der Offenbarung des Johannes Kapitel 5, 1-5 zugrunde. Mit tiefem Ernst und zu Herzen gehenden Worten redete er von
der wichtigsten Frage, die es für die Welt und für jeden Menschen gibt. „Wer war Jesus Christus?“ Der Christ muß auf
diese Frage eine Antwort geben. „Sonst brauchen wir keine Kirchen mehr zu bauen.“ Wer kann die Siegel brechen, wer
kann die mannigfachen Rätsel der Welt lösen? Ist nicht der Mensch selbst, zumal der Mensch von heute, das größte
Rätsel? Wer hätte es früher denken können und für möglich gehalten, daß der Mensch so böse ist, daß er kalten und
grausamen Herzens hunderttausende von Mitmenschen wie am laufenden Band hinmorden konnte? Und als letzte unter
allen Fragen die Frage nach Gott. Wer kann Antwort geben? Die Astrologie oder die Wissenschaft? Nein, nur Christus.
Christus allein zerbricht die Siegel. Sein Kreuz gibt Antwort auf alle Rätsel, auf die Frage nach dem Sinn der
Weltgeschichte, auf die Frage nach der Vergebung der Schuld, auf die Frage nach Gott. „Siehe, es hat überwunden der
Löwe, der da ist vom Geschlechte Juda, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel.“
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Die Feier wurde umrahmt von gut vorgetragenen Weisen des Kirchenchors der Christuskirche, des Jugend- und
Posaunenchors. Mit der Gemeinde zusammen lobten und dankten sie Gott für die wiedererstandene Kirche, für die
Verheißung, daß sein in diesem Hause verkündigtes Wort nicht leer ausgehen, sondern Frucht schaffen wird zum
ewigen Leben.
Anschließend an den Gottesdienst zog die Gemeinde zum Baugelände an der Ohmstraße, wo durch Präses Held die
feierliche Grundsteinlegung zum Gemeindehaus für den Gemeindeteil Altendorf erfolgte. Er begleitete seine
Hammerschläge mit dem Wort: „Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ Es folgten die
Segenssprüche der Vertreter der Regierung, der Stadt Essen, der Katholischen Kirche, der Nachbargemeinden, des
Synodalvorstandes und der Pfarrer von Altendorf.
Am Abend fand sich die Gemeinde noch einmal in der Christuskirche zu einer musikalischen Feierstunde zusammen.
Wir hörten Werke von Hugo Distler, Helmut Bornefeld, Siegfried Reda und Magdalene Schauß-Flake, dargeboten von
dem Mülheimer Singekreis und dem Chor des Posaunenwerkes der Ev. Kirche in Deutschland.
Am Montag hatten die Kinder in Altendorf einen schulfreien Tag. Mit ihren Lehrern versammelten sich etwa 1000
Kinder zu einem Jugendfestgottesdienst in der Christuskirche. Auch die Kinder freuten sich an dem weiten, hellen, von
Licht überfluteten Gotteshaus, waren ganz Ohr, als sie von dem hörten, nach dem die Kirche benannt ist, von dem Herrn
Jesus Christus. Mit stiller Freude dachten sie daran, daß sie einmal in dieser schönen Kirche konfirmiert würden, und ihr
Kindermund ging über vom Preis und Lob dessen, von dem der Hebräerbrief sagt: „Jesus Christus gestern und heute und
derselbe auch in Ewigkeit“.
Damit hatte das Fest der Einweihung der Christuskirche ein Ende genommen. Es war ein Höhepunkt in der
Geschichte unserer Gemeinde, es waren Tage, von denen man noch oft und gerne erzählen wird. Gebe Gott, daß die
Feier bleibenden Segen gebracht hat für alle, die daran teilnahmen! Gebe Gott, daß unserer Christuskirche der schönste
Schmuck nie fehlen wird, die anbetende, die hörende und dankende Gemeinde. Denn das gibt der Kirche erst den
rechten und schönsten Schmuck, die versammelte Gemeinde. Möge allezeit sich eine Gemeinde in der Christuskirche
zusammenfinden, die „Gott fürchtet und liebt, daß sie die Predigt und sein Wort nicht verachtet, sondern dasselbe heilig
hält, gerne höret und lernet.“

Einweihung der Kirche – Bericht in der NRZ, 1953
NEUE RUHRZEITUNG Essen
Montag, 27. Juli 1953

Christuskirche in Altendorf
wurde feierlich eingeweiht
1903 aufgebaut – 1943 zerstört – 1953 wieder eingeweiht – Präses Held sprach
Der gestrige Sonntag war für die evangelische Kirchengemeinde Essen-West ein Tag von besonderer Bedeutung.
Im Gemeindeteil Altendorf, der mit 7.500 Seelen die Bezirke der Pfarrer Hottelmann und Bachmann umfaßt, wurde die
am 26. Juli 1903 eingeweihte Christuskirche, die genau auf den Tag 40 Jahre später dem Bombenkrieg zum Opfer fiel,
wieder eingeweiht. Die Weihehandlung nahm der Vorsitzende des Rates der altpreußischen Union und Präses der
Evangelischen Kirche im Rheinland, D. Held, Düsseldorf, vor, der in Essen, dem größten rheinischen Kirchenkreis,
unmittelbar nach dem Kriege Superintendent war.
Präses D. Held, der im ersten Gottesdienst der wiedereingeweihten Kirche auch die Predigt hielt, betonte, daß die
christliche Gemeinde eine klare gewisse Antwort auf die Frage geben müsse: „Wer ist Jesus Christus?“ In weit
gespanntem Rahmen enthüllte er die mannigfachen Rätsel der Welt und des Menschen von heute, um eine Lösung in dem
Kreuz dessen zu finden, nach dem diese Kirche benannt ist. In der von den Altendorfer Gemeindepfarrern gehaltenen
Liturgie war eine weit über den üblichen Durchschnitt gehende kirchenmusikalische Leistung des Kirchenchores und
Jugendsingkreises (Leitung Johannes Bachmann) zu hören, die der Posaunenchor und der hiesige Kleine Chor des
Posaunenwerkes der EKD unterstützte: aus vier Bachkantaten waren zum Teil schwierige Sätze genommen, die – im
Unterschied zu manchen anderen Gelegenheiten – einwandfrei geboten, eine wahrhafte „Erbauung“ wurde.
Möchte die Verkündigung dieser alten – ewig neuen Christusbotschaft inmitten des gerade durch den letzten Krieg
schwer heimgesuchten Stadtteils Altendorf dazu verhelfen, daß in den Trümmern und Ruinen so manchen
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Menschenschicksals, der Name des Herrn der Kirche neu aufleuchte und in lebendigen Herzen Frieden und Trost, Kraft
und Zuversicht, Mahnung und Freude zugleich wirke. Das war der Tenor aller Wünsche zur glücklichen
Wiedereinweihung der Christuskirche in Essen-West.
Anschließend fand auf dem kirchlichen Baugelände an der Ohmstraße die feierliche Grundsteinlegung zum
evangelischen Gemeindehaus Altendorf statt, an der außer Präses D. Held auch die Vertreter der Regierung, der
katholischen Kirche und Oberstadtdirektor Greinert mit Segenswünschen teilnahmen.
Ne.

Der Taufstein in der Kirche, 1953
Der Taufstein der Christuskirche wurde – ebenso wie das Kreuz – von dem Töpfermeister Wim Mühlendyck
entworfen und gestaltet, es ist aus dem gleichen Material. Auf diesem Taufstein sind drei Motive:
 Die Vertreibung aus dem Paradies
 Die Taufe durch Johannes den Täufer und
 die Illustration des Jüngsten Gerichtes
Die Kerzenleuchter auf dem Altar – ebenfalls das Werk Mühlendycks – sind mit biblischen Motiven verziert,
die Bögen am unteren Rand bedeuten die zwölf Tore Jerusalems.
Taufstein der Christuskirche Essen-West
(aus „Klaus Otte – Taufsteine im Raum der Rheinischen Kirche“)
In seiner äußeren Form knüpft der schlichte, aber wirkungsvolle Taufstein der Christuskirche an das sehr frühe
Taufbecken der Feldkirche bei Neuwied an. Ob die räumliche Nähe des Töpfermeisters Wim Mühlendyck aus
Höhr-Grenzhausen zum Neuwieder Becken den Schöpfer dieses Taufbeckens inspiriert hat? Jedenfalls ähneln die
Gestalt und die Wirkung des 1953 fertiggewordenen Werkes dem alten Taufbecken aus der Feldkirche.
Wie das große in der Kirche zu Essen errichtete Kreuz, ist der Taufstein aus Keramik gestaltet. In schlichter
Keramikmanier zeigt die bildliche Darstellung die Vertreibung aus dem Paradies, die Taufe Jesu als Zeichen der
Überwindung des Sündenfalls durch die Taufe in den Tod Jesu hinein und das Jüngste Gericht. Wie ein Gitter
umschließen die
Nahtlinien der Keramikplatten das Corpus des Taufbeckens, welches vom Boden durch einen angemessenen Rand
abgehoben ist. Etwas wülstig aufgesetzte Deckplatten stehen über den Becherrand hinaus und lassen zur Mitte hin nur
eine kleine Öffnung für eine Taufschale frei. Diese Taufschale ist mit einem metallenen Deckel geschlossen, welcher vom
Kreuz auf der Weltkugel gekrönt ist.
Vom künstlerischen Standpunkt aus kann diese schöne Komposition in hellem Ton als gelungener Ausdruck
zeitgebundener Glaubenssprache bezeichnet werden. Einfachheit und Überzeugungskraft treten als starke künstlerische
Mittel in den Dienst der Taufbotschaft. Diese Botschaft öffnet dem Betrachter Einblick in eine theologische Lehre, die
vom
Urstand über den Sündenfall zu Jesus Christus und schließlich zur Vollendung führt. Im Vergleich zum romanischen
Vorbild mit seiner einfachen Ornamentik, einem Rettungsseil und sechs Seitenflächen, zeugt der neuzeitliche Taufstein
von einem entwickelten theologischen Bewußtsein. Indessen erscheint auch dieses bewußte Wissen eher als ein Vielerlei
im Gegensatz zur urtümlichen, existentiellen Aussage zur Taufe: Rettung des Getauften am sechsten Tag der Woche.
So war das Bad der Taufe im alten Taufstein noch Erinnerung an das körperliche Erleben sonstiger alter Badekultur.
Deshalb beherrschte ein großes Taufbecken den Neuwieder Stein. Von dieser ursprünglichen Erfahrung bei der Taufe ist
in Essen nicht mehr viel zu spüren. Ein kleines Taufgefäß läßt gerade noch die heute übliche Besprengung mit ein
wenig Wasser zu. In dem Maße, als die ursprünglichen Taufelemente auch in der Gestaltung des Taufsteins an Einfluß
verloren, im selben Maße traten andere, zwar verwandte christliche Geschichten an ihre Stelle. Aus dem Grunderleben
der Taufe konnte so eine Einführung in das Panorama biblischer Überlieferung werden. Diese Einführung bedurfte
notwendigerweise dann einer Ergänzung durch die Konfirmation und ihren Vorbereitungsunterricht.

Das Kreuz in der Kirche, 1953
Unser Kreuz in der Christuskirche wurde von Töpfermeister Mühlendyck geschaffen. Dieses Kreuz unterscheidet sich
von vielen Kreuzen schon durch den Stoff, aus dem es gemacht ist und die Gestalt des Christus. Das waren auch die
Grundgedanken Mühlendycks, als er das Kreuz gestaltete. Das Material, aus dem das Kreuz besteht, ist das Geringste und
doch zugleich das Erhabendste: es ist Ton, also Erde, woraus auch der Mensch laut der Bibel erschaffen ist.
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Die Gestalt auf unserem Kreuz ist nicht der gekreuzigte, sondern der auferstandene Christus, der erhöhte, der
gegenwärtige und einladende Sohn Gottes. Wir sehen Christus im Ehrenkleid, das mit sieben Sonnen geschmückt ist.
Es soll ein Zeichen sein, daß Christus der Herr der himmlischen Heerscharen ist. Er ist von Gott zum König der
Könige erhoben worden. Gott läßt durch seine Boten, die Engel zur Rechten und zur Linken, seinem Sohn die Krone
aufsetzen.
Seine durchbohrten Hände strecken sich allen Mühseligen und Beladenen entgegen.
Am Fuß des Kreuzes liegt die Dornenkrone in Form einer Schlange, als Zeichen, daß der Satan besiegt ist.
Wim Mühlendyck will mit seinem Ton dasselbe, was jeder Pfarrer mit Worten versucht; er will Christus verkündigen. Die
vielen Mosaiksteine, die im offenen Holzfeuer gebrannt, ein schönes Farbenspiel vermitteln, ergeben ein herrliches
Ganzes.
Möge unser Kreuz unserer Gemeinde jeden Tag Licht, Trost, Kraft und Osterfreude bringen, das sind
Wim Mühlendycks Wünsche für unsere Gemeinde.

Die Orgel(n) der Christuskirche, 1956
(Zur Einweihung der Schuke-Orgel am 29. April 1956)
(Anm. ks: Die im Jahre 1902/1903 beim Bau unserer Christuskirche geschaffene „Sauer-Orgel“ wurde im II. Weltkrieg
total vernichtet. Nähere Angaben konnte ich über diese Orgel nicht finden).
1944 machte ein Meldebogen für Orgeln die Runde. Zitat: Die Sicherung der Rüstungsreserve (!!) für unsere
Wehrmacht muß auf weite Sicht bedacht werden. In den Orgeln sind erhebliche Reserven an Metallen (vor allem in den
Windleitungen der neuzeitlichen Orgeln mit pneumatischer Traktur) vorhanden. Um diese bei unabweisbarem Bedarf
erfassen zu können, ist die Bestandsanzeige gemäß dem Meldebogen als vorsorgliche Maßnahme wichtig. Die
gewissenhafte Beantwortung der Fragen liegt auch im eigenen Interesse der zur Meldung Verpflichteten. Nur auf Grund
genauer Angaben kann bei den zuständigen Stellen unter Beteiligung der Musik- und Orgelsachverständigen und der
Denkmalpfleger beurteilt werden, welche Orgeln oder Orgelteile so wertvoll sind, daß sie dauernd oder doch so lange es
irgend angängig ist, zu erhalten sein werden, sowie in welcher Weise bei der Erfassung von Metallteilen am besten
erreicht werden kann, daß das Werk im notwendigen Umfang weiter spielbar bleibt. Insbesondere sollen historisch
wertvolle und für kulturell wichtige Veranstaltungen unentbehrliche Werke geschont werden, z.B. soll im Allgemeinen in
jedem regelmäßig für den Gottesdienst benutzten Raum eine liturgisch verwendbare Orgel verbleiben. Die vollständige
Meldung ist auch dann erforderlich, wenn die Orgel durch Feindeinwirkung völlig zerstört ist.
Antwort der Kirchengemeinde: Die 1902/03 erbaute Sauer-Orgel in der Christuskirche, Marschallstraße 14, wurde
bei den Fliegerangriffen am 9. Januar 1943 total vernichtet.
Am 1. 6. 1955 erstellt der techn. Leiter der BERLINER ORGELBAUWERKSTATT, Karl Schuke, einen
Kostenanschlag über die Anfertigung und Aufstellung eines Orgelgehäuses für eine neue Orgel in der Christuskirche:
Vorgesehen ist ein Orgelgehäuse nach dem Entwurf 55050 ECS in bestem Kiefernholz mit den Außenmaßen,
größte Höhe, Breite, Tiefe, 9 m / 7,3 m / 1,2 m.
Nach dem ersten Kostenvoranschlag und Prüfung des Angebotes gibt es Einwände bzgl. der Befestigung der Orgel im
Turmbogen. Außerdem kommt im Presbyterium die Idee auf, das Gehäuse der Orgel hier vor Ort fertigen zu lassen, um
(Transport)Kosten einzusparen. Als Antwort darauf schreibt Karl Schuke: Nach der veränderten Konstruktion steht die
Orgel jetzt völlig frei und ist unabhängig vom Turmbogen. Wir brauchen lediglich ein paar Verankerungen, die aber
während der Montage der Orgel von hiesigen Maurern gemacht werden könnten. Die durch Wegfall der Eisenträger im
Turmbogen notwendigen neuen Stiele, die die Eisenkonstruktion im Innern tragen, können nicht auf schrägen
Betonplatten ohne weiteres stehen, der Boden muß entsprechend aufgefüttert werden.
Zur Selbstfertigung des Gehäuses: Ein guter Tischler kann anhand der Zeichnung sicher das Gehäuse bauen. Die
Konstruktion des Gehäuses ist allerdings sehr kompliziert und muß sehr solide gebaut werden, da jedes Rahmenstück für
die Statik des Gehäuses von größter Wichtigkeit ist. Soll das Gehäuse vor Ort gefertigt werden, muß sich der Tischler
verpflichten, sämtliche Maße genau einzuhalten, da die Orgelteile auf den Millimeter genau eingerichtet sind.
Mißverständnisse über den Preis des Gehäuses rühren daher, daß seinerzeit ein ganz schlichtes Gehäuse vorgesehen
war. Das nun zuletzt entworfene erfordert erheblich höhere Kosten. Ich bin aber davon überzeugt, daß Sie in Essen
keinen Tischler finden, der es so billig herstellen kann, als wir.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Karl Schuke
Im November 1955 wird der Auftrag zum Bau der Orgel zum Preise von rd. DM 11.000,- vergeben. Die beantragte
baupolizeiliche Genehmigung zur Aufstellung der Orgel ist unter der Bedingung erteilt worden, daß das von der
Orgelbauwerkstatt angegebene Gewicht von 6,5 Tonnen nicht überschritten wird und die Eigenlast gleichmäßig auf die
vier tragenden Stützen in Kanthölzern übertragen wird. Die Orgel ist spätestens am 4.3.1956 spiel- und betriebsfertig zu
übergeben.
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Am 27. Januar 1956 trifft ein Telegramm bei Pfarrer Bachmann ein:
HELMSTEDT ZONENGRENZE +++ ORGELTRANSPORT 16:00 UHR +++ HELMSTEDT PASSIERT.
Bei Aufstellung der Orgel stellt sich heraus, daß der Architekt Jerichow sich nicht an die geforderte massive
Fundamentierung gehalten hat. Durch Beseitigung dieses Fehlers verzögert sich der Aufbau. Weiter wird von der
Orgelbauwerkstatt bemängelt, daß die Gehilfen in Privatquartieren untergebracht sind und von Frau Selle (der damaligen
Frau des Küsters) verpflegt, anstatt, wie ausgemacht, kostenlos untergebracht werden, wodurch der Orgelbaufirma
zusätzliche Montagezuschläge entstehen, die bei der knappen Kalkulation nicht mehr tragbar seien.
Am 29. April 1956 wurde die Schuke-Orgel in einem Festgottesdienst eingeweiht. An der Orgel spielte Siegfried
Reda und abends gab es eine Orgelstunde mit Landeskirchenmusikdirektor Gerhard Schwarz, Düsseldorf.
Das landeskirchliche Orgel- und Glockenamt in Düsseldorf erstellte das Abnahmegutachten in Gegenwart von
Pfarrer Bachmann, des Organisten der Kirche, W. Wiedenhoff, und eines Vertreters des Orgelbaumeisters, sowie des
Kreiskirchenmusikwartes, Herrn Weber.
Ergebnis: Das Werk wurde nach Entwürfen und Plänen von Kirchenmusikdirektor Reda in Zusammenarbeit mit dem
Orgelbaumeister K. Schuke disponiert und gestaltet als rein mechanische Schleifladenorgel mit 30 Registern, die sich auf
drei Manuale und Pedal verteilen.
Seinem streng werkmäßigen Aufbau entsprechend, der auch in der selten klaren Gliederung von Prospekt und
Gehäuse in hervorragender Weise zum Ausdruck kommt, fand das Werk eine Aufstellung völlig frei im Raume an
akustisch günstiger Stelle auf der Empore, sogar unter Verzicht auf einen beträchtlichen Teil der Empore hinter seiner
Rückwand. Die überzeugend klanglichen Vorteile dieser Aufstellung wiegen diesen Verzicht auf einen Teil der
Sitzplatzfläche voll auf.
In künstlerisch überzeugender Anlehnung an historische Vorbilder, aber dennoch mit eigenständiger neuzeitlicher
Formgebung, wurde das Äußere des Werkes gestaltet: auf schlankem Unterbau, der in seiner Mitte den eingelassenen
Spielschrank enthält, erheben sich in sinnvoll klarer Gliederung nach beiden Seiten kräftig ausladend die einzelnen
Werke, deren jedes, dank eines geschlossenen Gehäuses, sein klangliches Eigendasein im Verband des Ganzen entfalten
kann. Von den beiden Unterseiten, bzw. von der Rückwand her ist das gesamte Werk überall gut zugänglich und
überschaubar. Dichte, aber übersichtliche Anordnung der Pfeifen auf ihren Laden erlaubt es, dem Ganzen bei machtvoller
Breitenentwicklung eine nur geringe Raumtiefe zu geben, was dem Spieler die klangliche Kontrolle am Spieltisch
erleichtert. In seiner durchdachten Gesamtkonzeption, aber auch in allen Einzelheiten beweist das Werk, daß es
entwickelt wurde aus dem klaren Wissen um die grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten echten Orgelklanges und damit um
das Wesen der Orgel. Die Prüfung ergab das technisch einwandfreie Funktionieren aller Teile, der Windversorgung, der
Laden, der Manuale, der Traktur und des Registrierwerkes.
Die zur Verwendung gekommenen Materialien entsprechen den Angaben des Kostenvoranschlages, die Verarbeitung
(Pfeifen, Spieltisch, Gebläse) ist untadelig. Die Disposition geht mit der Bevorzugung bestimmter Aliquotreihen in allen
Werken bewußt neue Wege im Dienste einer lückenlosen Darstellung der Orgelmusik aller Zeiten ihrer großen
Vergangenheit, aber auch entsprechend dem differenzierten Klangwillen der zeitgenössischen Komposition. Äußerst
prägnante Charakteristik der Soloregister im Verein mit überraschender Mischfähigkeit lassen ein Klangbild von großer
Weiträumigkeit, Vielschichtigkeit und Plastik zum Erlebnis werden.
Das Werk darf gewertet werden als ein wegweisendes Beispiel neuzeitlicher Orgelbaukunst, das nicht nur seinem
Erbauer und allen, die für sein Werden Verantwortung tragen, Ehre macht, sondern als eine Tat, zu der die Gemeinde, der
es dienen darf, nur beglückwünscht werden kann.
Landeskirchliches Orgel- und Glockenamt (gez. Unterschrift)
Erwähnenswert sei noch, daß die Firma Krupp wegen der engen Verbundenheit mit der Gemeinde eine einmalige
Spende von DM 3.000,- überwiesen hat.
Orgelbeschreibung (W. Wiedenhoff)
Wenn wir uns vom Altarraum unserer Kirche zur Empore wenden, so fällt der Blick auf die Orgel, die in ihrer
architektonischen Schönheit und Größe die Musik in der Kirche anschaulich verkörpert. Das Werk wurde 1956 von der
Berliner Orgelbauwerkstatt Schuke erbaut und erweist sich neben der optischen auch in ihrer klanglichen Schönheit als
ein Meisterwerk erster Qualität.
Das Werk ist in 6 Schränken untergebracht, die so aufgestellt sind, daß der Kirchenraum voll erfaßt wird. Man sieht
deutlich die Trennwände:
 In der Mitte die 5 längsten Pfeifen (Schrank 1).
 Zu ihnen gehören die beiden Schränke links und rechts außen, die zusammen das
Pedalwerk bergen (Schränke 2 u. 3).
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 Die beiden mittleren großen Schränke umfassen das Hauptwerk (Schränke 4 u. 5),
das gekrönt ist vom Positiv – auch Kronwerk genannt – ganz oben. Man sieht davon
einige wenige kleinere Pfeifen rechts und links der große Pedalpfeifen.
 Schließlich ist in dem mit Flügeltüren versehenen Schrank direkt über dem Spieltisch
das Brustwerk – so genannt, weil es in der Brust der Orgel steht (Schrank 6).
Wenn wir nun die Werke zusammenzählen, so besteht unsere Orgel aus vier Werken, die mit drei Manualen
(Klaviaturen) und einem Pedal (Fußklaviatur) bespielt werden. Die insgesamt 2.396 Pfeifen (die längste ca. 5 Meter, die
kürzeste ca. 1 cm) bestehen aus einer Fülle von verschiedenen Maßen und Materialien, die sich in einer bunten Palette von
Klangfarben widerspiegeln. Es gibt 30 Register (Klangfarben), die man auf vielfache Weise kombinieren kann.
W. Wiedenhoff

Die Antependien in der Kirche, 1990

Antependien
Am Trinitatissonntag, dem 10. Juni 1990, wurden in der Christuskirche am Altar und an der Kanzel die neuen,
grünen Antependien vorgestellt.
Antependien sind Tücher in den Farben grün, weiß, violett und rot, die je nach dem Fest oder der Zeit des
Kirchenjahres gewechselt werden. Sie sollen die Kirche an Altar und Kanzel schmücken und durch ihre Farben an das
Kirchenjahr und seine Feste erinnern.
 So hängt die Farbe violett in den Vorbereitungszeiten auf die großen Feste – also im Advent und in der Fastenzeit –
sowie bei Bußgottesdiensten.
 Die Farbe weiß ist für die Christusfeste: Advents- und Weihnachtszeit, Epiphanias, Gründonnerstag, Ostern und
Osterzeit und das Dreieinigkeitsfest.
 Die grünen Antependien hängen in den weniger geprägten Zeiten des Kirchenjahres.
 Die roten Antependien zeigen besondere Feste der Kirche an, wie das Pfingstfest, Konfirmationen oder ein
Gemeindefest.
Nicht nur unsere Ohren und unser Verstand sollen im Gottesdienst angesprochen werden, sondern alle unsere Sinne.
Unsere Augen sollen sehen, „daß das Wort Gottes nicht farblos bleibt“, wie es Professor Kurt Wolff, der künstlerische
Berater der Werkstatt für evangelische Paramentik, einmal ausgedrückt hat.
Aus dieser Werkstatt für evangelische Paramentik im Diakonischen Werk in Kaiserswerth stammen auch unsere
beiden neuen grünen Antependien. Eine Delegation unserer Gemeinde hat sie unter Beratung der Leiterin der Werkstatt,
Monika Fritz, ausgewählt.
Diese Antependien wurden am Trinitatis-Sonntag, 10. Juni 1990, der Gemeinde in einem Gottesdienst vorgestellt. Das
Geld dafür stammt aus Erlösen der letzten Basare.
Nachstehend eine Zusammenfassung der Dialogpredigt von Karin und Fritz Pahlke über den „Schattenbaum“:
Seit dem 10. Juni 1990 haben wir diese grünen Antependien neu. Da grüne Antependien die meiste Zeit den Altar
schmücken, waren die alten ziemlich vergilbt. Einige aus der Gemeinde waren damals in der Paramenten-Werkstatt in
D.-Kaiserswerth und wir haben uns für dieses Motiv entschlossen, „Schattenbaum“ hat es der Entwerfer genannt.
Schattenbaum – er lädt uns ein, auf die zwei Seiten unseres Lebens zu schauen – Sonnen- und Schattenseite.
Eigentlich ist dieser Baum ja nur ein Blatt, also ein Teil eines Ganzen. Zunächst mal die rechte Seite: verschiedene
grüne Blätter. Und wie im Frühling, so gestaltet sich auch jedes Blatt in einer anderen Farbe. Die Form der Blätter erinnert
an Feuerflammen, wie zu Pfingsten oft dargestellt oder wie im brennenden Dornbusch. Und das soll ein Zeichen für Gottes
Gegenwart sein. Zwischendrin finden wir rote Früchte, 12 an der Zahl. Einen Hinweis für die Christen, gute Früchte zu
bringen, vollkommene Früchte. Der Hintergrund ist zwar schwarz, schwarz wie die Nacht und der Tod und doch ist Leben
vor diesem Hintergrund möglich.
Die linke Seite erscheint uns zunächst einmal nur dunkel. Also kein Leben, nur verdorrte Zweige. Doch ragen sie so in
die Luft, als bilden sie ein Kreuz. Doch wieder ein Zeichen der Hoffnung! Auch der Hintergrund ist nicht schwarz,
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sondern grün-silbern. Diese Farben geben Zuversicht und bieten die Möglichkeit zu einem Neuanfang.
Das Resümee:
Wir alle kommen in beiden Hälften des Blattes oder des Schattenbaumes vor. Rechts, wir in der aktiven Gemeinde –
farbenprächtig und Früchte tragend, und links auch wir in der Lustlosigkeit, die uns befällt und dem Zweifel auch an
Gottes Dasein.
Unter diesem Baum können wir uns niederlassen – zum Ausruhen und um Schutz zu suchen, aber auch um uns
bewußt zu machen, daß es mit einem vordergründig verdorrten Baum nicht endgültig aus ist. Die Hoffnung auf Gottes
Liebe und seine Geduld haben wir gewiß.

Die neue Kirchturmuhr, 1990
(Aus dem Gemeindebrief)
Endlich ist sie da; wir können sie sehen und hören: unsere neue Kirchturmuhr an der Christuskirche. Schon von
weitem grüßt sie in ihren leuchtenden grünen und goldenen Farben.
Am 29. und 30. Mai wurde sie von Mitarbeitern der Firmen Perrot aus Calw und Meyer aus Essen in den Turm der
Christuskirche eingebaut. Viele Altendorfer Mitbürger und Gemeindeglieder konnten beobachten, wie die alten
Zifferblätter an Seilen herabgelassen und die neuen heraufgezogen wurden. Auch die Essener Presse nahm durch einen
Bildreporter daran Anteil, wie die vier Altendorfer Pastoren die neuen Zifferblätter in Augenschein nahmen.
Seit dem 31. Mai ist nun wieder „Leben“ im Turm der Christuskirche – das ist das Urteil der überwiegenden Mehrheit
unserer Gemeindeglieder. Von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr zeigt der Glockenschlag der Turmuhr jede Viertelstunde an.
Die Kosten für die Renovierung der Turmuhr betragen sich auf fast 30.000 DM.
Das Presbyterium unserer Gemeinde dankt allen, die sich mit großen und kleinen Geldspenden an der Renovierung der
Kirchturmuhr beteiligt haben. Bis jetzt kamen über 7.500 DM an Spenden aus der Gemeinde zusammen. Weitere
Spenden sind herzlich willkommen.
Die neue Turmuhr soll uns nicht zur Eile treiben und die Hektik unseres Alltags vergrößern. Sie soll uns vielmehr an
den erinnern, dem wir unser Leben verdanken und in dessen Hand unser Leben liegt. So dürfen wir uns bei jedem
Viertelstundenschlag an die Losung des letzten Kirchentages in Berlin erinnern: „Unsere Zeit in Gottes Händen.“
Nach einer Erprobungszeit von einigen Wochen haben wir das Schlagwerk an unserer Kirchturmuhr nun so
eingestellt, daß sie uns jede Viertelstunde von 8.00 Uhr morgens bis um 21.00 Uhr abends anzeigt. Durch die starke
Bebauung im Bereich der Christuskirche sind die Glocken und der Stundenschlag sehr laut zu hören. So werden viele
Anlieger der Christuskirche morgens nicht mehr so früh geweckt und können abends früher schlafen gehen. Wir wollen
mit der Umstellung des Schlagwerks gerne Rücksicht nehmen, auf ältere Menschen wie auch auf die Menschen, die zu
verschiedenen Zeiten arbeiten (und damit auch schlafen) müssen.

Impressionen vom Kirchplatz, 1998
Gemeindebrief Februar 1998
Der Vorplatz an der Christuskirche – ein gutes Beispiel für die gelungene Kooperation zwischen Bezirkspolitikern, der
Stadt und der Kirchengemeinde. Ein Ort in verkehrsberuhigter Zone, wo Menschen sich treffen sollen, wo Kinder spielen
können und auch einmal ein Gemeindefest stattfinden kann. Großzügig ausgestattet mit Blumencontainern und
Sitzbänken – ein Kleinod, ein Geschenk aus der Zeit, als die Gelder noch reichlich vorhanden waren.
Mittlerweile ist dieser Kirchenvorplatz zu einem Schandfleck verkommen. Zwar treffen sich dort junge Erwachsene,
deutsche und ausländische gleichermaßen – aber vielen Bürgern wäre es lieber, sie täten es nicht: Da wird der Müll auf
den Kirchentreppen deponiert, der Platz ist mit den Schalen von Sonnenblumenkernen übersät, ganze
Wohnungseinrichtungen finden sich in der Bepflanzung um die Kirche herum und regelmäßig wird die Telefonzelle
zerstört.
Viele bewerten dies als Auswüchse der sozialen Misere, in der die jungen Erwachsenen und Jugendlichen sich
befinden. Und in der Tat: Sie sind schlecht dran, diese Leute. Arbeitslose, Asylbewerber, Menschen ohne große
Zukunftsperspektiven befinden sich darunter. Sie sind eine ständige Herausforderung für unser soziales Gewissen. Und
darum überlegt man im Stadtteil seit langem hin und her, wie ihnen zu helfen sei. Einzelne Projekte scheitern – es ist, als
wollten die jungen Leute uns beweisen, daß wir und sie ja doch nichts zu ändern vermögen. Was bleibt, das ist ein Gefühl
der Ohnmacht und das unbestimmte Gefühl, daß mit dem Hinweis auf die soziale Misere nicht alles zu entschuldigen sei.
Dazu einige Beispiele: Jeder freundliche Hinweis eines Küsters oder Pfarrers, den Gottesdienst nicht zu stören oder
den verursachten Müll wegzuräumen, ruft einen Racheakt hervor. Die Rechnung ist einfach: pro Hinweis oder Kritik ein
eingeworfenes Kirchenfenster. Früher geschah dies zur gottesdienstfreien Zeit – heute geschieht dies auch schon während
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des Gottesdienstes. Oder die Gottesdienstbesucher finden nach dem Heiligabendgottesdienst die Griffe ihrer PKW-Türen
mit Hundekot verschmiert vor. Von einem Wagen werden die Radkappen gestohlen. Anderen Kirchenbesuchern wirft
man vor dem Silvestergottesdienst „Knallkörper“ hinterher. Und der Epiphaniasgottesdienst geht nahezu unter im Lärm
der Trommeln, die auf dem Kirchplatz gespielt werden.
Ich gebe es unumwunden zu: meine Ordnungsvorstellungen sind bürgerlicher Natur, als politisch interessierter
Mensch glaube ich an die soziale Verantwortung aller Bürger und meine Wertvorstellungen sind christlicher Art.
Die Kirche ist ein sakraler Raum und der Platz davor sollte dementsprechend gewürdigt sein auch von solchen, die
meine Wertvorstellungen nicht teilen. Aber immer mehr komme ich mir vor wie ein Fossil aus der Vergangenheit.
Ich fühle mich ohnmächtig diesen Zuständen ausgeliefert. Aber nicht nur ich empfinde diese Ohnmacht, auch die
Politiker, die Polizei, die Anwohner empfinden so. Ich bemerke an mir, wie diese Ohnmacht manchmal in Wut
umschlägt. Dann möchte ich mich wehren, dann möchte ich auch andere dazu aufrufen, sich dieses alles nicht länger
gefallen zu lassen. Ist das vielleicht eine ähnliche Wut wie die, von der die jungen Erwachsenen und Jugendlichen auf
dem Kirchplatz beseelt zu sein scheinen?
Keine Frage: hier muß etwas geschehen – für die jungen Leute vom Kirchplatz. Daran möchte ich mitarbeiten.
Und vielleicht gibt es ja irgendwann eine Lösung des Problems. Aber in der Zwischenzeit bin ich nicht mehr dazu
bereit, alles mit dem Hinweis auf die bedauerlichen politischen und sozialen Zustände im In- und Ausland zu
entschuldigen. So etwas entmündigt die Kirchplatzleute nur. Ja, vielleicht geht es mittlerweile eher darum, daß wir
entschlossen widerstehen.
Wie aber könnte das aussehen? Regelmäßige Polizeistreifen auf dem Kirchplatz? Meine Erfahrung ist, daß die
Polizisten nicht als Autoritäten anerkannt, sondern „auf den Arm genommen werden.“ Viele dürften auch Angst
haben – was verständlich ist. Also dann vielleicht ein privater Wachdienst mit scharfen Hunden, der regelmäßig
patroulliert und den jungen Leuten das Gefühl gibt, unter ständiger Beobachtung zu stehen? Mir graut vor einem
solchen Szenario. Aber vielleicht werden wir schon bald dazu kommen.
Besser wäre es vielleicht, wenn alle Anwohner und Passanten acht haben würden und Vorfälle, die sie beobachten, zur
Anzeige bringen würden. Aber das ist unwahrscheinlich: man fürchtet auch hier die Rache der jungen Leute –
vielleicht zerstechen die dann einem die Autoreifen? Oder wie wäre das, wenn die Bürger von Altendorf sich regelmäßig
abends auf dem Kirchplatz träfen und den jungen Leuten auf friedliche Weise zu verstehen gäben, daß sie nicht
allein und unbeobachtet sind? Wie wäre es, wenn man die Verkehrsberuhigung wieder aufgäbe und so dem Kirchplatz
sein Nischendasein nähme?
Aber vielleicht haben Sie ja auch einen Vorschlag und teilen uns den mit!
HW

Gedanken zur Kirchen-Renovierung, 1999
Aus dem Ausschuß für Gottesdienst, Theologie und Kirchenmusik.
Top: Renovierung der Kirche: Gestaltung / Ziele / Charakter unserer Gottesdienste.
 Eine Wärmedämmung der Kirche lohnt sich nicht; ein Einspareffekt wäre kaum nachzuweisen.
 Der Altar, der Tisch des Herrn, könnte weiter nach vorne in den Gottesdienstraum hineingezogen werden.
Dadurch könnte deutlich gemacht werden, daß die Gemeinde sich um seinen Tisch versammelt. Ferner könnte
durch eine andere Beleuchtung besondere Akzente gesetzt werden. Dazu müßten auch die Bänke verstellt werden,
es müßte ausprobiert werden, wie eine veränderte Sitzordnung sich auf den Gottesdienst und die
Gottesdienstbesucher auswirkte. Bei alledem darf nicht vergessen werden, daß es sich mit Kirchenräumen immer
auch um
„heilige Räume“ handelt, deren Atmosphäre durch eine Umgestaltung verändert wird.
 Es kommt die Frage auf, ob der Eingangsbereich nicht abzuteilen sei. Der Gottesdienstraum sollte nicht allein nach
den Ansprüchen für einen Heilig-Abend-Gottesdienst gestaltet werden. In dem abgeteilten Raum könnten:
Predigtnachgespräche geführt werden, Stellwände als Ausstellungsfläche aufgestellt, eine Spiel- und
Betreuungsecke für Kleinstkinder eingerichtet, und eine Meditations- / Gebets- / Fürbittenecke gestaltet
werden. Damit kam die Frage nach der Möglichkeit einer Öffnung zumindest dieses abgeteilten Raumes auf.
In den Öffnungszeiten müsste jemand für die Betreuung des Raumes zuständig sein, auch damit dieser Raum nicht
zu einem Pausenhof für Schüler und andere wird.
Weitere Überlegungen zur Renovierung der Christuskirche und Vorbereitung zur Spendenaktion:
Herr Strohschein berichtet vom Gespräch mit Herrn Pistorius vom Volksmissionarischen Amt zur Umgestaltung des
Kircheninneren der Christuskirche. In seiner jetzigen Gestaltung werden die Blicke der Besucher auf Altar und Bibel
gelenkt; er fühlt sich einerseits angezogen, andererseits möchte er aber auch nicht zu nahe treten. Die Psychologie dieser
Gestaltung machten sich auch verschiedene Herrscher zunutze. Der Thron stand erhöht am Ende eines längeren Raumes
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(Trierer Basilika); alle Blicke wurden auf Ihn gelenkt; der Besucher ist fasziniert, wird aber auch mit jedem Schritt, den er
auf den Thron zugeht, kleiner, und wagt es kaum mehr, seine Bitte vorzubringen. Sollte das Kircheninnere umgestaltet
werden, warnt Herr Pistorius vor Halbheiten und plädiert dafür, den Altarraum nicht einfach ein Stück zu vergrößern und
den Altar ein Stückchen nach vorne zu ziehen, sondern den Altar stärker in die Mitte des Kirchenraumes zu stellen. Dies
böte sich auch aufgrund der eher quadratischen Struktur des Raumes (bis zur Empore hin) an. (Unklar blieb, ob der Altar
ebenerdig oder auf einem Podest stehen sollte).
Für Farbgebung und Beleuchtung, mit denen Akzente gesetzt werden könnten, rät Herr Pistorius, sich an Fachleute zu
wenden.
Die Überlegung des Ausschusses, den Raum unter der Empore durch eine Glaswand abzutrennen, überzeugte Herrn
Pistorius nicht. Vorstellbar wäre jedoch in der Tat, hier die Kirchenbänke auszuräumen und Platz zu schaffen für
Ausstellungsflächen, Predigtnachgespräche, Meditationsecke, Kirchencafes oder anderes mehr. Dazu sollten dann aber
auch die Fenster unter der Empore wieder in ihrer ursprünglichen Größe hergestellt werden. Der untere Teil wurde
zugemauert, weil die Scheiben kaputt waren).
Das hieße, die Gänge müssten provisorisch zugemacht werden, um die Kirchenbänke auch anders stellen zu können.
Ferner wäre es nötig, über Zeiträume zu erproben, wie eine veränderte Sitzordnung auf die Gottesdienstbesucher wirkt
und wie sie sich zudem auf Akustik und Beschallung auswirkt.
Daß Christus die Mitte unserer Gemeinde ist, daß sie sich um seine Mitte versammelt, wäre die theologische
Grundlage für eine solche Umgestaltung.
Der Ausschuss faßt die Grundentscheidung, in dieser Richtung weitere Überlegungen anzustrengen. Diese
Überlegungen schon zu veröffentlichen, wäre eventuell ein wenig zu früh. So sollte sich die Vorbereitung der
Spendenaktion zur 100-Jahr-Feier 2003 zunächst auf einen neuen Innenanstrich, eine neue Beleuchtung sowie die
Säuberung der Orgel
konzentrieren. Auch dies würde alles in allem bereits mehr als 100.000,- DM ausmachen.
Der Arbeitskreis „Christuskirche hilft sich selbst“ (Arbeitstitel) schlägt vor, Spendenbriefe mit dem Bild der Kirche
und Informationen zur Kirche zu gestalten. Neben einmaligen Spenden, soll es die Möglichkeit geben, einen Dauerauftrag
einzurichten, und der Verwaltung eine (zeitlich befristete) Einzugsermächtigung zukommen zu lassen. Die Namen der
Spender würden unabhängig von der Höhe der Spende im Gemeindebrief veröffentlicht.
Es kam die Frage auf, ob die Gruppen nicht vom Erlös der Gemeindecafés generell einen bestimmten Betrag
(z.B. 50,- DM) ebenfalls spenden sollten.
Anm. ks.: Am Ende des Jahres 2003 sind aber die Sanierungsarbeiten am Turm noch nicht beendet und eine
Innengestaltung ist erst einmal in weite Ferne gerückt.
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Aus dem Homilitischen* Monatsheft Nr. 6, 1974
1974 von Pastor Heinrich Welter über die Konfirmation.
1. Ein Bett auf der Kanzel ist eine Seltenheit, ein Bett unterm Arm ist nicht alltäglich. Keine Bange! Es geht hier nicht
um ein normales Bett. Mit diesem Bett kann man die Nächte im Zelt oder unter freiem Himmel verbringen. Man kann
darin des Nachts am Lagerfeuer unter freiem Himmel liegen und seine Träume zu den Sternen schicken.
Mitgebracht habe ich einen Schlafsack, wie wir ihn alle kennen. Einen solchen Schlafsack kann man zusammenrollen
und unter den Arm nehmen. Mit diesem Bett unter dem Arm kann ich den Lagerplatz, den Platz meiner Träume, verlassen
und zu den Menschen zurückkehren, zu denen ich gehöre.
2. Wenn wir Menschen mit offenen Augen träumen, kommen immer unsere Wünsche zur Geltung. Kein Mensch lebt
ohne Wünsche. Alle Eltern wünschen sich, daß ihre Kinder ordentliche Menschen werden. Viele Eltern lassen ihre Kinder
taufen und konfirmieren, weil sie den Wunsch haben, daß aus ihren Kindern anständige Menschen werden.
Und ich kenne Jungen und Mädchen, die mit ehrlichem Herzen bemüht sind, ordentliche Menschen zu werden. Darum
gehen auch viele Kinder gerne in den Katechumenenunterricht. Und der Wunsch, ein ordentlicher Junge oder ein
ordentliches Mädchen zu werden ist auch dann da, wenn man am Sonntag im Gottesdienst manchmal unruhig ist und
damit die Erwachsenen stört. Ein Taufschein, eine Konfirmationsbescheinigung können zu einem Schlafsack, zu einem
Ruhebett werden.
3. Hat man den Schein in der Tasche, hat man es geschafft. Man hat den Schein in der Tasche und erwartet von dem
Wasser da, oder von der Handauflegung bei der Konfirmation die Erfüllung seiner Wünsche. Es gibt Menschen, die das
jahrzehntelang glauben. In denen dann aber auch die Enttäuschung wach wird, weil das Wasser oder die Handauflegung
alleine nichts bewirkt hat. Sie sagen dann einfach: „Ich bin getauft und konfirmiert und bleibe auch in der Kirche. Aber
die, die immer in die Kirche gehen, die müßten mir ein besseres Beispiel geben, dann könnte ich auch glauben.“
Und dann bleibt man weiter auf seinem Ruhekissen, auf seinem Schein liegen. Man wünscht sich weiter, vom Wasser
und von der Handauflegung möge das Heil kommen. Und viele junge Menschen schließen sich dieser Haltung an.
4. Seit den ersten Christen liegt aber die Frage in der Luft: „Willst du gesund werden?“ Und eigenartig – die Antwort
ist nicht eindeutig „ja“ oder „nein“. Sondern diesem Jesus Christus wird erzählt, wie enttäuscht man über das gelobte
Wasser ist. Jesus hört sich diese enttäuschenden Worte an. Aber es gibt keine Diskussion. Es gibt nur die kurze
Aufforderung – „Stehe auf, nimm dein Bett und zieh deiner Wege.“
Keiner von uns wird je erfahren, was die Taufe, die Konfirmation und auch das Abendmahl bedeuten, wenn wir nicht
von unserem Ruhebett aufstehen, das Bett unter den Arm nehmen und zu den Menschen gehen, zu denen wir
gehören.
5. Das Bett unter dem Arm wird zum großen Fragezeichen. Wir sollen unseren Tauf- und Konfirmationsschein nicht
wegwerfen. Das, was wir mit der Taufe und Konfirmation erworben haben, sollen wir mit uns in das Leben tragen. Viele
Christen werden es bestätigen können: Wer dem Wort Christi gehorsam ist, fällt unter den Menschen auf. Man wird uns
fragen, wer uns denn die Anweisung gab, mit dem Kennzeichen eines Christen durchs Leben zu laufen, wo man doch
normalerweise auf diesen Kennzeichen zu ruhen pflege.
Dann werden wir Antwort geben müssen. Der Mann in unserem Predigttext kann zunächst keine Antwort geben.
Er muß sich bei Jesus erst neu informieren. Sicherlich müssen wir das auch. Darum kann mit der Konfirmation das
Gespräch mit Jesus Christus nicht zu Ende sein. Im Laufe der Jahre – wenn man mehr und mehr auf sein Christsein
angesprochen wird – muß man mit diesem Jesus neu ins Gespräch kommen.
6. Man wird in seinem Christsein krank, wenn man das Gespräch mit Christus nicht führt.
Man wird in seinem Christsein krank, wenn man sich absondert und ein Leben nur für sich führen will.
Man wird in seinem Christsein krank, wenn man sich von Christus nicht ansprechen läßt.
Man wird in seinem Christsein krank, wenn man sich nicht auf die Kennzeichen eines christlichen Lebens von seinen
Mitmenschen ansprechen läßt.
Pastor Welter
*Die Gestaltung der Predigt entsprechend.
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Abendmahl mit Kindern, 1987
Jesus sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht! (Mk. 10, 14)
Liebe Gemeinde!
Da wird Abendmahl gefeiert in der Christuskirche. Die Leute kommen nach vorne und stellen sich im Halbkreis vor den
Altar. Ein jüngeres Ehepaar hat sein siebenjähriges Kind mitgebracht. Was mache ich als Pfarrer mit diesem Kind beim
Abendmahl? Soll ich es übersehen und denken, es wollte ja nur nicht alleine in der Bank sitzen bleiben? Soll ich etwas zu
dem Kind sagen – vielleicht: Schön, daß Du mitgekommen bist? Soll ich dem Kind die Hand auflegen und sprechen: Gott
segne Dich? Oder lasse ich dieses Kind nicht einfach am Abendmahl teilnehmen und gebe ihm das Brot, frage es, ob es
auch von dem Wein trinken möchte?
Ich kenne dieses Kind ja. Es kommt regelmäßig zum Kindergottesdienst. Es kennt viele Geschichten von Jesus und
von Gott. Und es weiß auch, was es heißt, zu Gott zu beten. Die Eltern sprechen mit ihrem Kind über Gott und über den
Glauben. Die Gemeinde ist für diese Familie ein Stück Lebensraum und das Kind gehört dazu.
Ich schließe dieses Kind beim Abendmahl nicht aus. Ich gebe ihm das Brot und frage, ob es auch vom Wein trinken
möchte. Ich bin davon überzeugt, daß Jesus es auch so gemacht hätte. Er hat die Kinder nie ausgeschlossen, er hat sie
besonders geliebt, ja, er hat sie den Erwachsenen als Vorbild hingestellt. Und wenn Paulus von der Gemeinde als dem
Leib Christi spricht, dann sind die Kinder ebenso Glieder dieses Leibes wie die Erwachsenen.
Daß Kinder am Abendmahl teilnehmen, ist in unserer Evangelischen Kirche im Rheinland seit einigen Monaten
offiziell erlaubt und auch das Presbyterium unserer Gemeinde hat zugestimmt. Aber es geht letztlich nicht um Gesetze
und Beschlüsse. Es geht darum, daß wir uns über die Kinder freuen, sie in unsere Mitte nehmen, wie Jesus es getan hat,
und mit ihnen gemeinsam glauben und feiern.
Pastor Strohschein

Gemeinschafts- oder Einzelkelch, 1999
THEMA: ABENDMAHL GEMEINSCHAFTSKELCH UND/ODER EINZELKELCH?
Nachdem wir die Liturgie unserer Gemeinde überarbeitet haben, kam die Frage auf, ob und wie wir auch unsere
Abendmahlspraxis anders gestalten sollten. Die erneuerte Liturgie schafft bereits die Möglichkeit, im Rahmen der
Abendmahlsfeier den Friedensgruß zu wechseln und/oder zum Abschluß einander im Kreis die Hände zu reichen.
Offen bleibt bisher die Frage, ob nun auch in unserer Gemeinde der Einzelkelch eingeführt werden soll. An der
Diskussion dieser Frage wollen wir Sie beteiligen.
Im Abendmahl geht es immer wieder um Gemeinschaft. Es geht um die Gemeinschaft, die Jesus Christus uns mit sich
ermöglicht. Schon zu seinen Lebzeiten hat Jesus immer wieder Menschen an seinen Tisch eingeladen und diese
Mahlgemeinschaften als ein Zeichen des Reiches Gottes verstanden. Indem er so auch heute Menschen an seinem Tisch
versammelt, ermöglicht er uns auch Gemeinschaft untereinander. Die Frage ist nun, wie wir diese Gemeinschaft verstehen
und ermöglichen wollen.
Zur Zeit nun gibt es Gemeindeglieder, die sich scheuen, mit anderen aus einem Kelch zu trinken. Sie nehmen entweder gar nicht, oder mit Sorgen am Abendmahl teil. Die Einführung des Einzelkelches würde es ihnen ermöglichen,
wieder an der Gemeinschaft des Abendmahls teilzunehmen. Manche jedoch möchten nur ungern auf den
Gemeinschaftskelch verzichten, der für sie auch ein Symbol der Gemeinschaft darstellt. Andere plädieren für die Praxis
der
Intinktion. Dabei können die Abendmahlsteilnehmer selber ihre Oblate in den Kelch eintauchen.
Da man nur beurteilen kann, was man selber auch kennengelernt hat, werden wir am 11. April und am 23. Mai das
Abendmahl jeweils mit Einzelkelchen feiern. Ihre Meinung soll dann im weiteren Entscheidungsprozeß berücksichtigt
werden.
Michael Seim

Gedanken nach Weihnachten, 1988
Alle Jahre wieder .....
Heiligabend 17 Uhr – der Familiengottesdienst ist zu Ende. Wir räumen den Altarraum wieder auf. Die Krippe muß
weg, die Stühle von Maria und Josef, die Podeste, auf denen die Flötenkinder gesessen haben, das „Lagerfeuer“, an dem
sich die Hirten gewärmt haben. Die Gottesdienstbesucher drängeln sich noch in den Gängen. Viele waren da gewesen,
nicht alle haben einen Platz gefunden.
Da fällt mir ein, was mir vor einiger Zeit ein Bekannter gesagt hat: „Weihnachten muß doch für einen Pfarrer toll sein,
da hat er endlich einmal eine volle Kirche“. Fühle ich mich jetzt so toll? Ich seh’ diese vielen Menschen ja noch die
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Kirche verlassen. Mir fällt auch ein, was ich dem Bekannten damals geantwortet habe: „Die Zahl allein ist nicht
entscheidend. Manchmal sind 20 oder 30 Gottesdienstbesucher da, aber sie machen mit, der Gottesdienst ist ihnen
wichtig, das spürt man. Aber Heiligabend ist das anders. Da sitzen zwar ungefähr 700 Gottesdienstbesucher, aber du
schaust in viele unbeteiligte Gesichter. Der Gesang ist erbärmlich, viele versuchen noch nicht einmal mitzusingen“.
So war es diesmal auch wieder gewesen. Ein Gesang, als wären höchstens hundert Menschen in der Kirche. Ich hatte
nach dem ersten Lied gebeten, doch zahlreicher und kräftiger mitzusingen. Ich hatte es ein zweites mal getan und von der
Möglichkeit gesprochen, den großen Kirchenraum mit Gesang wirklich zu füllen – es sei sicherlich ein schönes
Erlebnis. Aber ich schaue in viele unbeteiligte Gesichter, Menschen, die nicht mitmachen, Menschen, die noch nicht
einmal das Liedblatt zur Hand nehmen. 700 Menschen, die Erwartungen wecken, aber die Zahl allein ist nicht
entscheidend. Das ist meine alljährliche Heiligabenderfahrung.
Und während die letzten die Kirche verlassen, bin ich mit meinen Gedanken immer noch bei diesen Menschen.
Was nehmen sie jetzt mit nach Hause? Weshalb sind sie eigentlich gekommen? Haben sie verstanden, was wir sagen
wollten von Gott, der so Mensch geworden ist, wie wir einer sind; der deshalb unser Leben kennt mit all seinen Seiten,
der in Jesus das menschliche Leben kennengelernt hat von der Geburt bis zum Tod und der uns deshalb helfen kann,
wenn wir mit ihm leben und uns an ihn wenden – ein Gott für den Alltag? Haben sie das begriffen und nehmen sie dies
als „Evangelium“ mit nach Hause? Haben Menschen, die so wenig mitsingen und mitmachen, überhaupt ein offenes Ohr
für das, was wir an Weihnachten über Gott und uns Menschen erfahren?
Vielleicht siehst du da viel zu schwarz, denke ich, als ich selbst die Kirche verlasse. Ich hoffe es für alle, die da
waren.
Pastor Strohschein

Die Feier der heiligen Osternacht, 1990
DIE FEIER DER HEILIGEN OSTERNACHT
Es ist schon seit Jahren in unserer evangelischen Kirchengemeinde Altendorf üblich, die Nacht vor dem Ostertag mit
einem festlichen Gottesdienst zu begehen. Seit Beginn der christlichen Gemeinde ist der Ostertag, die Feier der
Auferstehung Jesu Christi von den Toten, das bedeutendste Fest und gilt die Feier der Heiligen Osternacht als der älteste
aller christlichen Festgottesdienste. Weil vieles in diesem Gottesdienst anders als üblich ist, möchte ich einige
Besonderheiten der Osternachtfeier erklären.
Schon im ersten Jahrhundert war die Osternacht die zentrale Feier des größten Heilsgeheimnisses des christlichen
Glaubens: Jesu Tod am Kreuz, sein Abstieg in das Reich des Todes, seine Auferweckung und Aufnahme in Gottes Reich.
Die Nacht vor dem größten christlichen Fest wurde wachend verbracht. Still hörte man auf die Lesungen aus
dem Alten Testament. Gegen Morgen wurde die Osterkerze entzündet, und in den erhellten Raum erschallt der Ruf:
„Christus ist auferstanden, Halleluja!“ In dieser Nacht wurden die neuen Gemeindeglieder getauft und das Heilige
Abendmahl gefeiert.
Im Laufe der Zeit verlor die Osternacht an Bedeutung und wurde im 14. Jahrhundert am Vormittag des Karsamstag
gefeiert. In den Kirchen der Reformation hatte sie damals deshalb keine Bedeutung. Erst seit 40 Jahren zeigen die
Bemühungen um die Neubelebung dieses einzigartigen Gottesdienstes ihre Früchte. In der römisch-katholischen Kirche
gab es eine Erneuerung der Osternachtliturgie und ihrer Bräuche, und in den evangelischen Kirchen arbeitete besonders
die Michaelsbruderschaft erfolgreich an der Einführung dieses alten christlichen Brauches. Gerade im evangelischen
Bereich gibt es eine Fülle von Vorschlägen zur Gestaltung der Osternacht, die allesamt die alte Tradition der
durchwachten Nacht zum Osterfest aufgreifen.
Die Feier der Heiligen Osternacht beginnt still. Die Orgel schweigt, wie sie es vielerorts schon am Karfreitag getan
hat. In dieser Stille, es kann auch an einem Osterfeuer sein, hört die Gemeinde Lesungen aus dem Alten Testament. Es
gibt Osternachtliturgien mit sieben und mehr Lesungen, es können aber auch weniger, meist drei Lesungen sein.
Sinn dieser Lesungen ist es, die Heilsgeschichte, die auf Ostern hinführt, bewußt zu machen und die alttestamentlichen
Texte im Blick auf Ostern zu lesen.
Wenn das Wetter es zuläßt, kann sich die Gemeinde auch vor der Kirche am Osterfeuer versammeln, um dort die
Osterkerze zu entzünden. Die Osterkerze, an der die Gemeinde ihre eigenen Kerzen entzündet, wird anschließend mit
dem Ruf „Christus, das Licht“ in die Kirche getragen und auf ihren Leuchter gesetzt.
Nach der Lesung des Evangeliums stimmt die Gemeinde unter dem Klang der Orgel den altchristlichen Hymnus
„Christ ist erstanden“ an. Entweder nach dem Einzug in die Kirche oder nach dem Evangelium singt der Kantor das
Exsultet, das Osterlob. Die Predigt der Osternacht sollte eine kurze Auslegung des Osterevangeliums sein, während die
eigentliche Osterpredigt am Ostermorgen gehalten wird.
In alter Zeit fanden die Taufen der christlichen Gemeinde im Osternachtgottesdienst statt. Auch heute können in
diesem Gottesdienst Kinder und Erwachsene getauft werden. Gibt es keine Täuflinge, erinnert sich die Gemeinde im
Taufgedächtnis ihrer eigenen Taufe. Im anschließenden Dankgebet bringt die Gemeinde den Dank der Kirche aller Zeiten
vor Gott und nimmt in ihren Dank für das Leben aus der Auferstehung die Menschen, die vor ihr gelebt haben, hinein.
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Die Feier des Heiligen Abendmahles wird im Osternachtgottesdienst natürlich durch den österlichen Charakter
bestimmt sein. Die Freude über die Auferstehung Jesu und die Freude auf unsere eigene Auferstehung lassen das Mahl zu
einem Vorgeschmack des himmlischen Mahles werden.
Im Segen wird die Gemeinde dann in die heilige Nacht der Auferstehung hinein entlassen. Behalten wir die freudige
Botschaft der Auferstehung nicht für uns, sondern sagen sie allen weiter, denen wir begegnen.
Wie wir sehen, hat der Gottesdienst in der Osternacht seine eigene Gestaltung. Vieles ist anders als in den
„normalen“ Gottesdiensten unserer Gemeinde. Doch will uns dieser Gottesdienst mit all seiner Symbolik hineinnehmen in
die Osterfreude, hineinnehmen in die Freude über das Unvorstellbare, daß Gott den Tod überwunden hat. Nicht nur der
Kopf wird angesprochen, der eine Predigt hören und verstehen will, sondern auch unser Gefühl. So sollen wir das
Geheimnis Jesu Christi, das Gott uns mit der Auferweckung Jesu von den Toten bereitet hat, entdecken und mit all
unseren Sinnen aufnehmen.
Fritz Pahlke

Erneuerte Liturgie, 1999
„Liturgie? Wat is’n das?“ Das Wort Liturgie kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Dienst im Rahmen der
Kirche“ eben den „GottesDienst“.
Im Lauf von Jahrhunderten haben sich für die christlichen Gottesdienste bestimmte Formen und Riten entwickelt, die
sich dann im Lauf der Zeiten auch verändert und neuen Gegebenheiten angepaßt haben. Ein großer Einschnitt im Rahmen
der evangelischen Kirche war so zum Beispiel die Reformation. Die Frage lautete hier: Sollte man den Ablauf der
katholischen Messe einfach übernehmen oder nicht auch durch eine veränderte Feier des Gottesdienstes etwas
von dem neuen Geist ausdrücken. Ein Ergebnis dieser Veränderung sind bis heute die vielen Kirchenlieder Martin
LUTHERs.
Immer aber blieb eine gemeinsame Grundstruktur erhalten. Manches gehört einfach zu einem christlichen Gottesdienst
dazu. Wenn Sie selber regelmäßig in unsere Gottesdienste gehen, werden Sie wissen, daß Ihnen etwas fehlen würde, fiele
das Vater-Unser oder der Segen einfach weg.
Doch für Menschen, die neu in unsere Gottesdienste kommen, ist es oft schwer, sich im Ablauf des Gottesdienstes
unserer Gemeinde zurecht zu finden. Und nicht nur für Konfirmanden ist es oft schwer, Sinn und Zweck der
verschiedenen Elemente zu verstehen, die eben aus einer jahrhundertealten Tradition herstammen.
Auch darum haben wir uns in Ausschüssen sowie im Presbyterium Gedanken darüber gemacht, was wir an unserer
Liturgie ändern können. Die gemeinsame Grundstruktur, die uns mit den anderen Gemeinden und Kirchen verbindet,
bleibt dabei erhalten. So wird es auch in Zukunft wieder ein Heftchen geben, in dem beispielhaft der Ablauf eines
Gottesdienstes festgehalten wird.
Die erneuerte Liturgie bietet aber auch vielfältige Möglichkeiten, jedem einzelnen Gottesdienst ein besonderes
Gepräge zu geben. Konkret heißt das: Sie werden mehr am Gottesdienst beteiligt, dies vor allem durch den Gesang, aber
auch durch andere Elemente. Wir erhoffen uns, daß der Gottesdienst durch diese Möglichkeiten zum einen lebendiger als
auch verständlicher wird.
MS
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Ohmstraße im Zeitraffer, 1928 – 1987
1928 Zwischen dem Mülheimer Bergwerksverein und der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-West wird ein
Pachtvertrag auf 20 Jahre geschlossen. Zweck ist die Errichtung eines Jugendheimes für den Jungmädchenverein
von Pfarrer Marschall. Das Presbyterium stellt sich hinter das Bauvorhaben von Pfarrer Marschall, wenn der
Gemeinde durch den Bau keine finanziellen Verpflichtungen zufallen.
1929 Im September d.J. ergeht ein Brief von Pfr. Marschall an das Presbyterium mit folgendem Inhalt:
Am 29. September gedenkt der Jungmädchenverein im 4. Pfarrbezirk sein in der Ohmstraße gelegenes Heim
„HAUS EDEN“ einzuweihen und zwar durch eine Festfeier nachmittags um 3 Uhr in der Christuskirche
mit vorangegangenem Festzuge vom Lutherhaus und nachheriger Besichtigung des Heimes.
Da erlaubt sich der Verein folgende Bitte auszusprechen:
1. ihm an diesem Nachmittage die Christuskirche zur Verfügung zu stellen,
2. das Presbyterium zu bitten, an der Feier teilzunehmen und
3. sein seinerzeit gegebenes Wort einzulösen, das da lautete: „Wenn Sie Ihren Bau
fertig haben, wollen wir an Sie denken“. Diese Worte wurden gesprochen bei der
25. Grundsteinlegungsfeier der Christuskirche, wo ich um die Kollekte bat. Das
Presbyterium könnte in Anerkennung unserer Arbeit eine Summe für die innere
Einrichtung zutun, was bei uns die Arbeitsfreudigkeit sehr erhöhen würde.
Pfr. Marschall

(Anm. ks: Offenbar hat es im Vorfeld der Erbauung des Vereinshauses für die Mädchenarbeit Unstimmigkeiten
gegeben, indem das Presbyterium den Bau als Privatangelegenheit von Pfr. Marschall und seinem 4. Pfarrbezirk
angesehen hat).
1931 Im Februar d.J. erreicht das Presbyterium wiederum ein Brief von Pfarrer Marschall mit nachstehendem Inhalt:
An das Presbyterium der Gemeinde,
Wie mir gestern vom präses presbyterii, Herrn Knappmann, mitgeteilt wurde, liegt ein Beschluß des
Presbyteriums vor, nachdem ab 1. April 1931 der Zuschuß von 50 Mark mtl. an das Jungmädchenheim „Eden“,
Ohmstraße 9, solange gesperrt werden soll, bis ein Vertrag des Vereins, der für die zugewiesenen Gelder und
ihre Verwendung Sicherheit und Klarheit gibt, mit der Gemeindevertretung abgeschlossen ist.
Da meine Erkrankung, die vielleicht einen schlimmen Ausgang hätte nehmen können, mich überhaupt vor die
Frage gestellt hat, was soll es einmal mit dem „Haus Eden“ werden, wenn ich aus dem Amte scheide oder nicht
mehr bin. So nehme ich den Beschluß des Presbyteriums vom Februar 1931 zum Anlaß, die angeschnittene
Hausfrage endgültig zu regeln.
Da meiner Ansicht nach, es das Beste wäre, das Haus ginge in den Besitz der Gemeinde über, wie es ja von
Anfang an mein Gedanke war, möchte ich im Folgenden Vorschläge und Bedingungen machen und aufstellen,
unter denen ich geneigt wäre, das Haus abzutreten.
1. Das Haus behält den Namen „Haus Eden“, weil es für den Jungmädchenverein „Eden“ gebaut und von diesem
die Mittel zum Bau aufgebracht wurde.
2. Der Jungmädchenverein behält das Recht, für sich zwei Abende in der Woche, sowie den Sonntagnachmittag in
Anspruch zu nehmen.
3. Den Helfern und Helferinnen im Kindergottesdienst der Christuskirche steht ein Abend im Haus frei zur
Verfügung.
4. Sollte sich der Jungmädchenverein in Altendorf einigen, so wäre es am Besten, in zwei Abteilungen die
Vereinsabende abzuhalten, bei denen der Verein „Eden“ vorzugshalber die Führung und Leitung der einen
Abteilung übernähme.
5. Zu dem Hause haben männliche Vereine keinen Zutritt.
6. Dem Frauenverein der Christuskirche bleibt das ihm gegebene Recht, einen Nachmittag in der Woche,
sowie gelegentlich bei Generalversammlungen oder Jahresfesten den Saal frei zu benutzen. Gleiches gilt für
die Strickschule, der auch ein freier Nachmittag, wie bisher, zustehen soll.
7. Der Hausmeister mit seiner Frau, Herr Nölle, der zur vollsten Zufriedenheit das Haus bisher gewartet hat
und auf größte Sauberkeit sieht, ist im Hause bis an sein Lebensende für den Mietpreis von 20 Mark zu
belassen. Nach seinem Tode steht Frau Nölle, falls sie wohnen bleiben will, dasselbe Recht zu.
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Nun noch ein persönlicher Wunsch von mir: Als Ausgleich für die Mühewaltung, durch die ich das Heim in
einer schweren, geldarmen Zeit geschaffen, möchte ich bitten, meiner Tochter Marielotte zu gestatten,
ihren neu gegründeten Kindergarten, der lt. Bestimmung nicht mehr als 12 Kinder aufnehmen darf, in den
Morgenstunden von 9 – 12 Uhr 30 frei und umsonst abhalten zu dürfen, bis sie entweder eine Anstellung
gefunden oder diesen Kindergarten in andere Räume verlegen kann.
Das Haus, das heute einen Wert von mindestens 30.000,- Mark repräsentiert, ist nur mit ca. 1.200,- Mark
belastet. Das Haus wird z.Z. mit vierfacher Ölfarbe gestrichen, für die 10 Jahre Garantie übernommen ist. Das
Haus ist hierdurch ganz besonders schmuck und wetterfest geworden.
Das Haus bringt jährlich 240,- Mark Miete ein, ist gegen Feuer und Unfall versichert und das Grundstück,
auf dem es steht, gehört dem Stinneskonzern und kostet jährlich 20 Mark Pacht.
Marschall, Pfr.
(Anm. ks: Schließlich übernimmt die Gemeindeleitung das „Haus Eden“, nachdem Pfarrer Marschall sehr
krank wird und dann auch 1931 verstirbt).
1939 (Anm. ks: In der Beantwortung eines Fragebogens des Polizeipräsidenten bzgl. den Luftschutz, wird das Haus
wie folgt beschrieben): Das Haus ist in Fachwerkbauweise mit Zementdielen-Ausmauerung erstellt, verputzt
und mit Falzziegeleindeckung versehen. Es dient religiöser Unterweisung und hat ein Fassungsvermögen von
etwa 80 Personen. Schutzräume sind dort nicht vorhanden, es besteht keine Unterkellerung. Behelfsmäßiger
Schutzraum in der Nähe befindet sich nur im Keller der Christuskirche, Marschallstraße 14. Während des
Gottesdienstes ist das Haus Eden geschlossen.
1943 Bei dem feindlichen Fliegerangriff vom 25. zum 26. Juli wird auch das Gemeindehaus zerstört
(starker Dach- und Brandschaden).
1952 Der Mülheimer Bergwerksverein verkauft der Kirchengemeinde das Grundstück Ohmstraße 9 / 9a zu einem
günstigen Preis: Zum Ersten, weil der Stinnes-Belegschaft in dem zu erbauenden Kindergarten Plätze zur
Verfügung stehen sollen und zum Zweiten ist in dem Preis ein Bergschädenverzicht eingerechnet.

Urkunde zur Grundsteinlegung des Gemeindehauses, 1953

Urkunde
26. Juli 1953
Der 26. Juli 1953 ist für die Gemeinde Essen-West ein denkwürdiger Tag.
An ihm kann das 50jährige Jubiläum der Christuskirche in Anwesenheit
des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche der Altpreußischen
Union und Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland,
Dr. Held, Düsseldorf gefeiert werden.
Die Kirche wurde am 26. Juli 1903 durch Generalsuperintendent D. Umbeck
eingeweiht, am 26. Juli 1943 im Bombenhagel mit dem gesamten Stadtteil
Altendorf zerstört. Am 26. Juli 1953 findet nach einer Bauzeit von einem Jahr
und sieben Monaten die Wiedereinweihung statt. Die Festpredigt hält
Herr Präses Dr. Held. Programme der Feierlichkeiten sind beigefügt.
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Nach dem Festgottesdienst begibt sich die Gemeinde unter Vorantritt des
Herrn Präses, der Pfarrer, Presbyter und der geladenen Gäste zu dem
Baugelände Ohmstraße 9, wo in einem kurzen, schlichten Festakt die
Grundsteinlegung erfolgt. Es wird zu Beginn eine Strophe des Liedes
„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ unter Begleitung des
Posaunenchores der Christuskirche gesungen. Nach einer kurzen Ansprache
des Herrn Präses Dr. Held und Gruß- bzw. Segensworten der Vertreter
der Synode und der Nachbargemeinden wird diese Urkunde eingemauert.
Es ist unser Gebet, daß das Haus, zu dem heute der Grundstein gelegt wird, das
Gemeindehaus Essen-Altendorf, in der nach seiner Vollendung der
Kindergarten seine Stätte finden und das reich gestaltete außergottesdienstliche
Leben der Gemeinde sich entfalten wird, unter dem Segen Gottes durch viele
Jahre hindurch der Gemeinde erhalten werden möge.
Wir trauen auf die Verheißung des Herrn:
„Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die
heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie
fest bleiben.“ (Psalm 46, 5 + 6a.)
Das Adolf-Stöcker-Haus bekommt seinen Namen, 1954
Adolf Stöcker – ein diakonischer Arbeiter der Stadtmission
1954

Auf Vorschlag des Finanz- und Bauausschusses vom 30.6.54 beschließt das P. einstimmig, dem im Bau
befindlichen Evangelischen Gemeindehaus in der Ohmstraße 9a den Namen Adolf-Stöcker-Haus zu
geben. (Anm. ks: Der Grund dafür ist nicht bekannt. Es liegt die Vermutung nahe, daß der Name von
dem Haus in der Sybelstraße 15 – Gemeindeamt – übertragen wurde, weil ein Gemeindeamt nicht
unbedingt einen Namen haben muß).

Einweihung Adolf-Stöcker-Haus, Vorbericht 1955
ESSENER TAGEBLATT, 24. Juni 1955

Gemeindezentrum „Stöcker-Haus“
Einweihung am kommenden Sonntag durch Präses D. Held / Saal für 500 Personen
Auf dem Gelände standen früher einmal das Gemeindehaus „Eden“ und Reihenwohnhäuser der Mülheimer
Bergwerksgesellschaft. Der Krieg hinterließ auch an dieser Stelle ein so wüstes Trümmer- und Kraterfeld, daß man schon
beim Anblick die Lust verlieren könnte. Aber in den Räumen der beschädigten Kopernikusschule, neun Jahre lang
Notquartier für die Jugend- und Kindergartenarbeit, war es auf die Dauer ebenfalls nicht ermutigend. Und so blieb es
schließlich das Beste, die Ärmel aufzukrempeln und zu bauen.
Diesem „Freigelände“ und der ganzen Kindergarten-Etage im Erdgeschoß galt die besondere Liebe und Sorgfalt der
Erbauer. 3 Sandkästen, einer davon in hochmoderner Nierenform angelegt, werden ein „Backe-backe-Kuchen-Dorado“
sein und ein kleiner künstlicher Bach in kurvenreicher Keramikrinne mit Brunnen ladet zwar nicht zum Bade, wohl aber
zu neuartigen Schiffchenspielen und Plantschereien, die den Großstadtkindern von heute so fehlen.
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Im Hause können drei große Spielräume 100 Kinder aufnehmen. Miniatur-Mobilar, wohlgefüllte Schränke und
Schubfächer mit tausenderlei unverwüstlichem Spielzeug sind mehr als eine „übliche“ Einrichtung für derlei Zwecke. Die
Farbabstimmung der Wände und des Bodenbelags sind überall hell, farbig, freundlich. Pfarrer Bachmanns besondere
Liebe: die stilisierten Keramik-Wandbilder aus 42 Platten zusammengesetzt und vom bekannten Westerwälder Künstler
Wim Mühlendyck entworfen. Die Handtuchhalter der Kleinen in den Waschräumen sind ebenfalls mit je einem
Keramikbildchen versehen, um den Kindern ein Merkmal zu geben, daß Verwechslungen ausschließt.
Im Untergeschoß (mit eigenem Zugang) wurden die Jugendräume „für das lautere Alter“ untergebracht. Tischtennis
usw. werden hier Trumpf sein. Weitere Jugendräume, so vor allem für die Bibelarbeit, finden sich im II. Obergeschoß,
das außerordentlich geschickt in die beginnende Schrägung des Daches eingebaut wurde. Die geräumige
Hausmeisterwohnung ist ebenfalls in dieser Etage eingerichtet.
Mittelpunkt und Krönung des ganzen Werkes ist zweifellos der 500 Personen fassende Gemeindesaal im ersten Stock.
Hell, obwohl bleiverglast, getönte Kassettendecke, zwei Nebensäle, die bei Bedarf durch Falttüren
„angeschlossen“ werden können und schlichte Leuchtkörper an Decken und Wänden, verleihen dem großen Raum eine
bemerkenswerte Harmonie. Sehr wichtig, die Stühle stehen alle auf Gummipfropfen – es wird kein störendes Quietschen
und Knarren beim Rücken mehr geben.
Architekt Reinhold Jerichow hat mit dem Gemeindeamtmann Douvern einen sehr schönen Gemeindemittelpunkt
geschaffen. Und auch der Stadt wird ein kleines Loblied gesungen; denn sie hat dafür gesorgt, daß ein würdiger Zugang
das „Adolf-Stöcker-Haus“ in ein günstiges Blickfeld bringt, und auch Parkstreifen auf der breiten Ohmstraße vor dem
Eingang geschaffen.
HJF
Fast 50.000 Gemeindeglieder zählt die große
Kirchengemeinde Essen-West, davon wohnen
etwa 11.000 im Raume Altendorf, einem Stadtteil,
dessen
ziemlich
hoffnungsloser
Wiederaufbaubeginn in ein erfreuliches Stadium
reger Bautätigkeit mündete. Immer stärker wird
die evangelische Bewohnerschaft, die sich nun

über die Fertigstellung eines großen und
kombinierten Gemeinde- und Jugendhauses
freuen kann. Präses Dr. Held, der auch den
Grundstein legte, wird am Sonntag um 11 Uhr
die Einweihung des „Adolf-Stöcker-Hauses“
vornehmen.

Einweihung Adolf-Stöcker-Haus, Vorbericht, 1955

Altendorfer Lokalanzeiger
ESSEN, 25. Juni 1955

Der Jugend gewidmet

Adolf-Stöcker-Haus in Altendorf
Das neue Gemeindejugendhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-West wird morgen eingeweiht
Am morgigen Sonntag um 11 Uhr wird das Adolf-Stöcker-Haus in der Ohmstraße in Altendorf, ein
Gemeindejugendhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-West, durch den Präses der Evangelischen
Kirche im Rheinland, D. Held, seiner Bestimmung übergeben. Dem Einweihungsakt geht ein Dankgottesdienst um
9.30 Uhr in der Christuskirche voraus. Die Grundsteinlegung zu dem neuen Hause, daß für das im Bombenkrieg
zerstörte Jugendheim „Eden“ errichtet wurde und das achte wiederaufgebaute kirchliche Gebäude von 24
zerstörten der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-West ist, erfolgte am 26. Juli 1953 ebenfalls durch Präses
D. Held, am gleichen Tage, als die wiederaufgebaute Christuskirche geweiht wurde. Es wurde gestaltet nach den
Plänen des Architekten Reinhold Jerichow, der in Arbeitsgemeinschaft mit dem Gemeindeamtmann Gerhard
Douvern das Werden und die Vollendung des Baues überwachte.
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Der Wiederaufbau verzögerte sich durch Schwierigkeiten in der Beschaffung des Geldes, daß zu einem Drittel durch
die Gemeinde, zu einem Drittel durch öffentliche Zuschüsse und zu einem weiteren Drittel durch den Gesamtverband der
Evangelischen Gemeinden Essens aufgebracht wurde.
Das neue Haus, daß seinen Namen trägt nach dem bekannten evangelischen Theologen Adolf Stöcker (1835-1909),
Hof- und Domprediger in Berlin, soll der Jugend dienen, die bislang vollkommen unzureichend in den zerfallenen,
düsteren Räumen der abbruchreifen alten Kopernikusschule untergebracht war.
Der Kindergarten, der über seinem Eingang einen fröhlichen Sonnenstern trägt, hat in seinem Eingang ein von
Wim Mühlendyck geschaffenes Keramikbild vom guten Hirten. Er beschützt und segnet seine Schäflein und wehrt
zugleich den bösen Wolf ab. Die drei Kindergartenräume sind licht und froh in fein aufeinander abgestimmten immer
wechselnden Farben gehalten. Märchenbilder (Hänsel und Gretel, Dornröschen und Froschkönig) zieren sie. In den
Waschräumen ist eine Verwechslung der Handtücher (da jedes Kind sein eigenes hat) unmöglich, da über den Haken
hundert verschiedene Tierbilder und andere Zeichen in Keramikplatten angebracht sind.
In dem weiten Freigelände, daß das Haus umgibt, spenden einige Baumgruppen, die erhalten geblieben sind, Schatten,
eine große grüne Wiese lädt zum Spiel. Für die Kinder des Kindergartens sind – entsprechend den Vorschriften – zwei
Spielplätze mit roter Asche belegt, gebaut worden. In drei Sandkästen werden die Kinder reichlich Platz zur
Betätigung finden. Etwas ganz Neues und für die Kinder Schönes ist ein Bächlein, dessen Bett aus lichtem Keramikstein
gestaltet ist, die von einem mit bunten Figuren verzierten runden Keramikbrunnen her fließt.
Aber auch die Räume für die heranwachsende Jugend, die sich vor allem im Unter- und im zweiten Obergeschoß
befinden, sind hell und licht und geschmackvoll möbliert, wie überhaupt der gute Geschmack bei der Einrichtung des
ganzen Hauses Pate gestanden hat. Im ersten Obergeschoß befinden sich zwei Konfirmandenräume und ein großer Saal
für festliche Gelegenheiten, der durch Schiebetüren mit den Konfirmandenräumen verbunden werden kann und so Platz
für etwa 500 Gäste bietet. Daß das Haus mit den neuesten sanitären Einrichtungen versehen ist und eine Klimaanlage
besitzt, versteht sich von selbst.
In ausgezeichneter Weise hat die Stadtverwaltung die Frage des Zuganges zum Adolf-Stöcker-Haus gelöst und in der
verhältnismäßig breiten Ohmstraße einen dringend benötigten Parkstreifen geschaffen. Alle beteiligten Handwerker
leisteten Bestes.
Die Evangelische Kirchengemeinde kann stolz sein auf ihr neues Gemeindejugendhaus, das ein Schmuckstück für den
Gemeindebezirk Altendorf ist.

Einweihung Adolf-Stöcker-Haus, Vorbericht, 1955

WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE
Freitag, 24. Juni 1955

Schiebetüren und ein künstlicher Bach
Ev. Kirchengemeinde Essen-West bekam ein neues Gemeindehaus
Das neue Adolf-Stöcker-Haus an der Ohmstraße wird am Sonntag, 11 Uhr, durch Präses D. Held eingeweiht.
Die Evangelische Kirchengemeinde Essen-West hat damit im Ortsteil Altendorf wieder ein vollständiges
Gemeindezentrum. 1953 waren die Kriegsschäden an der Kirche in der Kopernikusstraße behoben worden, das Pfarrhaus
w
u
r
d
e
renoviert. Nun ist das große, moderne Gemeindehaus fertig, das nach den Worten von Pfarrer Fritz Bachmann besonders
der Jugendarbeit dienen soll.
Im Untergeschoß ist der Kindergarten, drei lichte Räume für 100 Jungen und Mädchen. Bisher hatten sie ein
Notquartier in der alten Kopernikusschule, die nun abgerissen wird. Die Zimmer sind mit Märchenbildern geschmückt,
die Einrichtung ist einfach und praktisch. Ein netter Einfall in den Waschräumen: damit die Handtücher nicht verwechselt
werden, sind über den Haken Tierbilder angebracht – 100 lustige Motive.
Der Gemeindesaal in den Farben harmonisch abgestimmt, nimmt fast das ganze erste Stockwerk ein, zwei kleine
Konfirmandenräume schließen sich an. Durch Schiebetüren können sie – je nach Bedarf – miteinander verbunden oder
getrennt werden.
Im Obergeschoß sind mehrere Jugendräume, die für kleinere Kreise gedacht sind.

294

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
2.2 Historische Orte – Ohmstraße

Bericht über die Einweihung des Adolf-Stöcker-Hauses, 1955

NEUE RUHR ZEITUNG ESSEN
Montag, 27. Juni 1955

Präses Held weihte Heim
Adolf-Stöcker-Haus gestern seiner Bestimmung übergeben.
Das Adolf-Stöcker-Haus der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-West wurde Sonntag, nach einem festlichen
Weiheakt seiner Bestimmung übergeben. Präses D. Held nahm den Schlüssel des Gemeindehauses aus der Hand des
Architekten Reinhold Jerichow mit den Worten der hl. Schrift: „Ich bin die Tür“, entgegen.
Das neue Gemeindehaus im Schatten der wiederaufgebauten Kirche sei dazu da, so sagte Präses Held in der Weiherede,
daß in ihm das im Gotteshaus vernommene Wort des Herren reiche Frucht trage. Gemeindehaus und Kirche gehören
zusammen. Im Gegensatz zu früheren Gemeindebauten sei das neue Gemeindehaus eine echte Heimstadt. Daß sie
errichtet werden konnte und viele andere Gemeindehäuser, Kirchen, Altersheime und Kindergärten, sei ein Zeichen
Gottes dafür, daß er der evangelischen Christenheit in Deutschland noch einmal eine Gelegenheit geben wolle, sich zu
bewähren.
Diese Bewährung könne nur im Lobpreise Gottes bestehen, und der schönste Lobpreis sei die stete Übung der
Nächstenliebe. Wir seien, betonte Präses Held, nicht deshalb „noch einmal davongekommen“, um wieder einen
mächtigen Staat zu schaffen, sondern deshalb, um das Gebot der Nächstenliebe zu erfüllen.
Pfarrer Bachmann, der unter den vielen Gästen auch Synodalassessor Köhne als Vertreter des Kirchenkreises und die
Pfarrer Link und Pannen von den Nachbargemeinden Altstadt und Borbeck begrüßen konnte, sagte allen herzlichen Dank,
die zum Aufbau des schönen Gemeindehauses beigetragen haben. Sein Dank galt auch dem Landschaftsverband
Rheinland und dem Rat und der Verwaltung der Stadt Essen. Darbietungen des Posaunenchores, der Kantorei, Gedichte
und gemeinsame Lieder verschönten die Weihestunde.

Bericht über die Einweihung des Adolf-Stöcker-Hauses, 1955
Jugend- und Gemeindehaus errichtet
(Auszug aus dem Evangelischen Pressedienst vom 27. Juni 1955)

Ein neues evangelisches Jugend- und Gemeindehaus errichtet
Präses D. Held übergab „Adolf-Stöcker-Haus“ in Essen seiner Bestimmung.
Unter großer Beteiligung der Gemeinde wurde am Sonntag, dem 26. Juni, das Adolf-Stöcker-Haus in Essen-West, ein
Jugend- und Gemeindehaus, durch Präses D. Held seiner Bestimmung übergeben. Er sprach dabei die Hoffnung aus, daß
in dem in der Nähe der wiederaufgebauten Christuskirche errichteten Gebäude Früchte des Wortes Gottes sichtbar werden
möchten.
Daß dieses Haus und mit ihm viele andere, die Kirchen, Altersheime und Kindergärten in Rheinland errichtet werden
konnten, sei ein sichtbares Zeichen dafür, daß Gott der evangelischen Christenheit noch einmal eine Gelegenheit geben
wolle, sich zu bewähren. Diese Bewährung könne nur im Lobpreis Gottes bestehen. Wir seien, so betonte der Präses
„noch einmal davon gekommen“, nicht um wieder einen mächtigen Staat zu schaffen, sondern um das Gebot der Liebe zu
erfüllen und dadurch Gott zu preisen. Liebe bestehe darin, sich für das zeitliche Wohl und das ewige Heil der Menschen
verantwortlich zu wissen.
Die Pläne des Hauses schuf Architekt Reinhold Jerichow, die schönen Wandbilder aus Keramikplatten im
Kindergarten der Westerwälder Töpfermeister Wim Mühlendyck.
epd
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Die Omstraße im Zeitraffer, 1966 – 1987
1966

Auf Antrag des CVJM erlaubt das P. die Ausgestaltung des Versammlungsraumes im II. OG. des AdolfStöcker-Hauses zu einer „Bauernstube”. Im Rahmen des Nachholbedarfes (Spielplätze für die Jugendarbeit
und den Kindergarten) erwirbt die Gemeinde das Grundstück Ohmstraße 7 von der „Steinkohlenbergwerke
Mathias Stinnes AG.”

1971

Inzwischen ist das Pfarrhaus, Ohmstraße 17, gerichtet, und der Innenausbau kann begonnen werden.

1973

Das Pfarrhaus in der Ohmstraße 17 ist fertiggestellt. Der erste Mieter dieses Hauses ist Diakon Welter.

1974

Bei der feuerpolizeilichen Abnahme im Adolf-Stöcker-Haus wird festgelegt, dass für den Saal „nur”
98 Personen zugelassen sind. Das Presbyterium beschließt, den Mauerdurchbruch zwischen dem
großen und dem kleinen Saal zu erweitern.

1977

Der 1974 geplante Umbau (s.o.) im Adolf Stöcker-Haus ist beendet, allerdings ist der Zeitrahmen so knapp
bemessen, dass die Feierlichkeiten „100 Jahre Kirchengemeinde Essen-West” in der Aula der Gesamtschule an
der Bockmühle stattfinden müssen.

1986

In einer Gemeindeversammlung im Rahmen der Visitation in diesem Jahr wird u.a. das Thema
„Behindertenaufzug für das Adolf-Stöcker-Haus” behandeln.

Der Aufzug wird eingeweiht, 1987
Der Aufzug wird eingeweiht, 12.7.1987 (Aus dem Gemeindebrief)
ES WAR SOWEIT
Am Nachmittag des 12. Juli war es endlich soweit: unser Fahrstuhl am Adolf-Stöcker-Haus konnte eingeweiht
werden. Viele Gemeindeglieder waren dabei, um bei Kaffee und Kuchen, Bier und Grillwürstchen dieses Ereignis zu
feiern.
Empfangen wurden sie von den Presbytern Rupp und Schomburg, die sich als „Liftboys“ um die Passagiere des
Fahrstuhls kümmerten. Bei ihnen konnte man erfahren, wie der Fahrstuhl zu bedienen ist und wo der Schalter für den
Notfall steckt. Die beiden entwerteten auch die Fahrscheine, die eigens für diesen Nachmittag und die „Jungfernfahrten“
hergestellt worden waren.
Pfarrer Pahlke dankte allen, die mit ihrer Spende zum Bau des Fahrstuhls beigetragen haben; über 90.000,- DM sind
aus der Gemeinde, von Verbänden und Unternehmen gespendet worden. Somit ist der Fahrstuhl ein großes Stück
Eigenleistung der Gemeindeglieder, und das macht ihn besonders wertvoll. Als „Besonderheit“ kündigte Pfarrer Pahlke
die
„offizielle Erstbefahrung“ des Fahrstuhls durch die Vorsitzende der Frauenhilfe des 1. Pfarrbezirks, Frau Bestek, an.
Sie hatte bei einer Seniorenfeier Anfang des Jahres einen Gutschein für die erste Fahrstuhlfahrt gewonnen.
Obwohl einige Wolken an diesem Nachmittag die Sonne zeitweilig versteckten, war es dennoch angenehm warm und
trocken, so daß nach dem Kaffeetrinken alle im Freien weiterfeierten und in froher Runde bis zum frühen Abend
beisammensaßen.
Unser Fahrstuhl hat seine erste „Belastungsprobe“ bestanden, denn an diesem Nachmittag war er ununterbrochen in
Fahrt. So wird er uns auch in Zukunft in sicherer und sanfter Fahrt in die Gemeinderäume im Adolf-Stöcker-Haus bringen
und allen, denen das Treppensteigen unmöglich oder eine Belastung ist, eine große Hilfe sein.

Parkboxen oder Rasen? 1988
Im März 1988 erfolgt im P. der tendenzielle Beschluß, auf dem Grundstück Ohmstraße sieben PKW-Parkboxen zu
errichten. Bei einer Umfrage an die Gemeindeglieder und Anwohner sieht es aber so aus, als wenn nicht mit einer
ausreichenden Rentabilität zu rechnen ist. So soll das Grundstück als Rasenfläche hergerichtet werden und das gesamte
Grundstück in die Freifläche des Adolf-Stöcker-Hauses integriert werden. Die VEBA soll wegen ihres Grundstückes
Nr. 5 einbezogen werden.
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Blickpunkt Betreutes Wohnen, 1989/92
Entstehungsgeschichte im Zeitraffer
1989 Das Johanneswerk hat erklärt, das Zinzendorfhaus aufzugeben und die Gemeinde bietet ihnen an, auf dem
Grundstück Ohmstraße 7-9 ein Altenzentrum zu errichten. Ursprünglich gab es die Idee, daß die Kirchengemeinde
Essen-Altendorf in einem neu zu errichtenden Altenheim des Zinzendorfhauses einen Gemeindestützpunkt
einrichten wollte. Zur Erweiterung bzw. zum Neubau eines Altenheimes sollte evtl. das Ev. Johanneswerk (Träger
des Altenheimes „Zinzendorfhaus“) das Pfarrhaus Helenenstr. 45 kaufen und beim Bau eines neuen
Altenheimes der Gemeinde dann Räume zur Verfügung stellen, in denen ein Gemeindestützpunkt eingerichtet
werden könnte. Dieses Vorhaben hat sich zwischenzeitlich zerschlagen.
Es ergeht eine Einladung von MdL Radtke zu gemeinsamen Gesprächen mit der AWO, St. Anna und der
Kirchengemeinde Essen-Altendorf über Errichtung eines Seniorenzentrums in Altendorf. Dabei erklärt St. Anna,
ihr Altenheim in der Oberdorfstraße durch einen Neubau zu ersetzen. Dies ist nur möglich, wenn das Altenheim
mindestens 110 Plätze aufweist.
Das Presbyterium erklärt, daß 1 Seniorenheim für Altendorf nicht ausreicht und fordert die Politiker auf,
2 Seniorenzentren zu genehmigen. Das Presbyterium ist bereit, dabei nach Kräften mitzuhelfen. Die 50 Plätze des
Zinzendorfhauses werden St. Anna übertragen, damit dort die Erweiterung bzw. der Neubau eines
Seniorenzentrums bis spätestens 1993 realisiert werden kann. Die Kirchengemeinde Essen-Altendorf erhält dafür
im
Kuratorium von St. Anna 2 Plätze.
Die VEBA ist zum Verkauf der Grundstücke Ohmstr. 1, 3 und 5 für 580.000,- DM bereit.
MdL Radtke berichtet im Presbyterium über den Stand der Errichtung des Seniorenzentrums St. Anna.
Weitere Förderung von Seniorenzentren über dieses Projekt hinaus ist in Altendorf nicht möglich. Als ergänzende
Maßnahme zu Pflegeeinrichtungen könnten aber Altenwohnungen in der Wohnform des „Betreutes Wohnen“
errichtet werden. Daraufhin erfolgt ein Grundsatzbeschluß des Presbyteriums, dass ein solcher Komplex auf dem
Grundstück Ohmstraße angestrebt werden soll. Weiterer Klärungsbedarf besteht nun vorrangig bzgl. der Fragen
nach der Bebauungsmöglichkeit, Festlegung der Zahl der Altenwohnungen und auch für den Neubau eines neuen
Kindergartens auf diesem Areal.
1990

Es erfolgt ein Gespräch mit VEBA über die Problematik, die sich mit einem Abriß der Gebäude Ohmstr. 1 + 3
ergeben würden. Letztlich wird auf den Kauf dieser Grundstücke verzichtet. Die Gemeinde beabsichtigt nun das
unbebaute Grundstück Ohmstr. 5 von der VEBA zu erwerben. Herr Liewen stellt unter Einbeziehung der
Grundstücke 5 und 7 einen Entwurf über die Errichtung von 62 Altenwohnungen vor, der als Bauvoranfrage beim
Bauordnungsamt eingereicht worden ist. Die benötigten Gemeinschaftsräume sollen im Adolf-Stöcker-Haus
bereitgestellt werden. Der Kindergarten soll auf dem hinteren Gelände des Grundstücks Ohmstraße 9 im rechten
Winkel zum bisherigen Adolf-Stöcker-Haus versetzt errichtet werden (Haus Nr. 7).
Das Presbyterium informiert sich über die Wohnform „Betreutes Wohnen“ im Lotte-Lemke-Haus der AWO,
durch MdL Radtke, und erhält dabei Kenntnis von der Absicht, dass auch St. Anna eine Anzahl von Wohnungen in
dieser Wohnform dort errichten will. Da die Grundstückspreise in Kürze steigen werden, beschließt die
Gemeindeleitung, das der VEBA gehörende unbebaute Grundstück Ohmstraße Nr. 5 unverzüglich zu erwerben.
Angesichts der von Herrn Radtke genannten Finanzierungsmodalitäten für Altenwohnungen in der Wohnform des
„Betreuten Wohnens“ werden Bedenken laut, ob und inwieweit die Gemeinde Altendorf in der Lage ist,
einen Komplex von 62 Altenwohnungen zu verwirklichen. Da offenbar die katholische Kirchengemeinde St. Anna
im Zuge der Errichtung ihres Altenzentrums nach wie vor an der Absicht festhält, auch hier eine Anzahl von
Altenwohnungen in der Wohnform des „BW“ zu errichten, sollen Vertreter des Presbyteriums unverzüglich
Gespräche mit der Gemeinde St. Anna aufnehmen und sie bitten, von diesen Plänen Abstand zu nehmen. Diese
Gespräche werden bereits auf der nächsten Pastoralkonferenz geführt, wo dann auch über eine intensive
Kooperation zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Altendorf und der katholischen Nachbargemeinde St.
Anna gesprochen wird. Im übrigen hat die Stadt Essen mit Datum vom 06.02.1990 mitgeteilt, daß der Bau von
Altenwohnungen in der Form des „Betreuten Wohnens“ im Stadtteil Altendorf seitens der Stadt Essen erwünscht
wird.
Zwischenzeitlich diskutiert das Presbyterium über den Antrag einer Zulieferfirma für Apotheken, das
Grundstück Ohmstr. 7 für das Abstellen von bis zu 25 PKW anzumieten. Da die Ohmstraße einer der wichtigen
Zugänge zur benachbarten Gesamtschule ist und außerdem zahlreiche Kinder auf der Straße spielen, soll die
Ohmstraße nicht noch durch weitere PKW belastet werden. Aus diesem Grunde wird der Antrag der Firma
abgelehnt.
Laut Brandpolizei ist die Errichtung einer zusätzlichen Fluchtmöglichkeit für die Nutzer des Dachgeschosses
des Gemeindehauses Vorschrift, sobald sich dort mehr als 25 Personen aufhalten. Angesichts der Planungen für
den Umbau des Adolf-Stöcker-Hauses im Zusammenhang mit der Errichtung von Altenwohnungen auf dem
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Grundstücken Ohmstr. 7-11, wird das Presbyterium die Nutzung der Räume im Dachgeschoß bei besonderen
Anlässen in dieser Weise beschränken und beschließt, auf den von der Brandpolizei geforderten Fluchtweg für das
Dachgeschoß zu verzichten.
1991

Aufgrund verschiedener Berichte wird deutlich, daß bei allen im Zusammenhang mit der Planung und
Ausführung des Bauprojektes anstehenden Entscheidungen die Finanzierungsfragen nie das größte Problem
darstellen. Vielmehr ist die Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen und Möglichkeiten und die Koordinierung
der zu beteiligenden zuständigen Aufsichtsbehörden und Ministerien eine oft viel schwierigere und
unüberwindbare Hürde, die, sobald sie sinnvoll bewältigt ist, die Finanzierungsfrage durch Zuschüsse aus
öffentlichen Kassen
sicherstellt. Voraussetzung für die wichtige Entscheidung des Bauvorhabens ist nach Ansicht der Berichterstatter
die Klärung der Grundsatzfrage zur Gemeindekonzeption. Danach ist es wichtig, daß die Entscheidung des
Leitungsorgans durch ein Team aus sachkundigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern unter der Leitung
eines fachlich versierten Architekten planerisch vorangetrieben wird. Das Leitungsorgan muß bei allen
weiterführenden Beschlüssen auf die fachliche Beratung vertrauen können.
Herr Pahlke teilt mit, daß in der neuen Liste der Gemeindegliederkartei 850 Menschen über 60 Jahre im
Bezirk eingetragen sind, 400 alleinstehende Männer und Frauen von insgesamt 2.504 Gemeindegliedern über 65
Jahre. Dies bedeutet, dass wirklich Bedarf für „Betreutes Wohnen“ vorhanden ist. Anfragen nach Wohnungen in
der Grieperstraße werden überwiegend von Einzelpersonen gestellt. Über ein zu stellendes Raumkonzept
„Betreutes Wohnen“ mit Einbeziehung der vorhandenen Räume des Adolf-Stöcker-Hauses muß beraten werden.
Auch muß überprüft werden, welche Angebote von der Gemeinde gemacht werden können wie z.B. ständiges
Café, rollende Küche, Fußpflegeraum (evtl. als Mehrzweckraum) und dgl. mehr. Anregungen sollen in anderen
Häusern wahrgenommen werden. Angebote sollen nicht nur für Senioren sein, sondern auch für die anderen
Gemeindeglieder. Es muß eine Konzeption erarbeitet werden, wie eine solche Arbeit betrieben werden soll und wer
sie betreiben kann. Mehrfachnutzung von Räumen muß überlegt werden.
Es sollte ein Architektenwettbewerb stattfinden, der bei der Größenordnung dieses Projektes ohnehin
vorgeschrieben ist. Dieses müßte jedoch von der Verwaltung geprüft werden. Vielleicht ist es auch möglich, einen
Architekten, der solche Entwürfe herstellt, zu konsultieren, um die Kosten zu ermitteln, und damit einen
Wettbewerb zu umgehen. Dabei müßten alle Punkte, die in das Projekt einbezogen werden sollen, vorgegeben sein,
wie etwa der Kindergarten, das Adolf-Stöcker-Haus und die Räumlichkeiten, die für das „Betreute Wohnen“
vorgeschrieben sind bzw. genutzt werden sollen. Dafür wird ein Besichtigungs- und Informationstermin im
Seniorenzentrum in der Möserstraße angestrebt.

1992

Alle Überlegungen bzgl. des BW waren bisher Vorüberlegungen. Nun wird es ernst – Nach einer ausführlichen
Diskussion beschließt das Presbyterium einstimmig:
....auf dem zum Kirchenvermögen gehörenden Grundstück Ohmstraße 5-9,
4300 Essen 1, Gemarkung Altendorf, Flur 23, Flurstücke 169, 260, 261, einen
Komplex von Altenwohnungen in der Wohnform des „Betreuten Wohnens“, sowie
eine Kindertagesstätte gemäß dem Entwurf der Architekten Schwartz & Köppchen
zu errichten. Gleichzeitig soll das Adolf-Stöcker-Haus umgebaut werden.
Architekt Köppchen erstellt umgehend die Entwurfsplanung im Maßstab 1:200, mit der Bitte um Durchsicht
und Freigabe zur Fertigstellung der Bauvorlage-Unterlagen. Architekt Köppchen erläutert den anwesenden
Mitgliedern des Presbyteriums die vorliegende Planung. Sie ist aus der im Arbeitskreis „Betreutes Wohnen“
entwickelten Entwurfsplanung in einen Vorplan zum Bauantrag weiterentwickelt worden. Der Vorplan sieht die
Errichtung von 60 Altenwohnungen sowie von 2 Mitarbeiterwohnungen vor. Darüber hinaus ist im Erd- und
Kellergeschoß von Haus Nr. 7 eine viergruppige Kindertagesstätte entsprechend den Empfehlungen mit dem
Landschaftsverband Rheinland eingeplant worden. Im Erdgeschoß des Adolf-Stöcker-Hauses wird der bisherige
Kindergarten in eine Altentagesstätte umgebaut. Aufgrund der Anregungen im Wohnungsbau-Ministerium ist
eine Grünflächenplanung und eine Umplanung der Einfahrt zur Tiefgarage erfolgt.
Im Verlaufe des Gesprächs wird deutlich, daß die Finanzierung der beiden Mitarbeiterwohnungen aus Eigenmitteln
nicht möglich ist. Eine Finanzierung über den ersten oder zweiten Förderweg (Sozialbindung) erscheint dem
Presbyterium nicht ratsam.
Der Architekt wird gebeten, die Dachgeschoßwohnungen in Haus Nr. 11 und Haus Nr. 7 umzuplanen, so dass
anstelle der Mitarbeiterwohnungen nunmehr ebenfalls Altenwohnungen eingeplant werden können. Durch
Verzicht auf 2 sog. Gäste-Appartements bei gleichzeitiger Veränderung der Grundrisse ist eine Erhöhung der Zahl
der Altenwohnungen von bisher 62 auf 64 möglich. Damit kann aber dem Küsterehepaar Buschmann, das ggf. mit
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Betreuungsaufgaben betraut werden soll, keine neue Mitarbeiterwohnung zugewiesen werden. Aus
diesem Grund soll seine jetzige Wohnung angemessen saniert und modernisiert werden.
Die Mittel für die Umgestaltung des bisherigen Kindergartens in eine Altentagesstätte ist in der anteiligen
Zuweisung der Landesmittel für den Bau der Wohnungen enthalten. Die im Adolf-Stöcker-Haus gelegene
Küsterwohnung wird saniert und modernisiert.
1993

Die geplante Versorgung der Wohnungen mit Fernwärme der STEAG kann nicht umgesetzt werden, weil eine
Erbengemeinschaft das Verlegen der Leitungen von der Heinrich-Strunck-Straße über ihr Grundstück nicht
erlaubt.
Der erste Spatenstich, zunächst für den 22. November 1993 geplant, findet dann aber erst am 3. Dezember
1993 statt (finanzielle Unsicherheiten sind die Ursache): „Komm, bau ein Haus, daß uns beschützt”, sangen
Kindergartenkinder bei diesem feierlichen Akt für 64 Altenwohnungen und Tagesstätte an der Ohmstraße. Seniorin
Ella Demnik und Kinder des Kindergartens nahmen den Spaten zur Hand und setzten damit das Zeichen zum
Baubeginn. Das gesamte Bauvorhaben wird auf etwa 12 Mio. Mark veranschlagt.

1994

Das Bauvorhaben nimmt zügig seinen Lauf, der Standard der Bauausführung bewegt sich auf sehr niedrigem
Niveau, weil die finanziellen Möglichkeiten keine Alternativen zulassen.
Der neue Zugang zum Adolf-Stöcker-Haus ist zwischenzeitlich fertiggestellt worden. Bei der Bodenuntersuchung hat man festgestellt, daß im Baustellenbereich tatsächlich kontaminierter Boden gefunden wurde.
Das Ergebnis der Bodenanalyse ergibt aber, dass die Belastung sehr gering ist, sodass ein Verbringen auf eine
Sonderdeponie nicht erforderlich wird.
Die Gemeindeleitung hat sich mit der Schaffung von Spenden für das Bauvorhaben befasst. Durch
Überweisungsvordrucke der Sparkasse Essen, die einem jeden Gemeindebrief beigelegt werden sollen, mit
Spendentütchen, die in den Gemeindekreisen verteilt werden sollen sowie mit Anträgen an das Sozialamt und das
Diakonische Werk Düsseldorf sowie an Altendorfer und Essener Geschäftsleute soll mit der Spendenaktion für das
Bauvorhaben nunmehr begonnen werden. Außerdem wird man sich um Sachspenden bemühen und regt an, eine
Projektliste zu erstellen, so dass die Spender etwa für ein Spielgerät, einen Baum, eine Bank usw. gezielt spenden
können.

BW Ankündigung der Grundsteinlegung, 1994
Aus dem Gemeindebrief
Grundsteinlegung in der Ohmstraße am 25. September
Endlich ist es soweit: Wir können den Grundstein zu unserem Neubau in der Ohmstraße legen. Wir wollen ihn in der
neuen Eingangshalle anbringen, die die Häuser Nr. 7 und Nr. 11 verbinden. Am 25. September wollen wir diesen
Grundstein legen. Wir beginnen mit einem Gottesdienst in der Christuskirche um 10.00 Uhr. Anschließend ziehen wir zur
Baustelle, legen den Grundstein und lassen den Vormittag im Adolf-Stöcker-Haus gemütlich ausklingen. Wir freuen uns,
wenn wir diese Grundsteinlegung unter großer Beteiligung aus der Gemeinde gestalten können. Alle sind herzlich
eingeladen. Wir erwarten Gäste aus Politik und Verwaltung, die uns bei der Planung unseres Baues unterstützt haben.
Vielleicht fragen einige: wieso legt ihr denn erst jetzt den Grundstein – Die Bauten sind doch schon bald fertig? Man
kann den Fortgang des Baus an der Ohmstraße schon seit langem bewundern. Im vergangen Jahr, am 3. Dezember 1993,
haben wir den 1. Spatenstich zu diesem großen Bauvorhaben tun können. Seitdem hat sich das Grundstück rund um das
Adolf-Stöcker-Haus grundlegend verändert. Wo damals noch große Rasenflächen waren, stehen heute die Neubauten.
Doch bis sie wirklich fertig sind, wird es noch eine ganze Zeit dauern – die Fertigstellung wird voraussichtlich erst Ende
nächsten Jahres sein. Wir hoffen, daß bis dahin alles fertig ist, die ersten Bewohner einziehen können und auch die neue
Kindertagesstätte sowie die Altentagesstätte in Betrieb gehen können.

Programmablauf des Festgottesdienstes und der Grundsteinlegung, 1994

Die Grundsteinlegung für den Kindergarten und
„Betreutes Wohnen“ in der Ohmstraße 5 - 11
„Komm, bau ein Haus, daß uns beschützt...
... unter diesem Motto feiert die Kirchengemeinde Altendorf heute am 25. September 1994, dem 17. Sonntag nach
Trinitatis, die Grundsteinlegung für den neuen Kindergarten/Kindertagesstätte und die Altenwohnungen in der Form des
„Betreuten Wohnens“ mit Altentagesstätte in der Ohmstraße 5 – 11.
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Um 10:00 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der Christuskirche mit dem Bibelvers „Kommt zu Ihm, dem lebendigen
Stein, der von den Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Laßt euch als lebendige Steine zum
gottesdienstlichen Haus aufbauen“. (l. Petr. 2, 4.5a)
Pfarrer Walter spricht dann auch davon, daß neben den Steinen, um die es heute vordergründig geht, die lebendigen
Steine, aus der eine christliche Gemeinde besteht, einen wesentlich höheren Stellenwert durch die Kraft Jesu Christi
darstellen.
Nach dem Lied „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen...“ folgt das nachstehende Gebet:
Wenn der Herr nicht das Haus baut, wenn es nicht Gott ist, der die
Pläne gutheißt, so arbeiten umsonst, die daran bauen, so erweisen sich
alle Berechnungen als trügerisch.
Wenn nicht Gott, der Vater, seinen Kindern das Haus gibt, wenn der
heilige Geist nicht den menschlichen Geist lenkt, so wird das Leben im
Haus nicht aufblühen und das Lachen der Kinder selten den Raum füllen.
Wenn nicht der Gott unseres Herrn Jesus uns bestimmt, wenn nicht
seine Liebe unser Programm für Alt und Jung beeinflußt, so werden
Zuschüsse und guter Wille vertan werden und Enttäuschung und Ärger
uns die Früchte sein.
Wenn nicht der Herr Stadt und Land behütet, wenn es nicht Gott ist, der
uns Schutz gibt, so wird unser Bauen umsonst sein.
Bleiben wir als Gottes Freunde an der Arbeit. Amen.
Das Gemeindelied „Gib uns Frieden jeden Tag...“ leitet über zu einer Erzählung mit Anspiel der Kinder:
„ein Altenheim mußte geschlossen werden (Zinzendorfhaus), weil es
den Bedürfnissen der alten Leute nicht mehr gerecht wurde...
...und ein Kindergarten soll geschlossen werden (im
Adolf-Stöcker-Haus), weil er dem heutigen Standard eines Kindergartens
nicht mehr entspricht“
„Wie die Leute in dem Stadtteil überlegten ... und dann beschlossen, daß
sie Häuser für alte Menschen und einen Kindergarten bauen wollten
und...wie die Geschichte in der evangelischen Gemeinde weiterging – bis
zum heutigen Tage.
Pfarrer Walter zeigt die Grundsteinplatte, die bisher auf dem Altar gelegen hat. Die Platte kommt aus dem Atelier
Mühlendyck, wie auch alle anderen Keramikplatten in der Kirche, das Kreuz, der Taufstein und auch alle anderen
Platten in und an unseren gemeindlichen Gebäuden. Auf der in Hochglanz gebrannten Platte ist ein Engel zu sehen,
der unter der Sonne mit dem Kreuz eine Blume beschützt. Die Blume versinnbildlicht mit 3 Blüten (eine Knospe,
eine in voller Pracht stehenden und einer verwelkten Blüte), daß alle Lebensalter in unserem Neubauprojekt Schutz
und Heimat finden sollen.
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Wir wollen uns die Hände reichen, das große Fest, das Fest beginnt. Wir tanzen und danken, wir danken Gott,
daß wir mit ihm verbunden sind.
Nach diesem fröhlichen Liedvers mit Gitarren- und Keyboardbegleitung, der von musikalischem Klatschen begleitet
ist, formiert sich die Gemeinde zu einem Festzug. Voran die Kinder, mit bunten Bändern und Pfarrer Welter in ihrer
Mitte, dann folgt ein Handwägelchen mit der Grundsteinplatte und anschließend die Gemeinde, etwa 200 an der Zahl.
Auf dem Vorplatz hat sich der Posaunenchor aufgestellt und spielt zum Auszug der Gemeinde aus der Kirche.
Der Festzug zieht durch die Ohmstraße, seitlich am Haus Nr. 11 vorbei, auf das Kindergartengelände, wo ein
Gruppenraum des neuen Kindergartens für die Zeremonie hergerichtet worden ist.
Nach dem Lied „Danke für diesen guten Morgen...“, begleitet wiederum vom Posaunenchor, erfolgt der eigentliche
Teil der „Legung des Grundsteines“. Pfarrer Pahlke verliest den Inhalt der Urkunde, die vorher in der Kirche von allen
Presbytern und von Gottesdienstbesuchern unterschrieben worden ist.
Zusammen mit der unterschriebenen Urkunde wird ein Gemeindebrief, ein von Kindern gemaltes Bild von der
Baustelle, Münzen, ein Abdruck des alten und des neuen Gemeindesiegels, das Gottesdienstprogramm, gemalte Bilder
vom Grundstein und die Kirchenzeitung „DER WEG“ in einem Kupferrohr verstaut und eingemauert.
„IM NAMEN GOTTES, ZU EHREN DER PLANER, BAULEUTE UND HANDWERKER,
ZUM SEGEN DERER, DIE IN DIESEN HÄUSERN WOHNEN, LEBEN UND ARBEITEN
WERDEN. DAS WALTE GOTT VATER, SOHN UND HEILIGER GEIST. Amen!“
Nach diesem Gebet und der Bitte um den Segen und darum, daß diese Häuser Orte des Friedens und der Besonnenheit
werden, in denen ein guter Geist regiert, daß Einsicht, Freimut und Geduld bei Schwierigkeiten und Problemen
obwalten und daß Jung und Alt Heimat und Geborgenheit hier finden werden, wird das Lied „Lobet den Herren, alle,
die ihn ehren“ angestimmt.
Die anschließenden Grußworte kommen von den Vertretern der katholischen Nachbargemeinden und von Vertretern
der politischen Parteien. Horst Radtke teilte der Gemeinde die Bereitstellung von DM 410.000,- von der Stiftung
Wohlfahrtspflege für die Einrichtung der Altentagesstätte mit. Bürgermeister Sobeck sprach die Gemeinde mit „Liebe
Grundsteinlegungsgemeinde“ an und sagte weiter: „Herzliche Grüße, aber besonders auch Respekt. Sicherlich hatten alle,
die schon seit Jahren planen, viele
Kopfschmerzen und es gehört
schon ein großer Mut dazu, ein
solches Bauwerk anzufangen.
Aber mir scheint, ja ich bin sicher,
dieser Mut ist begründet. Allein
das Wort begründet sagt ja schon
den Grund an und der steht in dem
Psalm, der über der
Grundsteinurkunde liegt.
Und dieses Wort zeigt schon, und
ich sage das mit allem Freimut,
auch als Vertreter der
Öffentlichkeit, es zeigt die
religiöse Dimension dieses
Bauvorhabens. Der Bau,
das Gemeindezentrum dient den
Menschen, dient ihm in all seinen
Lebensaltern. Diakonie und auch
Caritas brauchen Menschen und Raum zum Dienst an den Menschen“.
Frau Beneke vom Diakonischen Werk, verantwortlich für die Kindergärten, machte Mut zu dem angefangenen
Projekt, trotz der erforderlichen Einsparungsmaßnahmen in den Kindergärten allgemein.
„Gib, das wir heute, Herr durch dein Geleite, auf unsern Wegen unverhindert
gehen und überall in deiner Gnade stehen. Lobet den Herren“.
Dieser Liedvers und der Abschlußsegen leitet über zur Feier im Saal des Adolf-Stöcker-Hauses, zu Kartoffelsalat mit
Würstchen, Bier und Kaffee. Vom Kindergarten gebastelte Halsketten mit einem echten (kleinen) Ziegelstein und Kerzen
mit dem Aufdruck der alten Christuskirche werden als Bausteine verkauft. Zu erwähnen wäre noch, daß dieser Tag von
einem wunderschönen sonnigen Wetter begleitet war, vielleicht ein besonders gutes Omen für das gemeindliche Projekt
„Betreutes Wohnen“ mit dem neuen Kindergarten.
K. S.
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U rk un d e
Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.

Psalm 127, Vers 1

Im Namen des Dreieinigen Gottes wurde am heutigen 17. Sonntag nach Trinitatis, dem 25. September
1994, auf dem Gelände Ohmstraße 5 bis 11 der Grundstein gelegt zu einem neuen Gemeindezentrum,
das alte und junge Menschen unserer Gemeinde verbinden soll, einem Bauwerk mit einer viergruppigen
Tagesstätte für Kinder und 64 Wohnungen in der Form des „Betreuten Wohnens“ für Menschen über
60 Jahre.
Auf dem Gelände des Neubaus wurde am 29. September 1929 ein Jungmädchenheim eingeweiht.
Dieses Haus Ohmstraße 9 erhielt den Namen „Haus Eden“ in Berücksichtigung der um die Erbauung
des Hauses erworbenen Verdienste des Jungmädchenvereins Eden. Am 28. Juli 1931 übergab Pfarrer
Robert Marschall der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf mit Wirkung vom 1. Oktober
1931 das Haus als Schenkung. Das Grundstück wurde vom Mülheimer Bergwerksverein gepachtet.
Die Gemeinde gestattet der Tochter von Pfarrer Marschall, an jedem Vormittag mit ihrem Kindergarten
Saal und Garten des Hauses zu benutzen.
Das Haus Eden wurde am 25. Juli 1943 zerstört. An seiner Stelle wurde am 26. Juli 1953 der
Grundstein für den Neubau eines Gemeindehauses gelegt. Zuvor war die Christuskirche in einem
festlichen Gottesdienst mit dem Präses der Evangelischen Kirche in Rheinland, Dr. Heinrich Held,
nach einer Bauzeit von einem Jahr und sieben Monaten wiedereingeweiht worden. In der Urkunde zur
Grundsteinlegung hieß es damals: „Es ist unser Gebet, daß das Haus, zu dem heute der Grundstein
gelegt wird, das Gemeindehaus Essen-Altendorf, in der nach seiner Vollendung der Kindergarten seine
Stätte finden und das reich gestaltete außergottesdienstliche Leben der Gemeinde sich entfalten wird,
unter den Segen Gottes durch viele Jahre hindurch der Gemeinde erhalten werden möge“. Das Haus
erhielt den Namen „Adolf-Stöcker-Haus“ und wurde durch Präses D. Held am 26. Juni 1955
eingeweiht. Es blieb für lange Jahre das einzige Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde
Essen-Altendorf.
Das mehr als zwei Jahrzehnte lang gepachtete Grundstück an der Ohmstraße 7 wurde am 22. Mai
1954 vom Mülheimer Bergwerksverein an die Gemeinde verkauft. Um das Außengelände für den
Kindergarten und die Jugendarbeit zu erweitern, erwarb die Gemeinde am 27. September 1965 von der
Steinkohlenbergwerke Matthias Stinnes AG das Grundstück Ohmstraße 7. Als die Pläne für den Bau
der Altenwohnungen und des neuen Kindergartens weiter reiften, kaufte die Gemeinde von der VEBA
Wohnstätten AG am 8. Januar 1991 das Grundstück Ohmstraße 5.
Nachdem die Aufsichtsbehörden immer wieder Mängel im mittlerweile fast vier Jahrzehnte alten
Kindergarten anmahnten und die Gemeinde mit den Altenwohnungen in der Grieperstraße gute
Erfahrungen gemacht hat, befaßte sich das Presbyterium seit dem Jahre 1989 mit Überlegungen für
den Neubau eines Kindergartens und Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen.
Diese Überlegungen waren entstanden aus den Plänen des Evangelischen Johanneswerkes, das
Zinzendorfhaus in der Rüselstraße zu schließen und den Plänen der katholischen Pfarrgemeinde
St. Anna, ihr Alten- und Pflegeheim in der Oberdorfstraße zu erweitern. Die Plätze dieser beiden Heime
wurden zusammengelegt und die Gemeinde St. Anna schließt derzeit die zweite Bauphase ihres neuen
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Alten- und Pflegeheims ab. Das Presbyterium plante seit dieser Zeit, Altenwohnungen in der Form des
Betreuten Wohnens zu bauen. Es entschied sich für die Entwürfe der Architekten Schwartz und
Köppchen aus Essen. Am 3. Dezember 1993 konnte der erste Spatenstich vorgenommen werden. Seitdem
entsteht mit Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen, den Bund und die Stadt Essen durch die
Arbeitsgemeinschaft der Firmen Fritz Becker, Essen und Hagdorn GmbH, Bocholt, der Rohbau.
In großer Dankbarkeit und im Vertrauen auf Gott versammeln sich heute auf der Baustelle das
Presbyterium und die Pfarrer mit den Förderern und Bauleuten und der Gemeinde im Anschluß an
den Gottesdienst in der Christuskirche, um den Grundstein für das Bauwerk zu legen, über das so lange
nachgedacht, geplant und gerungen wurde. Wir bitten Gott um seinen Segen für die Menschen, die an
diesem Bauwerk bauen, und für die Menschen, die in diesen Häusern wohnen und leben und mit Leben
füllen werden.
Essen-Altendorf, 25. September 1994 (17. Sonntag nach Trinitatis)
Das Presbyterium der Gemeinde: folgen Unterschriften
Gäste und Gemeinde: folgen Unterschriften

BW – Der Fertigstellung entgegen, 1994 / 95
Die Bauarbeiten schreiten zügig voran und es sieht so aus, dass die ersten Mieter im II. Quartal des Jahres 1995
einziehen können. Als Termin für das Richtfest ist der 3. November 1994 vorgesehen. Entsprechend dem derzeitigen
Bauzeitplan hält der Architekt es für realisierbar, dass der Kindergarten, im Haus Nr. 7, zum 1.9.95 und die
Altenwohnungen in diesem Haus zum 1.11.95 fertiggestellt sein könnten.
Im Januar findet im Adolf-Stöcker-Haus eine Interessentenversammlung der potentiellen Mieter statt, in der
Informationen über Wohnungspläne, Betreuung, Kosten, Miethöhe etc. vorgestellt werden.
Für den Umbau von Räumen im Adolf-Stöcker-Haus zur Altentagesstätte enthält der Kostendeckungsplan zu wenig
Geld, um die Vorschläge des Architekten verwirklichen zu können. Seinen Vorschlag, die Räume im A.-S.-H. wie bisher
für die Altenarbeit zu belassen, erscheint den für die Altenarbeit verantwortlichen Mitarbeitern als nicht sinnvoll. Deshalb
kommt ein Planungsvorschlag von Architekt Liewen zur Verwirklichung, der eine Aufteilung im ehemaligen
Kindergartentrakt vorsieht, mit einem größeren Gemeinschaftsraum und 2 Gruppenräumen im hinteren Teil. Dieses
Konzept berücksichtigt die Möglichkeit der Begegnung von Bewohnern in den Räumen der Altentagesstätte und
gleichzeitig auch Begegnungen der übrigen Gemeinde. Die Eingänge können so gelegt werden, dass sich die einzelnen
Gruppen gegenseitig nicht stören.
Die Konzeption für das Außengelände im vorderen Zugangsbereich ist so angelegt, dass gemeindliche Feste in diesem
Bereich durchgeführt werden können, eine dementsprechende Elektroverteilung und Beleuchtung für das Gelände dieses
Innenhofes ist eingeplant. Für den Kindergartenbereich wird nur ein geringer Teil des Außengeländes gepflastert und der
überwiegende Teil wird als Grünfläche für und mit Spielgeräten gestaltet.
Endlich ist es dann soweit und die Häuser sind soweit fertiggestellt, dass sie zwischen Oktober und Dezember 1995
bezogen werden können.

Das Adolf-Stöcker-Haus verliert seinen Namen, 1995
Adolf Stöcker – ein Antisemit?
Die GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE ZUSAMMENARBEIT IN ESSEN EV. schreibt einen Brief an
Herrn Superintendent Glade, in dem sie die Gemeinde Altendorf bittet, im Zuge der Fertigstellung des neuen
Gemeindezentrums in der Ohmstraße, den Namen Adolf-Stöcker-Haus wegfallen zu lassen, weil die Person Adolf
Stöcker
„belastet“ sei. Der Vorsitzende dieser Gesellschaft, Dr. Hasselhoff, berät die Gemeinde in dieser Angelegenheit und
beleuchtet das Leben A.S’s sowohl in seiner positiven diakonischen Arbeit, als auch seiner späteren antisemitischen
Agitation. Nach scheinbarem Konsens in der anschl. Diskussion über die Abschaffung des Namens, werden aber auch
Stimmen laut, die einer Beibehaltung des Namens das Wort reden, mit dem Gedanken, sich mit der Sichtweise dieser
Person auseinanderzusetzen. (Diese Alternative hatte Dr. Hasselhoff in seinem Brief auch angeboten). Besonders steht die
Frage der Verhaltensweise Luthers gegenüber den Juden dabei im Raum: bei Luther gab es den Begriff Antisemitismus
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aber noch nicht, es handelt sich bei Luther um Antijudaismus, während Stöcker politisch agitiert und die Juden
bekämpft hat. Ein abschließender Abstimmungstest ergibt bei 33 anwesenden Gemeindegliedern, daß 16 für die
Abschaffung votierten, während 13 dagegen stimmen (4 Enthaltungen). Nach nochmaliger Beratung im Presbyterium
beschließt die Gemeindeleitung, den Namen Adolf-Stöcker-Haus nicht mehr zu verwenden. Da man sich auf einen
neuen Namen für das Gemeindehaus nicht einigen kann, bleibt es bei der Bezeichnung
GEMEINDEHAUS OHMSTRASSE.
Konzeption für „Betreutes Wohnen“, 1996
Nachdem die Bewohner ihre Wohnungen bezogen und eingerichtet haben, muss die in vielen Sitzungen erarbeitete
Konzeption für die Betreuung der Menschen in die Praxis umgesetzt werden. Da wird es viele Erfahrungen geben, die aus
der Theorie Paxis werden lässt. Anl. der Gemeindevisitation wird die erarbeitete Konzeption wie folgt beschrieben:
Konzept „BETREUTES WOHNEN“
Aufgabenbeschreibung für die Mitarbeiter, die die Bewohner der Altenwohnungen betreuen.
Zielsetzung: Die Betreuung der Bewohner der Altenwohnanlage Ohmstraße sollte durch ein Team haupt- und
ehrenamtlicher Mitarbeiter erfolgen. Alle Mitarbeiter des Teams sollen sich um die Integration der Bewohner in die
gemeindliche Arbeit und den Stadtteil bemühen.
Die Aufgabenbereiche, die es im einzelnen durch die Mitarbeiter abzudecken gilt:
1. Sozialberatung
Diese Form der Beratung vollzieht sich vornehmlich in Form der Einzelbegleitung. Sie setzt ein bei den Gesprächen, die
anläßlich der Belegung der Wohnungen zu führen sein werden – und setzt sich fort bei Fragen der Haushaltsorganisation
und der Vermittlung von Diensten.
Diese Begleitung zeigt sich in erster Linie nicht im Ausführen von Diensten, sondern in der Vermittlung von Hilfen,
die sich aus dem sozialen Umfeld (Kirchengemeinde, Diakoniestation, Diakonisches Werk) vermitteln lassen.
Die Vermittlung von Diensten könnte bestehen in Kontakten zur Diakoniestation, zum Reparaturdienst, dem MobilenSozial-Dienst (MSD), den Sozialarbeitern des Diakon. Werkes, den Mitarbeitern des Sozialamtes (Organisation von
Informationsnachmittagen usw.)
Ziel ist es auch, die alten Menschen zur gegenseitigen Nachbarschaftshilfe zu motivieren. Dies wird vor allem im
Hinblick auf die Notrufanlage notwendig sein.
Angemerkt sei, daß z.B. Einkäufe nicht von diesen Mitarbeitern selbst durchgeführt werden, sondern es hier darauf
ankommt, Kontakte zu den Nachbarn und zur Nachbarschaftshilfe (MSD) zu vermitteln.
Darüber hinaus soll Kontakt auch zum Hausnotruf der Johanniter vermittelt werden, d.h. Sorge dafür getragen werden,
daß im besonderen Falle auch die Sicherheit des Bewohners dadurch gewährleistet ist, daß er an ein Notrufsystem
angeschlossen ist, welches rund um die Uhr besetzt ist.
2. Organisation der Tagesstätte
Die Tagesstätte ist Begegnungsstätte der Bewohner der Altenwohnungen und der Bewohner im Stadtteil
(Gemeindeglieder). Die Tagesstätte soll nach Möglichkeit die Interessen der Hausbewohner erfassen und auf die
Bedürfnisse vor Ort in der Gemeinde abstimmen, d.h.: Angebote sollten sowohl auf die Bewohner, als auch auf die
Wohnbevölkerung im Stadtteil (Gemeinde) abgestimmt sein.
Themenbereiche, auf die sich die Aktivitäten beziehen sollten, sind:
 Gesundheit
 Bildung
 Freizeitgestaltung, kreative Angebote
Ziel ist es, die Kommunikation der Bewohner untereinander anzuregen. Gedacht ist in der Abstimmung dieser Initiativen
auch an ein gutes Miteinander mit anderen gemeindlichen Gruppen wie Seniorenclubs, Frauenhilfen, Chor etc. und
Einrichtungen vor Ort (Altenheim St. Anna, Kindergarten usw.).
Die Gestaltung von gemeinsamen Mahlzeiten sollte mit in dieses Engagement miteinbezogen sein, sei es in der
Vermittlung und Gestaltung des gemeinsamen Mittagstisches (Essen auf Rädern), eines gemeinsamen Frühstückes für
Interessierte usw. Zu denken wäre an Kurse für altersgerechte Ernährung, gemeinsames Kochen. Hauscafé usw., welche
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auch offen wären für Gäste von außen. Dies setzt natürlich einen aktiven Mitarbeiterkreis voraus, der eingerichtet und
betreut werden müßte.
Ein weiteres Anliegen wäre die Gestaltung von Festen, wie sie im Jahresrhythmus anfallen, sowie Angebote wie
Seniorentanz, Seniorengymnastik – teils durch die Mitarbeiter selber angeboten, zum Teil von beizuziehenden
Fachkräften durchgeführt.
3. Seelsorgerliche Begleitung der Bewohner in Einzelgesprächen und Gruppeninitiativen
Damit ist der regelmäßige Besuch des Pfarrers bei den Hausbewohnern und das regelmäßige Gespräch des Pfarrers mit
den Hausbewohnern ebenso gemeint, wie die Sammlung der Hausbewohner in diversen Gruppen und Kreisen
(vergleichbar den Frauenhilfen, Seniorenclubs und Bibelkreisen). Auf der Grundlage einer solchen zwischenmenschlichen Begegnung, in der die Grundhaltung psychologischer Gesprächsführung verwirklicht sind, wird auch Seelsorge im
Sinne eines theologisch fundierten Glaubensgespräches möglich. Gottesdienste, Andachten, persönliche Beziehungen,
Gruppen, in denen sich die Senioren geborgen fühlen können, ermöglichen die Verwirklichung eines kontinuierlichen
Mitmenschseins, eines Daseins, in dem auch Gotteserfahrung möglich ist. Seelsorgerliche Begleitung in Lebenskrisen, bei
Altersschicksalen, kann zur Bewältigung von schwierigen Lebenssituationen beitragen. Einfühlungsvermögen und die
Bereitschaft, den alten Menschen angesichts der Endlichkeit und Endgültigkeit des Daseins nicht allein zu lassen, sind
Voraussetzung einer solchen seelsorgerlichen Arbeit. Die Erfahrung, angesichts persönlicher Lebensprobleme nicht allein
zu sein, die Möglichkeit, durch den Glauben und in der Gemeinschaft mit anderen Glaubenden Hilfe und Trost zu
erfahren, sollte ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal sein, welches Betreutes Wohnen in der
Gemeinde Essen-Altendorf von ähnlichen Betreuungskonzepten weltanschaulichen anders ausgerichteter Verbände
unterscheidet.
4. Altenpflege
Hier geht es um Aufgaben aktivierender Pflege, um die Vermittlung von Diensten bzw. Hilfsmaterialien, Informationen
über Pflegeartikel, spezielle Hilfen zur Gesunderhaltung. Vermittelt werden sollen hier (Kranken-, Senioren-)
Gymnastik, Initiativen zum Training von Funktionen (Körperfunktionen, Gedächtnistraining), Pflege durch die
Diakoniestation, Rehabilitierung nach Krankenhausaufenthalten, Pflegehilfsmittel, Vermittlung eines Altenheimplatzes.
Erst im Falle einer nicht mehr zu leistenden Aktivierung sollte die Altenpflegerin/Schwester eine Vermittlung von
Heimplätzen unterstützen.
Zusammenfassung:
Die Betreuung der Bewohner in der Wohnanlage Ohmstraße und deren Integration in den Stadtteil und die gemeindliche
Arbeit soll vier Funktionen erfüllen:
1 Optimierung der persönlichen Lebensbedingungen (soziale Beratung)
2 Gelegenheiten zur Begegnung und zum gemeinsamen Leben schaffen (Tagesstätte)
3 Altersschäden und Vereinsamung vorbeugen, Rehabilitation und Therapie bereits
vorhandener Schäden (Altenpflegerin/Schwester)
4 Das Zurechtkommen mit unveränderbaren Problemsituationen (Seelsorge)
Der Altentagesstätte kommt dabei eine wichtige, gemeinschaftsbildende Funktion zu. Die Besucher des Tageszentrums
werden ermutigt, ihre persönlichen Fähigkeiten einzusetzen, erhalten dort Hilfen, wo sie der Unterstützung bedürfen und
können ihre Interessen in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten verwirklichen.
Denkbar wäre eine weiterreichende Begleitung durch Kontakte zur Diakoniestation (MSD), zum Pflegeheim St. Anna und
zu Einrichtungen der Kurzzeitpflege. Wenn ein Umzug aus den Altenwohnungen nötig wird (Dauerpflegefall), so ist zu
wünschen, daß zumindest in der menschlichen Einbindung Kontinuität weiterhin angeboten werden kann im Sinne einer
Lebens- und Sterbebegleitung. Im Konzept einer christlich begleiteten Altenwohnanlage sollte der Begriff der geistigen
Heimat auch in diesem Sinne verstanden werden.
Pragmatische Gründe für die Aufteilung des Teams in 4 Stellen sind die Aspekte




der gegenseitigen Vertretung bei Krankheit, Urlaub, Dienstbefreiung
der unterschiedlichen Akzentsetzung im Hinblick auf die Aufgabengebiete
der Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisstrukturen der Bewohner

Darüber hinaus sind diese vier Stellen „halbe Stellen“, sodaß nach diesem Betreuungskonzept, zu dem ein
„halber“ Pfarrer und eine „halbe“ Schwester gehören, nur zwei halbe Stellen zusätzlich zu schaffen wären.
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Die Körnerstraße im Zeitraffer, 1899 – 2004
1899 Am 12. März 1899 wird in dem Bezirk Altendorf II an der Körnerstraße ein evangelisches Vereinshaus
eingeweiht. Das Haus an der Straße ist eine alkoholfreie Speisewirtschaft, dient jungen Leuten zur Logis, enthält
eine kleine Buchhandlung und bietet einer Anzahl Familien eine verhältnismäßig billige Wohnung. In dem auf
dem hinteren Teil des Grundstücks errichteten Gebäude, das zu einem einzigen Raume umgewandelt werden
kann, befindet sich ein schöner, mäßig großer Saal, übereinander zwei kleinere Säle, und an den oberen anstoßend
noch ein kleines Zimmer. Die Räume dienen verschiedenen Vereinen. Auch wird Unterricht und Bibelstunde in
denselben gehalten, wie an ersten Feiertagen ein zweiter Parallelgottesdienst. (Anm. ks: Das Harmonium aus dem
„Lokal”, der ersten Gottesdienststätte der Altendorfer Kirchengemeinde auf dem Kronenberg, ist dabei 1927
noch in Gebrauch). Das Haus gehört einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Im Vorstand sitzen auch zwei
Pastoren. (Seit Ingebrauchnahme der Christuskirche sind Unterricht und Bibelstunde in den Konfirmandensaal
derselben verlegt, während der Kindergottesdienst in der alten Kirche aufgehoben wurde und dafür im
Gemeindehaus und Vereinshause Kindergottesdienste gehalten werden; das geschah, weil Kirche und
Gemeindehaus zu nahe beieinander liegen und um die Kirchen zu schonen. Später wurde das Vereinshaus von der
Kirchengemeinde gekauft.
1922 In den 20er Jahren kam Pastor Cürlis der Gedanke, ein Altersheim einzurichten. Das Vereinshaus an der
Körnerstraße hätte sich zur Not für einen Anfang herrichten lassen. Aber das Wohnungsamt wollte oder konnte
die augenblicklichen Bewohner nicht anderweitig unterbringen, obwohl sicher manche Wohnung durch
Errichtung eines Heims frei geworden wäre.
1924 Die Kirchengemeinde zahlt dem Vereinshaus an der Körnerstraße eine Miete und mietet es damit förmlich.Auch
die Kosten für eine gründliche Reparatur wird von der Kirchengemeinde vorgeschossen, so dass die in ihm
tagenden Vereine nicht schlechter gestellt sind als andere. Der dem Hause sehr zugetane Mülheimer
Bergwerksverein hat die Mittel zur Anlegung einer Gasheizung bewilligt, so dass die Besucher nicht mehr zu
frieren brauchen.
1932 In einer Sitzung des Presbyteriums wird beschlossen, den Vertrag mit der „Vereinshaus GmbH, Körnerstraße”
zum Ende des Jahres aufzukündigen. (Anm. ks: Vermutlich konnte man sich auf finanziellem Gebiet nicht
einigen).
1943 In einer kurzen Abendstunde, am 3. April, war das Werk der Vernichtung getan. Alle drei Gemeindeteile werden
von vielen Gebäudeschäden und Obdachlosigkeit betroffen. Die Altendorfer müssen aus dem Kirchensaal an der
Körnerstraße, wo sie mit Gestühl aus der Christuskirche und dem Pedalharmonium des Lutherhauses vor einem
ragenden Holzkreuz eine neue gottesdienstliche Stätte gefunden hatten, vorübergehend nach Haus Eden
umziehen. Der im Hof der Körnerstraße liegende Kirchsaal ist stark beschädigt worden.
Nach dem neuen Großangriff am 26. Juli 1943 brannte u.a. auch das Vereinshaus an der Körnerstraße samt
den zugehörigen Mietshäusern aus.
1947 Der „Verein der Evangelischen Vereinshaus GmbH, Körnerstraße” beschließt in seiner Gesellschafterversammlung am 27.3.1947, der Evgl. Kirchengemeinde Essen-West eine Schenkung in Höhe von 6.000,- RM zu
machen, mit der Auflage, den Betrag für die Errichtung eines Gemeindehauses im Bezirksteil Altendorf zu
verwenden.
1948 Im September beschließt das P. die Annahme der angebotenen Grundstücksschenkung der „Vereinshaus
GmbH, Essen-West” für die Gebäudeflächen Körnerstraße 7/9 zu nachfolgenden Bedingungen:
1. Der durch die Schenkung erworbene Grundbesitz wird zur Errichtung und Unterhaltung eines Gemeindehauses im Bezirk Essen-Altendorf verwendet.
2. Falls diese Bestimmung nicht eingehalten wird, sind die Grundstücke Körnerstraße 7, 7a und 9 zurückzugeben, ebenso dann, wenn die bekenntnismäßige Grundlage von Kirche und Gemeinde nicht mehr vorhanden ist.
Etwaige Verbindlichkeiten der Gesellschaft übernimmt die Evgl. Kirchengemeinde Essen-West.
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1953 Im Mai kommt die Anfrage des Architekten Olbrisch, der mit dem Gesamtwiederaufbau des Körnerplatzes
beschäftigt ist, ob die Gemeinde die Grundstücke Körnerstraße evtl. verkaufen oder selbst bebauen wolle.
(Anm. ks: Natürlich will die Gemeinde selber bauen, wenn die Voraussetzungen für die Finanzierung geschaffen
werden können). Architekt Olbrisch stellt in Aussicht, dass eine 100%ige Finanzierung durchgeführt werden
könne, wenn das Bauvorhaben in das beabsichtigte „Stadtkern-Bauprogramm” hineingenommen werden kann.
Gut ein Jahr später scheitert das ganze Bauvorhaben daran, dass die Bank ein zugesagtes Darlehen zu einem
höheren Auszahlungskurs als ursprünglich vereinbart, auszahlen will. So werden in 1954 lediglich die
Wasserzähler im Trümmergrundstück freigelegt und ausgebaut, sowie Wasserleitungen zum Hinterhaus
verbunden und für die sich dort befindliche Schreinerei eine Wasseruhr installiert.
1957 Die Planung und Finanzierungsvorlage für die Wohnhäuser in der Körnerstraße 7/9 im Rahmen des sozialen
Wohnungsbaues werden an den Gemeindearchitekten Jerichow übertragen.
1960 Im Juni wird Architekt Jerichow mit der Ermittlung der Baukosten für die Wohnhäuser Körnerstraße 7/9,
einschließlich Jugendfreizeitheim, beauftragt. Ein Jahr später ist der Komplex im Bau.
1962 Architekt Jerichow erwartet die Fertigstellung der Häuser Körnerstr. 7/9 zum 1. September 62, falls die
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt ruhig bleiben und keine Streiks oder Arbeitsniederlegungen eintreten.
Auf dem Hofgelände werden 3 Garagen und ein überdachter Einstellplatz für Fahrräder errichtet. Die nebenberufliche Hauswartstelle für das Evg. Jugendfreizeitheim, Körnerstraße, soll von Frau Bahn wahrgenommen
werden, eine Wohnung wird ihr im Dachgeschoss des Hauses zur Verfügung gestellt. Der Hausvorsitz für das
Jugend-Freizeitheim, Körnerstraße, wird dann dem dort wohnenden Pfr. Kasulke übertragen.
1972 Die Jugendarbeit in diesem Haus steht immer wieder im Blickpunkt. Durch die Kündigung von Diakon Bendokat
steht erneut die TOT-Jugendarbeit zur Debatte, die seit Jahren sowohl im Jugendbereich der Ohmstraße, als auch
in der Körnerstraße immer wieder zu Problemen führt. Für diese Arbeit fehlt es einfach an hauptamtlichen
Mitarbeitern. Nach einer Diskussion wird beschlossen, die TOT-Arbeit im Körnerhaus aus personellen Gründen
vorerst nicht mehr durchzuführen. Pfarrer Höhndorf ist bereit, in Zusammenarbeit mit Pastor Mühlen und Diakon
Welter den vom Jugendausschuss gewünschten Kontakt herzustellen.
1976 Während der Erneuerung der Heizung in der Christuskirche finden die Kindergottesdienste im
Gemeindehaus in der Körnerstraße statt.
1995 Im Zusammenhang mit der Renovierung der Räume im Keller des (ehem.) A-S-Hauses und der Herrichtung der
ehemaligen Tank- und Heizungsräume ist es nunmehr möglich, die gemeindliche Jugendarbeit aus dem
Körnerhaus nach dort zu verlegen.
1996 Die Stadt Essen hat Interesse an einer Anmietung der Räume im Erdgeschoss in der Körnerstraße 7 zur
Einrichtung eines Kindergartens. Das Presbyterium stimmt dem zu und beschließt nach weiteren Verhandlungen
mit der Stadt Essen die Vermietung der ehemaligen Jugendräume, EG und Keller,
Körnerstraße 7 rückwirkend ab 1.12.96 bis zum 31.7.1999 an die Stadt Essen zur Nutzung als Kindertagesstätte.
Der Mietvertrag enthält eine Option auf Verlängerung.
2004 Der Städtische Kindergarten ist immer noch Mieter im Körnerhaus.
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Die Grieperstraße im Zeitraffer, 1919 – 2003
1919 Am 22. Juni wird die Jugendhalle an der Grieperstraße eingeweiht, Zitat: Recht frisch und flott erhebt sich der
schlanke Holzbau, umrahmt von grünen Ziersträuchern. 500 Personen fassend, kann er durch zerlegbare Wände
in 3 Abteile geteilt werden, so daß mehrere Vereine zugleich tagen können. Mit Hörnerklang und mit
Trommelschlag zog der Jugendverein „Wehr und Waffe” auf; für ihn heißt es vor allem: Der Vogel hat ein Nest
gefunden. Aber auch alle anderen Vereine haben im neuen Heime Platz, die sich an der Helenenstraße in dem
kleinen Vereinshäuschen zusammendrängten.
1936 Im April beschließt das Presbyterium ein neben der Jugendhalle Grieperstraße vorhandenes Grundstück für den
Bau eines Gemeindehauses zu kaufen. Aus Gründen der mangelnden Rohstoffversorgung wird das Projekt aber
zurückgestellt.
1943 Der Vorsitzende im Presbyterium, Pfarrer Bachmann, berichtet über den Terrorangriff vom 3. April, wo
zahlreiche Gebäude unserer Gemeinde ganz oder teilweise zerstört wurden. Unter anderem ist die Jugendhalle an
der Grieperstraße, die zum größten Teil aus Holz war, bis auf das Fundament abgebrannt.
1957 Im Juni wird beschlossen, den Bau eines Pfarrhauses in der Grieperstraße für die zu besetzende 4. bzw. XVI.
Pfarrstelle als vordringliches Sonderbauvorhaben beim Vorstand des Gesamtverbandes zu beantragen. Für dieses
Bauvorhaben soll das Pfarrhaus an der Altendorfer Straße 263 verkauft werden. Zu diesem Zeitpunkt gelingt
dieses Vorhaben aber nicht.
1958 Weitere Planungen auf dem Grundstück sehen die Errichtung eines Gemeindezentrums vor. Hierfür soll die
Verwaltung mit der Stadt Essen die erforderlichen Grundstücksverhandlungen führen. Auf dem Grundstück steht
zu diesen Zeitpunkt noch eine größere Fabrikhalle der Firma Hinzer & Co., die auf Veranlassung der Stadt noch
geräumt werden muss.
1963 Erneut plant die Gemeinde den Bau eines Pfarrhauses auf dem Grundstück Grieperstraße 13 (4. Bez.
Pfr. Kückes). Diese Baumaßnahme ist im 3. Sonderprogramm des Gesamtverbandes für die Errichtung von
Pfarrhäusern eingeplant. Für die Planung eines Jugendfreizeitheimes (TOT), einschließlich Gemeindesaal und
Neubau eines Kindergartens auf dem Gelände Grieperstraße 19 soll eine beschränkte Ausschreibung zur
Erlangung von Entwurfsvorschlägen erfolgen. Es werden verschiedene Architekten angefragt.
1964 Die Zustimmung für die Errichtung eines Pfarrhauses auf dem Gelände Grieperstr. 15 ist nun endlich vom LKA
genehmigt worden und inzwischen im Bau, das Richtfest findet am 9. Oktober statt. Auf eine feierliche
Grundsteinlegung wird verzichtet. Der Töpferhof Wim Mühlendyk soll den Entwurf eines Haussignums gestalten.
(Anm. ks: wie auch bei den anderen Pfarrhäusern). Für die Errichtung einer Kirche im Rahmen des geplanten
Gemeindezentrums, zwischen Hüttmann- und Kötterstraße, beabsichtigt das Presbyterium ein Grundstück in der
Grieperstraße zu erwerben.
(Anm. ks: Die nachfolgenden Beschreibungen über den Bau eines Gemeindezentrums auf dem Gelände mit all’ seinen
Überlegungen erscheinen sehr langatmig. Aber so war es auch, man bedenke, das die Planungen dafür sich über
15 Jahre hinzogen, bis endlich Fakten in Form von Altenwohnungen auf diesem Areal geschaffen waren).
1965 In seiner Oktobersitzung beschließt das Presbyterium, auf dem kircheneigenen Grundstück, Grieperstraße 17,
vorrangig den seit langem benötigten Kindergarten zu errichten. Das Pfarrhaus, Grieperstraße 15, ist inzwischen
fertig gestellt, Pfarrer Kückes ist der erste Mieter. Aufgrund der mit dem LKA getroffenen Grundsatzvereinbarung, beschließt das P. im Dezember 1965, für die Errichtung des Gemeindezentrums an der Grieperstraße,
einen beschränkten Architekten-Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfsvorschlägen auszuschreiben.
1966 Für die Errichtung einer Kirche, im Rahmen eines Gemeindezentrums Grieperstraße, hat die Stadt Essen auf
Anfrage der Gemeinde ein Grundstück zwischen Kötter- und Hüttmannstraße angeboten. Das P. nimmt Kenntnis
von dem Angebot einer Elementbaufirma für den Bau einer Notkirche auf diesem Gelände und beschließt, durch
den Vorsitzenden zu klären, ob die vom Bauausschuß vorgeschlagene Notlösung auch zweckmäßig sei.
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1967 Im Januar ist das zu planende Gemeindezentrum Grieperstraße wieder verstärkt in der Debatte. Der derzeitige
Ausstattungswunsch ist ein Mehrzweckgebäude (auch für Gottesdienste), zwei Unterrichtsräume, jeweils vom
großen Raum abteilbar – auf und unter einer Empore. Mit Teeküche, Sakristei-, Küster/Presbyter-, Jugend-,
Tischtennis-, Bastel- und Altenräumen. Ausreichend Toiletten und auch Duschmöglichkeiten sollten vorhanden
sein. Schwesternstation und -wohnungen, sowie eine Hausmeisterwohnung ist nötig. Der Kindergarten soll sich
anschließen. Die kleine Kirche soll 250 Sitzplätze erhalten.
In einer Sondersitzung diskutiert man über die Konzeption des geplanten Gemeindezentrums, wobei insbesondere der Name der zu erstellenden Kirche im Mittelpunkt der Diskussion steht. „Christi-HimmelfahrtsKirche“ und „Nachfolge-Kirche“ sind die Vorschläge von zwei Pfarrern. Die zukünftige Kirche soll in ihrer
inneren Gestaltung ihren Besuchern ein Gefühl der Ruhe und Wärme vermitteln, so dass in dem Kirchenraum
mgl. viel Holz, Glas und Farbe und ausreichendes Licht zur Geltung kommen sollen. Die städtebauliche und
räumliche Anordnung des Zentrums soll nicht zu einer vollständigen Isolierung der einzelnen Gebäude führen,
vielmehr sollen nach Möglichkeit Kirche, Gemeindehaus und Kindergarten durch Vorräume und Flure günstig
miteinander verbunden sein.
1968 Bezüglich des Architektenwettbewerbs für das Gemeindezentrum sollen die eingegangenen Entwürfe jetzt der
Gutachterkommission vorgestellt werden. Das Gelände ist inzwischen ein einziges Hundeklo. Es soll ein Schild
mit folgender Aufschrift angebracht werden: HIER WIRD EIN NEUES GEMEINDEZENTRUM ENTSTEHEN:
DAHER BITTEN WIR, DAS GELÄNDE NICHT ALS SCHUTTABLADE-PLATZ ZU BENUTZEN. Im Juni
legt der Vorstand des Gesamtverbandes der Ev. Kirchengemeinden dem P. nahe, das Bauvorhaben Grieperstraße
zunächst nicht weiter zu betreiben, da noch nicht abzusehen ist, ob und wann die Finanzierung erfolgen kann. Die
Planung für den Kindergarten (II. Bauabschnitt) soll jedoch weiter betrieben werden.
1968 Im November wird beschlossen, zur Arrondierung des kircheneigenen Grundstückes an der Grieperstraße, das
Eckgrundstück Hüttmannstraße/Grieperstraße, dass sie 1960 der Stadt Essen verkaufte, wieder zurückzukaufen.
Die Stadt Essen will aber inzwischen mehr als den 3fachen Preis dafür haben, womit das P. natürlich nicht
einverstanden sein kann. Auch eine Bauauflage der Stadt für dieses Grundstück soll nach Meinung des P.
entfallen, da das Grundstück (s.o.) eben nur der Arrondierung des zu erstellenden Gemeindezentrums dienen soll.
Die sich nun schon seit zwei Jahren hinziehende Planung für das Gemeindezentrum schafft Unstimmigkeiten
zwischen dem für die Vorplanung beauftragten Architekten, der Kirchengemeinde und dem Gesamtverband, vor
allem wegen des Architektenhonorars. Im Augenblick ist die Finanzierung dieses Planes allerdings in weite Ferne
gerückt. Aufgrund dieser „Erfahrung“ mit der Gemeinde lehnt der Architekt Morgenroth jede weitere Aufgabe
und Arbeiten für den auf diesem Gelände geplanten Kindergarten ab.
1971 Nach Aussagen des Architekten Müller-Zantop, der die Vorentwurfsplanung für den Kindergarten Grieperstraße
inzwischen übernommen hat, werden nun (3 Jahre später) neue Pläne in Kürze vorliegen.
1972 Das Baugesuch für den Kindergarten Grieperstraße wird aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen von der Stadt
Essen abgelehnt. Unverständlich vor allem, weil die Gemeinde dieses Grundstück von der Stadt Essen gekauft
hatte, mit der Auflage, auf dem Gelände einen Kindergarten oder ein Gemeindezentrum zu erstellen.
1973 Der Kindergarten ist nun endlich im Bau und die einzelnen Arbeiten werden von der Kommission vergeben.
1974 Das Richtfest für den Kindergarten findet am 7. März 1974 statt. Um die Belastung für den KSV in angemessenen
Grenzen zu halten, hat sich das P. entschieden, das Projekt der Errichtung eines Gemeindezentrums an der
Grieperstraße nun zunächst nicht weiter zu verfolgen.
1975 In diesem Jahr wird der Kindergarten fertig und seiner Bestimmung übergeben. Da das weitere Grundstück an der
Grieperstraße in absehbarer Zeit nicht bebaut werden wird, soll mit der Stadt Essen und dem Stadtkirchenverband
über eine längerfristige Zwischenlösung gesprochen werden.
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1976 Bezüglich des unbebauten Grundstückes soll es aufgrund der in anderen Gemeinden gemachten Erfahrungen mit
Hilfe von Stadt und Land kein Problem darstellen, Altenwohnungen zu bauen. So beschließt das Presbyterium,
eine Bauvoranfrage an die Stadt Essen für eine solche Bebauung zu richten.
1977 In der Angelegenheit der Altenwohnungen wird die Bauvoranfrage negativ beschieden, dagegen legt die
Gemeindeleitung Einspruch ein, woraus aber nicht zwangsläufig eine Bauabsicht abgeleitet werden soll.
1978 In der Dezembersitzung wird ausführlich über den Widerspruch gegen die Stadt Essen, bzgl. der
Altenwohnungen, mit dem Architekten, Herrn Pracht gesprochen. Die Grundsatzfrage, ob, oder ob nicht
gebaut wird, wird aber weiterhin noch nicht entschieden.
1979 Die Kirchenleitung lässt erkennen, dass sie die Baumaßnahme der Altenwohnungen nur unterstützen wird, wenn
sicher ist, dass die gesamte Gemeinde das Objekt als diakonische Aufgabe trägt. Im Mai und Juni wird noch
einmal sehr ausführlich über den Komplex gesprochen und letztlich der Antrag auf den Bau von 27
Altenwohnungen nach den von Architekt Pracht geänderten Plänen gestellt. Ein besonderer Bauausschuß wird für
dieses große Bauvorhaben gebildet. Weitere Probleme für den Bau der Altenwohnungen – die z.B. den Mietpreis
betreffen – sind inzwischen ausgeräumt. Der Kostenrahmen liegt bei ungefähr DM 3,6 Mio., die durch
Eigenmittel (Grundstück), sowie ein Darlehen der Wohnungsbauförderungsanstalt und Zuschüssen der Stadt Essen
aufgebracht werden sollen. Die Bewirtschaftungskosten werden durch die Miete gedeckt.
1980 Die Arbeiten an den Altenwohnungen haben inzwischen begonnen.
1981 Für die 27 Altenwohnungen gibt es, bereits vor der Fertigstellung des Projektes, im Januar 1981,
30 Anmeldungen an die Gemeinde und mindestens genau so viele noch einmal beim Wohnungsamt. Das P.
beauftragt einen Projektausschuß mit der Erarbeitung von Vergaberichtlinien und Vorschlagslisten für das
Wohnungsamt.
1982 Im Januar 1982 sind, bis auf vier Altenwohnungen, alle belegt und die Mieter sind durchweg zufrieden. Eine
lange Geschichte geht damit (fast) zu Ende, es sind aber noch zahlreiche Nacharbeiten und Reklamationen zu
bearbeiten. Das Gemeinschaftshaus (heimliches Gemeindehaus) zwischen den Altenwohnungen in der
Grieperstraße wird am 16. Mai 1982 eingeweiht.
Für das Haus wird auch ein Name gesucht. Aus zahlreichen Vorschlägen wird der Name des langjährigen Küsters
in der Gemeinde, Wilhelm Selle ausgewählt, der mit 17 Nennungen am häufigsten vorgeschlagen wurde.
(Anm. ks: Das lag wohl daran, dass dieser Küster besonders lange und mit sehr umfangreicher, und auch
ehrenamtlicher Tätigkeit in der Gemeinde bekannt und beliebt war – besonders in der Zeit des Wiederaufbaus
nach 1945. Dadurch wurde das Gemeindeleben viele Jahre durch ihn entscheidend mitgeprägt).
So wird das Haus also – nach ihm benannt – Wilhelm-Selle-Haus heißen. Aus den Einsendern werden drei
Gewinner gezogen.
Um den Fehlbetrag beim Bau der Altenwohnungen auszugleichen, wird erwogen, die unbebaute Ecke an der
Grieper-/Hüttmannstraße zu verkaufen, auch das Grundstück Ohmstraße 7 wird diesbezüglich ins Auge gefasst.
Es gibt jedoch noch keine genaue Angabe über die Finanzlücke.

1985 In Verbindung mit der geplanten Erweiterung des Altenheims in der Rüselstraße kommt kurzzeitig der Gedanke
auf, das Pfarrhaus in der Helenenstraße gegen Wohneinheiten des Johanneswerkes durch Tausch oder Verkauf für
ein Pfarrhaus in der Grieperstraße / Ecke Hüttmannstraße umwandeln.
Außerdem möchte ein Anwohner das Grundstück zur gärtnerischen Nutzung übernehmen.
Nach eingehender Beratung ist es aber sinnvoller, das Grundstück für den Kindergarten Grieperstraße zu nutzen.
Ab 1990 soll das Grundstück also für pädagogische Zwecke und Erlebnispädagogik dem Kindergarten als
Gartenland zur Verfügung stehen.
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1995 Da das Grundstück Ecke Hüttmann-/Grieperstraße bisher immer noch keiner Nutzung zugeführt wurde, ist eine
Reinigung unbedingt erforderlich. Durch diese Tatsache bestimmt, werden erneut Überlegungen aufgegriffen, das
Grundstück zu veräußern und mit dem Geld z.B. das Dach der Kirche zu reparieren.

1998 Die Bebauung des Eckgrundstückes Hüttmann-/Grieperstraße ist wiederum Beratungsgegenstand im
Presbyterium. Hephata bekundet Interesse, Behindertenwohnungen auf diesem Grundstück zu errichten, es liegen
bereits Baupläne dafür vor. Im Bauausschuss wurde auch schon beraten, evtl. freifinanzierte Wohnungen durch
die Gemeinde zu errichten.

1999 Nachdem der Bauausschuss für die Errichtung von 6 Garagen auf dem Grundstück Hüttmann-/Grieperstraße
einen Betrag von etwa DM 78.000,- errechnet hat, werden wiederum Überlegungen für den Verkauf des
Grundstückes angestellt. Das Diakoniewerk ist nun auch an dem Grundstück Hüttmann-/Grieperstraße
interessiert.

2000 Das kircheneigene Grundstück Hüttmann-/Grieperstraße wird an den „Ev. Hilfsverein e.V. im
Johanneswerk e.V.“, Bielefeld verkauft. Voraussichtlich im Herbst 2001 will das Johanneswerk mit dem Bau
eines Wohnhauses für 16 behinderte Menschen auf diesem Grundstück beginnen.

2003 Bis heute gibt es keinerlei Bauaktivitäten auf dem freien Grundstück Grieperstraße/Ecke Hüttmannstraße.
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Die Helenenstraße im Zeitraffer, 1878 – 1985
1878 (Anm ks: In diesem Jahr findet man zum ersten Male in der Gemeindegeschichte Aktivitäten der Kirchengemeinde in der Helenenstraße).
Nach alten Chroniken hat Pastor Nelle, als von Borbeck er in die Gemeinde Altendorf kam, dort gewohnt, bis er
1984 in sein Pfarrhaus an der Lutherkirche zog, Zitat: „... Hatte nun die Gemeinde ein Haus gefunden
(Lutherkirche), so sollte der Hirte derselben auch bald aus der „alten Apotheke” in ein schönes, eigenes
Pfarrhaus an der (Luther)-Kirche ziehen.”
An einer anderen Stelle kann man lesen: „... In der alten Apotheke in der Helenenstraße tagt der älteste Verein
der Gemeinde, der Männer- und Jünglingsverein, mit seinem Gründer, Pastor Kellermann.”
(Anm. ks: Bei dieser „alten Apotheke” handelt es sich wahrscheinlich um die – wegen ihres schönen Baustils –
oft fotografierte Apotheke an der Ecke Helenen-/Amixstraße, nicht weit von unserem jetzigen Pfarrhaus in der
Helenenstraße 45/47).

1919 Anl. der Einweihung des neuen Jugendheimes in der Grieperstraße (1919) kann man nachlesen, ...daß sich viele
Vereine freuten, aus dem kleinen Vereinshäuschen an der Helenenstraße ausziehen zu können, wo sie bisher dicht
zusammengedrängt tagen mussten.
1923 Anlässlich des Ortsjubiläums von Pastor Marschall weist Presbyter Schmidt vor allem hin auf die beiden
Hauptwerke des Jubilars, das Gemeindehaus in der Helenenstraße und die neuen Glocken für die Christuskirche.
1964 In diesem Jahr beschließt die Gemeindeleitung Herrn Architekt Jerichow die Vorentwurfsplanung des Pfarrhauses
mit Gemeindehaus, Helenenstraße 47, durchführen zu lassen.
1967 Das Pfarrhaus ist fertiggestellt, als erster Mieter bezieht Pfarrer Karallus dieses Haus.
1968 Ein Jahr nachdem das Haus bezogen ist, werden schon wieder Stimmen laut, das Pfarrhaus, in dem z.Z. Pfarrer
Karallus wohnt, wegen der starken Lärmbelästigung von der Straße (auch Straßenbahn) wieder zu verkaufen. Der
Verkaufserlös soll für die Errichtung eines neuen Pfarrhauses in ruhigerer Wohnlage verwendet werden. Nach
längerer Debatte wird das aber wieder verworfen.
1975 Wegen der seit Jahren bestehenden Lärmprobleme im Bereich des Pfarrhauses an der Helenenstraße, genehmigt
das Presbyterium Herrn Pfarrer Heuser die Anmietung einer Wohnung. Die Amtsräume bleiben aber im
Pfarrhaus. Ein Jahr später ist Pfarrer Heuser bereit, für den 2. Pfarrbezirk unter der Voraussetzung zu kandidieren,
dass das Pfarrhaus renoviert und wohnfähig gemacht wird; danach ist er auch bereit, es als
Quartier zu akzeptieren.
1985 Das Altenheim in der Rüselstraße (Zinzendorfhaus) soll erweitert werden. In diesem Zusammenhang sind
Überlegungen für einen Grundstückstausch des Pfarrhauses Helenenstraße gegen Wohneinheiten des
Johanneswerkes angestellt worden. Durch Tausch oder Verkauf soll die Möglichkeit geschaffen werden, ein
neues Pfarrhaus auf dem Grundstück der Kirchengemeinde in der Grieperstraße / Ecke Hüttmannstraße zu
errichten. Außerdem soll sichergestellt werden, dass das Pfarrhaus nicht völlig abgebrochen, sondern in den vom
Johanneswerk geplanten Anbau einbezogen wird. Ferner möchte das P. ein Nutzungsrecht für das gesamte
Erdgeschoss des zu errichtenden Anbaus bekommen.
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Konzeptionelle Überlegungen für einen Gemeindestützpunkt in der Helenenstraße, 1987
1. Zur Situation des Gemeindebereiches
Der Stadtteil Altendorf ist bestimmt durch seine Lage zwischen Innenstadt, Essen-West, Bergeborbeck und Borbeck.
Vormals durch die Industrie geprägt (Kruppsche Fabriken, Zechen, Opti-Werk, stahlverarbeitende Industrie), dominiert
heute der Einzelhandel. Von vielen Altendorfer Geschäftsleuten ist bekannt, daß es mit ihrer wirtschaftlichen
Situation nicht zum Besten steht.
Der 2. Pfarrbezirk ist der kleinste von vier Pfarrbezirken in Altendorf. Die Grenzen sind einmal die Altendorfer Straße
(zwischen DIVI-Warenhaus und der Markscheide) auf der oberen Seite und die Bahnstrecke zwischen Altendorf und
Bergeborbeck auf der unteren Seite. Zur Rechten wird der zweite Bezirk begrenzt durch die Linie Husmannshofstraße –
Dickmannstraße und zur Linken durch die Niederfeldstraße (vom Pfarrhaus Helenenstraße aus gesehen).
Es handelt sich also um einen recht kleinen Bezirk, dessen Zentrum der Ehrenzeller Markt ist. Kennzeichnend ist die
– selbst für Essener Verhältnisse – außerordentlich hohe Bevölkerungsdichte. Im Verhältnis zu den anderen
Pfarrbezirken stellt der 2. Pfarrbezirk ein „Randgebiet“ dar, und zwar in verschiedener Hinsicht:
a) Der Schwerpunkt der gemeindlichen Arbeit in Altendorf liegt in dem Bereich oberhalb der Altendorfer Straße,
Richtung Essen-West. Hier befinden sich die Christuskirche, das Adolf-Stöcker-Haus, das Körnerhaus, die
Gemeinderäume in der Ohmstraße 2, die Diakoniestation in der Ohmstraße 4. Die Altendorfer Straße ist so etwas wie
eine
„natürliche“ Grenze zwischen 1. und 3. Pfarrbezirk einerseits und dem 2. und 4. Pfarrbezirk andererseits.
Die Gemeindearbeit des 2. Pfarrbezirks findet derzeit in den Gemeinderäumen Ohmstraße 2 statt, also jenseits der
Altendorfer Str. und außerhalb des 2. Pfarrbezirkes, der kirchliche Unterricht aber im Adolf-Stöcker-Haus
(noch weiter vom 2. Pfarrbezirk entfernt als das Gemeindehaus Ohmstraße 2).
Facit: Bislang verteilte sich die Gemeindearbeit des 2. Pfarrbezirkes auf die Häuser in den anderen Bezirken.
Außer durch das Pfarrhaus Helenenstr. 45 (und natürlich durch die Besuchsdienste) ist die Gemeinde im 2.
Pfarrbezirk nicht präsent. Damit entfällt ein wichtiger Faktor für die Gemeindearbeit: Die Identifikation mit dem
näheren Lebens- und Wohnumfeld.
b) Auch was die Infrastruktur anbelangt, steht der 2. Pfarrbezirk im Abseits: Bis auf das Altenheim „Zinzendorfhaus“ in
der Rüselstraße, Träger: Johanneswerk, liegen alle anderen Institutionen wie Schule, Kindergärten, Jugendhäuser etc.
im Bereich der anderen Pfarrbezirke. Damit entfallen eine ganze Anzahl wesentlicher Anknüpfungspunkte für die
Gemeindearbeit.
c) Erschwerte Situation des 2. Pfarrbezirkes durch weitere Punkte:
1.) Im Bereich des Bezirkes liegt das „Gospelhaus“, eine Einrichtung der freikirchl.-babtistischen Gemeinde,
die sich durch ihre agressiv-missionarische Tätigkeit auszeichnet. Diese freikirchliche Gemeinde verfügt an der
Helenenstraße über ein Wohnheim mit attraktivem Jugendzentrum und großzügig angelegtem Spielplatz, der
sicherer und weitaus besser gepflegt ist als die städtischen Spielplätze. Auch Eltern, die eigentlich keinen Kontakt zur
freikirchl. Gemeinde besitzen, gehen gerne mit ihren Kindern dorthin. Gelegentlich werden sie eingeladen, ihre
Kinder zur „Kinderstunde“ ins Gospelhaus zu schicken, dieweil die Eltern sich zum Kaffeetrinken treffen können.
Kinder unserer Gemeinde wurden in der Vergangenheit mittels kleiner „Werbegeschenke“ gezielt zum
Kindergottesdienst der freikirchl. Gemeinde eingeladen. Selbst von unseren gemeindeeigenen Kindergärten ist
bekannt, daß Eltern aus der freikirchl. Gemeinde Versuche unternehmen, dort für ihre Arbeit Eltern und Kinder
„abzuwerben“. Daneben gibt es im Gospelhaus eine Jugendarbeit. Von meinen Konfirmanden/ Katechumenen gibt es
kaum jemanden, der nicht in irgendeiner Form mit dieser Jugendarbeit in Kontakt geraten wäre. (M.W. hat es
Versuche der freikirchl. Gemeinde gegeben, Zuschüsse der öffentl. Hand für die Jugendarbeit zu bekommen. Einem
Gespräch, daß der Bezirksjugendpfleger Schroer mit den Pfarrern unserer Gemeinde führte, entnehme ich, daß die
Jugendarbeit des Gospelhauses keine Förderung durch die Stadt erfährt).
Facit: Wenn die Gemeinde Altendorf nicht imstande ist, vergleichbar gute Angebote zur Gemeindearbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im 2. Pfarrbezirk zu machen, ist eine Abwanderungsbewegung in die
freikirchl. Gemeinde vorprogrammiert: Den Gemeindemitgliedern ist es nicht zu verübeln, daß sie die Angebote
wahrnehmen, die in ihrer unmittelbaren Nähe stattfinden.
2.) Wie bereits erwähnt, befindet sich im Bereich des 2. Pfarrbezirkes das Altenheim „Zinzendorfhaus“ in der
Rüselstraße. Bislang war dieses Haus auch ein Stützpunkt für die gemeindl. Arbeit im 2. Pfarrbezirk, sei es durch die
regelmäßigen Gottesdienste, die die Gemeinde Altendorf für die Bewohner des Hauses abhält, aber auch durch die
seelsorgerliche Betreuung der Hausbewohner durch Mitarbeiter des 2. Pfarrbezirkes.
Umgekehrt war bei gottesdienstlichen und anderen Feiern das Zinzendorfhaus immer offen für die Mitglieder unserer
Kirchengemeinde, die an diesen Feiern teilnehmen wollten. Die Zukunft des Zinzendorfhauses ist nun ungewiß
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geworden, weil die Einrichtung nicht mehr dem heutigen Standard entspricht, es aber andererseits kaum
Möglichkeiten zu einer Erweiterung des Hauses gibt. Es war einmal geplant, daß die Kirchengemeinde Altendorf das
Grundstück Helenenstraße 45 an das Johanneswerk veräußert, damit das Johanneswerk das Zinzendorfhaus in dieser
Richtung erweitern konnte. Im Gegenzug sollte das Johanneswerk in diesen Anbau einen Gemeindestützpunkt für
den 2. Pfarrbezirk integrieren. Eine Überlegung dabei war, daß endlich genügend Platz dagewesen wäre, auch für die
Bewohner des Altenheimes gemeindliche Angebote zu machen, denn das Zinzendorfhaus verfügt nur über einen
großen Speisesaal, der für Feiern etc. mit sehr viel Aufwand umfunktioniert werden muß. Die Verhandlungen des
Johanneswerkes mit der Kirchengemeinde sind leider gescheitert. Das Anliegen aber, evtl. mit einem
Gemeindezentrum in der Helenenstraße, daß für die Bewohner des Altenheimes zugänglich ist, Angebote für die
Senioren zu machen, bleibt erhalten.
d) Bevölkerungsstruktur und Wohnsituation im 2. Pfarrbezirk. Der 2. Pfarrbezirk umfaßt ca. 1.800 Gemeindemitglieder.
Dazu kommt das Altenheim, das ebenfalls vom Pfarrer des 2. Bezirkes betreut wird mit etwa 70 Plätzen.
Im Großen und Ganzen aber entspricht der Anteil der älteren Menschen im Bezirk dem Gemeindedurchschnitt.
Die Wohnsituation ist problematisch. Nach dem Kriege wurden viele Wohnblocks mit kleinen Wohnungen gebaut.
Das hat zur Folge, das junge Familien häufig nach Ankunft des ersten Kindes fortziehen, und andere junge Leute –
Studenten, Azubis etc. in die freigewordenen Wohnungen einziehen. Eine hohe Fluktuation der Gemeindeglieder ist
die Folge. Ein anderer Trend geht dahin, daß kleine Wohnungen zusammenlegt werden und als
Eigentumswohnungen verkauft werden. Dies trägt einerseits zum Sinken der Gemeindegliederzahlen bei, andererseits
ist es für die Gemeindearbeit von Vorteil, wenn mehr Gemeindeglieder als bisher in Altendorf einen dauerhaften
Wohnsitz
finden. Ausgesprochen groß ist in Altendorf der Anteil an alleinerziehenden Müttern mit ihren Kindern, Folge der
vielen kleinen, aber preiswerten Wohnungen. Konfirmandenjahrgänge mit mehr als 50 % von Kindern
Alleinerziehender sind keine Seltenheit.
Facit: Wenn man die Altenarbeit einmal ausklammert, so ist der Bezirk unterversorgt. Es mangelt an Angeboten für
Kinder, junge Leute, Alleinerziehende und für Leute im mittleren Alter. Bei Hausbesuchen stellt der Pfarrer des 2.
Pfarrbezirkes immer wieder fest, daß die Leute oft erstaunt sind, wenn sie erfahren, wo die Kirche und die
Gemeindehäuser eigentlich liegen. Ein Stützpunkt der Gemeinde im 2. Pfarrbezirk ist also dringend erforderlich,
trüge er doch zu einer besseren Identifikation der Gemeindeglieder mit der gemeindlichen Arbeit im Bezirk bei.
e) Bauliches Programm für einen Stützpunkt in der Helenenstraße.
(sh. im Detail 1990 beschrieben).

H.W.

Zeittafel 1988-2001
1988 Nach eingehender Erörterung des bisherigen Geschehens unter Berücksichtigung eines Ortstermines, empfiehlt
der Bauausschuß im Mai 88, dem Abriß des Pfarrhauses Helenenstraße zuzustimmen, sofern das Johanneswerk,
dem das Altenheim in der Rüselstraße gehört, einem Tausch Pfarrhaus Helenenstraße gegen ein Pfarrhaus
Hüttmann-/Grieperstraße und gleichzeitiger Errichtung eines Gemeindestützpunktes im Bereich der Rüselstraße/
Helenenstraße zustimmt.
1990 In der Aprilsitzung liegen detaillierte Raumpläne für die Errichtung eines Gemeindestützpunktes in der
Helenenstraße vor. Herr Liewen erläutert die mit dem 2. Pfarrbezirk abgesprochenen Einzelheiten:
Im Keller soll ein großer Raum zum Basteln und Tischtennisspielen o.ä. entstehen, im Erdgeschoß eine Toilette
für behinderte Gemeindeglieder, eine Küche, ein Abstellraum und ein großer Raum für etwa 30 Personen.
Im 1. OG sind zwei kleinere Gruppenräume eingeplant, die durch eine Schiebetür miteinander verbunden sind.
Daneben ist eine kleine Kaffeeküche vorgesehen. Im 2. OG ist eine Hausmeisterwohnung eingeplant und im
Dachgeschoß kann eine weitere Wohnung entstehen. Die Pläne werden an den KSV weitergeleitet.
Der Vorstand des Stadtkirchenverbandes ist aber der Auffassung, daß das Grundstück Helenenstraße nicht zur
Aufnahme des Gemeindestützpunktes geeignet ist. Die Gemeinde wird gebeten, zu beraten, ob nicht ein anderes
Grundstück dafür zur Verfügung steht. Letztlich wird das Bauvorhaben von der Rangfolgenliste des
Stadtkirchenverbandes abgesetzt.
2001 Das Pfarrhaus in der Helenenstraße wird nun, nach vielen Diskussionen in den vergangenen Jahrzehnten (Abriss/
Neubau, Vermietung, Verkauf, Umbau etc.), gründlich renoviert werden und eine frische Fassade bekommen.
Auf dem freien Grundstück Nr. 47 werden noch drei Garagen errichtet.
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Zeittafel 1909-1946
1909 Zum ersten Mal taucht der Name eines Kindergartens mit Kleinkinderschule im Gemeindebereich Altendorf
auf und zwar in der Helmholtzstraße 68. Heute ist das die Heinrich-Strunck-Straße, etwa dort, wo hinter
unserem Gemeindezentrum Ohmstraße die Garagenhöfe liegen. In einem dieser Räume befand sich auch der
erste Probenraum unseres 1909 gegründeten „Evgl. Kirchenchor II.“ 1944 muss dieser Kindergarten geschlossen
werden, weil die erforderlichen Luftschutzvorschriften nicht eingehalten werden können. Hier ist schon die
Tätigkeit der Diakonisse Elise Mahres erwähnt
1919 Nachdem in diesem Jahr die Jugendhalle Grieperstraße zur Verfügung steht, gibt es dort ebenfalls einen
Kindergarten der Gemeinde Altendorf (Anm. ks: vermutlich der erste gemeindeeigene Kindergarten der Evgl.
Gemeinde im Bereich Altendorf. Hier war seit 1933 die Kindergartenleiterin die Diakonisse Elise Mahres im
Dienst der Kirchengemeinde).
1943 Die Jugendhalle an der Grieperstraße, die zum größten Teil aus Holz war, ist bis auf das Fundament abgebrannt.
Bis dahin hatte dieses Gebäude auch als Kindergarten gedient. Nach dem Verlust findet die Kindergartenarbeit
nun für kurze Zeit in der Christuskirche statt, bis zu deren Zerstörung. Hier ist auch der erforderliche,
behelfsmäßige Luftschutzraum vorhanden.
1945 Nach Kriegsende wird die Kindergartenarbeit durch Diakonisse Elise Mahres mit einer Helferin und einer
Kinderpflegerin in der von der Stadt Essen zur Verfügung gestellten, halb zerstörten Copernikusschule wieder
aufgenommen. Hier finden 60 Kinder der zerstörten Kindergärten Grieper- und Helmholtzstraße eine neue Heimat
auf etwa 70 qm Grundfläche (incl. Flur und Toilette). Ein Raum war lüftbar mit Fenster nach Norden (Richtung
zerstörte Christuskirche).
1946 Inzwischen ist der abgebrannte Dachstuhl der alten Copernikusschule durch ein Betondach ersetzt worden und die
Toiletten einigermaßen hergerichtet. Der Kindergarten muss jetzt, infolge von Brennstoffmangel (Kohlen)
vorübergehend geschlossen werden. Die Zuweisungen an Kohlen sind durch das Wirtschaftsamt für das
Winterhalbjahr 1946/47 bis zum Dezember ’46 noch nicht erfolgt.
Im Vergleich zu den anderen Kirchengemeinden ist die Not in der Kirchengemeinde Essen-West besonders groß.
Diese Tatsache soll bei der Zuweisung von Speisung in den Kindergärten besonders berücksichtigt werden. Für
die Kleinkinderspeisung hat das Schwedische Rote Kreuz in einigen durch den Krieg besonders betroffenen
Großstädten eine Abordnung entsandt. Die Speisung in den Kindergärten besteht aus Suppe (Milch-, Gemüseoder Fleischsuppe), die von den Kindern nach Möglichkeit sofort an Ort und Stelle der Anlieferung eingenommen
werden soll.

Bericht über den Kindergarten in der alten Copernikusschule, 1947
Der evangelische Kindergarten Essen-West, Copernikusstraße, konnte im vergangenen Jahre im alten Raum,
der aber nun wieder neu hergerichtet und vor allen Dingen hell und sonnig ist, seine Arbeit voll und ganz durchführen.
Selbst infolge der großen Kälte und des Kohlenmangels konnten wir mit Unterbrechung von drei Tagen die Arbeit
fortsetzen.
Die Zahl der Plätze sind durchweg belegt worden. Der Kindergarten wurde täglich von 60 bis 70 Kindern besucht. Es
arbeiten eine Fachkraft und eine Hilfskraft im Kindergarten.
An der Kinderspeisung, die nun 1¼ Jahr durchgeführt werden konnte, nahmen alle Kinder teil. Mit einer kleinen
Unterbrechung von drei Wochen konnte die Speisung zur allgemeinen Freude der Eltern vonstatten gehen, um so mehr
bedauern sie es jetzt, daß die Speisung ihren Abschluß findet.
Die Mütterabende finden wöchentlich statt und werden von Frau Pfarrer Bachmann geleitet. Die zu Ostern
angemeldeten Kinder konnten leider aus Raummangel nicht alle aufgenommen werden. Um dieser Frage gerecht zu
werden, ist der Bau eines neuen Kindergartens in Aussicht genommen.
Elise Mahres, Diakonisse
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Einweihung Kindergarten Omstraße, 1955

DER WEG

Kinderorchester mit Orff’schem Schlagzeug
Zur Einweihung des Kindergartens im neuen Adolf-Stöcker-Haus (auszugsweise)
Das hättet Ihr sehen müssen, liebe Leser, als am Montagmorgen nach der Einweihung des Adolf-Stöcker-Hauses in
Essen-West sich die Kinder des Kindergartens in der alten Kopernikusschule zum Festzug versammelten!
Noch einmal schauen wir uns die Schule an, die zehn Jahre hindurch dem Gemeindeteil Altendorf, der Gemeinde
Essen-West, Heimat gewesen ist. Es ist ja nicht zu sagen, wie stark Altendorf beim Kriegsende zerstört war. Fast der
ganze Stadtteil lag flach, war zerbombt und verbrannt, die Straßen aufs stärkste mitgenommen, alle ober- und
unterirdischen Leitungen zerstört. Eine Notunterkunft hatte in den letzten Monaten die Gemeinde im Pfarrhaus
gegenüber der Kirche gefunden, dessen Vorderseite vom Bombensog herausgerissen, dessen Eingang zerstört und dessen
Dach völlig weggerissen war. Mit Regenschirmen bewaffnet ging man zum Gottesdienst, weil bei Regen das Wasser fast
ungehindert nach unten strömte. Da war die „Eroberung“ der inzwischen von der Stadt abgeschriebenen, von einem
Bombentreffer schwer beschädigten Kopernikusschule schon etwas Besonderes. Freilich, wie sah sie aus? Das Dach
verbrannt, eine Seite total aufgerissen. Im Mitteltrakt der 18klassigen Schule waren aber einige Räume in ihrem äußeren
Zustand so erhalten, daß es sich lohnte, hineinzuziehen. Die Wände des Treppenhauses mit bizarren Figuren in bombenund flammenzerstörtem Putz, die Räume ganz ähnlich gehalten und doch – 10 Jahre lang bescheidene Unterkunft,
jahrelang sogar für die Gottesdienste, für die Jugend- und Gemeindearbeit und – leider? – auch für den Kindergarten.
Natürlich waren die Innenräume mit bescheidenen Mitteln hergerichtet; aber man muß den für den Kindergarten
zuständigen Stellen doch dankbar sein, daß sie diesen Übergangszustand so lange duldete, bis das neue Heim fertig war.
Und nun sammeln sich die Kinder und eine große Schar von Müttern zum Festzug. Voran das Kinderorchester mit
Flöten, Vogelstimmen, Schalmeien, Gitarren, Fiedeln und vor allem mit reich besetztem Schlagzeug: Päuklein,
Triangeln, Schellen und darüber die hellen Kinderstimmen. Ich kann Euch nur sagen, da war „alles dran“! Voran der –
wie soll man ihn nennen? – Träger des lustigen Sommerkranzes an langer Stange mit bunten Bändern geziert. So geht es
durch die von der Stadt anläßlich der Einweihung schön hergerichteten Ohmstraße zum Kindergarten. Aus allen Fenstern
schauen die Erwachsenen zu. Und darüber lacht die liebe Sonne. Nun zieht der Festzug in das Gelände des AdolfStöcker-Hauses ein, auf dem erfreulicherweise eine Reihe von Bäumen erhalten geblieben sind, und das von kundiger
Hand zu einem schönen Park mit Spielplätzen umgestaltet worden ist. Vor dem Haupteingang des Kindergartens machte
der Festzug halt. Über dem Eingang grüßt die Christussonne, und das breite Portal lädt ein zum Eintritt. Da erklingt das
Loblied: „Lobt froh den Herrn, ihr jugendlichen Chöre“. Die Kinder beten ihr Morgengebet. Ein Begrüßungswort an
Kinder und Eltern, und unter dem Bild des guten Hirten, daß den Eingang ziert, singen die Kinder das Lied: „Weil ich
Jesu Schäflein bin.“ Dann – Jubel und Trubel in allen Räumen! Die vielen Herrlichkeiten kann man natürlich nicht mit
einem Male in Besitz nehmen. Aber das eine ist gewiß: eine neue schöne Zeit ist für die 100 Kinder Altendorfs, die zum
Kindergarten zugelassen werden können, angebrochen.
(Anm. ks: Es war nicht auszumachen, wer zu diesem Zeitpunkt die Kindergartenleiterin war und ob es überhaupt
eine gegeben hat. Im Artikel aus DER WEG ist auch niemand erwähnt. Die Diakonisse Elise Mahres ist 1950 vom
Mutterhaus in Kaiserswerth abberufen worden und Frau Margrid Tischler war erst 1958 Leiterin des Kindergartens
Ohmstraße). Nachdem Frau Helga Mades, geb. Neuendorf, kurzzeitig die Leitung inne hatte, wurde 1962 Frau
Marianne Prott Leiterin der Einrichtung bis zu ihrem Ruhestand 1985. Seit 1985 ist Frau Sabine Howaldt Leiterin
dieses Kindergartens).

Zeittafel Kindergarten Grieperstraße, 1970-1985
1970 Im Februar liegen vom Architekten Morgenroth die Bauvorlagen für die Errichtung eines Kindergartens
in der Grieperstraße vor. Wegen der negativen Erfahrungen mit der Kirchengemeinde bzgl. der
Planungsunsicherheiten, lehnt der Architekt kurze Zeit später die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ab.
1971 Inzwischen liegen die ersten Skizzen des Architekten Müller-Zantop für den Kindergarten Grieperstraße vor.
1972 Das Baugesuch für den Kindergarten Grieperstraße wird aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen von der Stadt
Essen abgelehnt.
1974 Der Kindergarten Grieperstraße ist nun endlich im Bau und das Richtfest findet am 7. März 1974 statt.
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1975 In diesem Jahr wird der Kindergarten Grieperstraße fertig und am 17. Januar seiner Bestimmung übergeben. Die
Baukosten betragen etwa DM 752.000,-. Ein Jahr später ist das Flachdach des Kindergartens bereits undicht, was
mit großer Sorge beobachtet wird.
Das Presbyterium beschließt, Frau Ursula Seelig (Jakob) als Leiterin für den neuen Kindergarten einzustellen.
Über die pädagogische Arbeit und Zielsetzung im neuen Kindergarten trägt die Leiterin ihre Vorstellungen vor.
Sie macht dabei deutlich, dass die von ihr vertretene Lehrmeinung nicht mit den Vorstellungen über antiautoritäre
Kindergärten übereinstimmt. Sie geht auch auf das Problem der religiösen Kindererziehung im Kindergarten ein
und vertritt dabei die Meinung, dass das praktische Üben christlicher Verhaltensweisen nötig ist, um Kindern
biblische Begriffe deutlich zu machen. Die Erzieherinnen brauchen für diesen Teil der Arbeit die Unterstützung
der Pfarrer.

Bericht über den Evangelischen Kindergarten Grieperstraße, 1977
(Anm. ks: Inzwischen ist Frau Magdalene Brobach Leiterin des Kindergartens, sie beschreibt den Kindergarten und die
Aufgaben des Teams wie folgt:)
Am 17. Januar 1975 wurde der zweite Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf eröffnet.
Der Kindergarten hat drei Gruppenräume, eine Turnhalle und eine große Eingangshalle, die den Kindern viel
Bewegungsfreiheit bietet.
Die Gruppenräume, in denen jeweils 25 Kinder sind, sind aufgeteilt in Spielraum, Eßecke, Kochküche und Galerie
mit angrenzendem Waschraum und Toiletten.
Laut Stellenplan stehen dem Kindergarten 5 Planstellen und eine Praktikantenstelle zur Verfügung, so dass, wenn
alle Stellen besetzt sind, in jeder Gruppe zwei Erzieher arbeiten. Außerdem ist täglich für 4 Stunden eine Raumpflegerin
beschäftigt. Die Kindergartenkinder haben die Möglichkeit, den Kindergarten von 8-12 Uhr und von 14-16 Uhr zu
besuchen. Die Kinder treffen morgens zwischen 8-9 Uhr ein. Nach ihrem Eintreffen haben sie die Möglichkeit, sich in
ihrem Gruppenraum mit dem angebotenen Spielmaterial (Tischgesellschaftsspiele, Puzzle, Malen usw.) zu beschäftigen;
in der Halle spielen die Kinder Fangen, Fußball oder sie springen Seilchen. An 3 Tagen in der Woche ist das Spiel in der
Halle zeitlich begrenzt, da die Erzieher dann mit den Kindern ihrer Gruppe turnen.
Im Laufe des Vormittags (bis 10.30 Uhr) haben die Kinder die Möglichkeit, je nach ihren Bedürfnissen in der
Frühstücksecke zu essen. Außerdem werden die Kinder durch die eingebaute Kinderküche zum selbständigen Kochen
z.B. von Reis, Nudeln, Würstchen, Kakao, Eiern und Pudding angeregt.
Während des Freispiels haben die Kinder die Möglichkeit, spezielle Angebote des Erziehers wahrzunehmen.
Die speziellen Angebote beziehen sich auf die verschiedensten Lernbereiche, die zum Teil auch ineinander übergreifen:
Angebote im Bereich des bildnerischen Gestaltens
Verschiedene Maltechniken, Schneide- und Faltarbeiten, Gestalten mit kostenlosem Material, Modellieren mit
formbarem Material.
Möglichkeiten, Sozialverhalten zu entwickeln
Rollen- und Kreisspiele, Tischgesellschaftsspiele, Turnen, Bilderbücher; Sensibilisierung durch
rhythmisch-musikalische Übungen, um die Hörfähigkeit, Ausdauer, Unterscheidungs- und Reaktionsfähigkeit und
Rücksichtnahme auf den Partner zu üben.
Kognitiver Lernbereich
Erkennen und Ausdrücken von Zusammenhängen, Spielregeln erfinden, erfassen und anwenden, Erkennen von
Oberflächenbeschaffenheit, Größe, Form, Farbe, Menge und Material, Puzzlespiele, Mengenspiele, Würfelspiele,
Kritikfähigkeit.
Möglichkeiten zur Selbständigkeit
Sorge für die eigene Person, Kontakte knüpfen, Konflikte lösen, Aufträge ausführen, Raumgestaltung, Spielmaterial
wegräumen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Turnen, Arbeitsplatz vorbereiten.
Wir versuchen, durch eine Atmosphäre, die Geborgenheit und Sicherheit vermittelt, und durch das Ernstnehmen des
Kindes und das Eingehen auf seine Fragen und Interessen unsere Ziele weitgehend zu verwirklichen.
Die Mitarbeiter des Kindergartens Grieperstr. 17
Magdalene Brobach
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10 Jahre Kindergarten Grieperstraße, 1985
(Aus dem Gemeindebrief)
Am 17. Januar 1975 wurde der Kindergarten eingeweiht. Die damaligen Mitarbeiter und Eltern hatten kräftig
mitgeholfen, Spielzeug und Möbel einzuräumen. Einiges hat sich in der Zeit von 10 Jahren verändert – vieles ist
bestehen geblieben! Die Kinderzahl ist per Gesetz reduziert worden, 1975 besuchten 90 Kinder die Einrichtung, heute
sind es
75 Kinder.
Schon nach kurzer Inbetriebnahme des Hauses war das Dach undicht, es regnete in die Räume. Jetzt endlich, nach
fast 10 Jahren Wassereimer-Ausleeren, ist das Dach erneuert worden. In der letzten Zeit regnete es so stark in einem
Gruppenraum durch, dass diese Gruppe in den Gymnastikraum umziehen musste. Überhaupt war das Jahr 1984 das Jahr
der großen Taten! Die großen Steine des Anstoßes wurden endlich beseitigt. Gemeint sind die Steinhügel auf dem
Spielplatz – vom Architekten als Ästhetik und Spielgerät gebaut. Sie erwiesen sich jedoch als große Gefahrenquelle und
wurden nach langen, langen Gesprächen mit dem Presbyterium von Eltern und Mitarbeitern abgebaut. Jetzt wächst schon
Gras darüber! Es gab auch unterirdische Probleme, denn das Wasser von Toiletten und Waschbecken floss selten in das
richtige Rohr. Endlich wurde das Rätsel der „Verstopfung“ gefunden und wieder war der Kindergarten vorübergehend
eine Baustelle. Trotz der häufigen Bauarbeiten war der Kindergarten weiterhin geöffnet.
Ein schönes Graben war das Ausheben eines Loches, um auf dem Spielplatz einen Kastanienbaum zu pflanzen.
Wir hoffen, daß wir schon in diesem Jahr in seinem Schatten sitzen und spielen können!
Der Kindergarten bietet durch seine räumliche Gestaltung viele Spielmöglichkeiten draußen und drinnen. Die
Eingangshalle, der Gymnastikraum und die drei Gruppenräume mit den Galerien werden von den Kindern jeden Tag
aufs Neue in Beschlag genommen. Um 7.45 Uhr, wenn der Kindergarten öffnet, kommen die ersten Kinder mit einem
freundlichen „Hallo“ in die Räume. Das ganze Haus wird zum Spielen genutzt, denn das Spiel steht im Vordergrund bei
den Überlegungen der sechs pädagogischen Mitarbeiter. Spielen ist für die Kinder Arbeit, sie machen Erfahrungen in
den vielfältigsten Spielangeboten, und diese Erfahrung ist eine wichtige Voraussetzung für ihr späteres Leben.
Sie lernen, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und sich im Leben zurechtzufinden. Sie werden zur Eigeninitiative
und zum freien Tun ermutigt und zum Denken herausgefordert. Sie lernen ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern.
Die Kinder haben durch das Spiel die Möglichkeit, vielfältige Kontakte zu knüpfen, dabei unterschiedliche
Verhaltensweisen, Situationen und Probleme zu erleben und sich selbst in der Gruppe zu erfahren und die anderen
zu akzeptieren.
10 Jahre Kindergartenarbeit heißt auch 10 Jahre Elternarbeit. Die Eltern, auch Großeltern, unterstützen unsere
Arbeit durch ihre Mitarbeit an Elternnachmittagen, Elternabenden und Elternratssitzungen. Sie helfen uns tatkräftig.

Integration von Behinderten vom Kindergarten zur Hüttmannschule, 1987
Neue Wege an der Hüttmann-Grundschule. (Aus dem Gemeindebrief)
In der Novemberausgabe des Gemeindebriefes stand ein Bericht über Ragin, einem behinderten Jungen aus unserer
Gemeinde, der den ev. Kindergarten in der Grieperstraße besucht. Daß Ragin hier gemeinsam mit den nichtbehinderten
Kindern spielen, singen, basteln, ja mit ihnen gemeinsam leben kann, das ist nicht selbstverständlich und bei weitem
nicht überall üblich. Ragin fühlt sich in diesem Kindergarten wohl und in den eineinhalb Jahren hat er dort viel gelernt
und sich gut weiterentwickelt. Die anderen Kinder haben Ragin angenommen, er gehört zu ihnen.
Nun muß Ragin im Sommer zur Schule. Normalerweise würde er dann mit dem Bus zu einer Schule für GeistigBehinderte gebracht, herausgerissen aus seinem gewohnten Umfeld und der Kontakt zu den Kindern aus der
Nachbarschaft würde zwangsläufig abbrechen. Aber dies muß nicht so sein. Auch für die Grundschule gibt es die
Möglichkeit, daß behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam in eine Klasse gehen können und erfreulicherweise
will die Grundschule an der Hüttmannstraße diese Möglichkeit eröffnen. Die Schulleiterin, Frau Caspers, hat an die
Gemeinde einen Brief geschrieben, in dem sie von diesem gemeinsamen Lernen der behinderten und nichtbehinderten
Kinder
berichtet. Diesen Brief finden Sie anschließend abgedruckt. Auch wir haben ein Kind, das im Sommer in die Schule
kommt. Wir möchten, daß unsere Anne Mareike – sie ist nicht behindert – gemeinsam mit Ragin in diese sogenannte
Ingetrationsklasse geht. Dabei sind für uns drei Gründe wichtig:
1. Wir möchten mithelfen, daß Ragin und anderen behinderten Kindern dieser neue Weg eröffnet werden kann.
2. Wir finden es wichtig, daß unsere Tochter den natürlichen Umgang mit behinderten Menschen lernt.
3. Eine bessere Förderung – zwei Lehrer sind ständig in dieser Klasse von 22 Kindern – kann unsere Tochter in
keiner anderen Klasse finden.

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf

319

3.1 Kindergärten

Wichtig ist, daß genügend andere Eltern offen für diesen neuen Weg sind und hierin die große Chance für ihr eigenes
(nichtbehindertes) Kind erkennen. Wir hoffen, daß wir im Herbst von der ersten dann bestehenden Integrationsklasse an
der Hüttmannschule berichten können.
Gudrun und Hans Strohschein
An die Ev. Kirchengemeinde Essen-Altendorf
Sehr geehrte Mitglieder der Gemeinde!
Die Eltern und das Kollegium der Hüttmann-Grundschule möchten im kommenden Schuljahr einen Versuch starten,
der allen Kindern zugute kommen soll. Wir wollen beantragen, daß wir eine Integrationsklasse, d.h. gemeinsamer
Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern in einer Klasse, einrichten können. Sicher werden Sie nun
denken: Wie ist das möglich? Dies möchte ich Ihnen nun erklären. Dieser Versuch kann durchgeführt werden, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:
 ein Sonderschullehrer (mit voller Stundenzahl) unterrichtet gemeinsam mit einem Grundschullehrer
in dieser Klasse;
 es sind 22 Kinder in dieser Klasse, davon höchstens fünf behindert;
 sollten die Behinderten eine besondere Betreuung benötigen, wird sie ihnen zur Verfügung gestellt;
 die benötigten Arbeitsmittel werden alle von der Stadt zur Verfügung gestellt;
 es werden auch weiterhin zwei Klassen gebildet, so daß die Eltern wählen können, ob ihr Kind
die Integrationsklasse besuchen soll oder nicht.
Sicher haben sie mittlerweile schon gemerkt, welche Chancen Ihr nichtbehindertes Kind in dieser Klasse haben wird,
z.B. dadurch, daß ständig zwei Lehrer in dieser Klasse sind. Außerdem ist es auch wichtig – für uns alle – den natürlichen Umgang mit Behinderten zu lernen, denn durch Unfälle, Krankheiten usw. sind wir selbst ständig von einer
Behinderung bedroht. Schon in den vergangenen Jahren haben wir immer versucht, das Beste für Ihre Kinder zu
erreichen. Auch dieser Versuch soll dazu dienen, jedes Kind nach seinen individuellen Voraussetzungen so zu fördern,
daß es dem weiteren Leben gewachsen sein wird.
Mit freundlichen Grüßen Annegret Caspers
(Schulleiterin der Hüttmann-Grundschule)

Kindergarten Ohmstraße im Zeitraffer, 1990-2002
(Anm. ks: Nachdem sich der Kindergarten in der Grieperstraße sowohl vom Baulichen, als auch vom Inhaltlichen her
stabilisiert hat, kommen die Belange des inzwischen 35 Jahre alten Kindergartens in der Ohmstraße nunmehr in den
Blickpunkt).
1990 Die Besichtigung des Kindergartens Ohmstraße im Rahmen der Heimaufsicht durch den Landschaftsverband hat
ergeben, dass ein Ersatzbau für den Kindergarten als notwendig angesehen wird. Die Beanstandungen des
Gesundheitsamtes bestehen zu Recht. Altendorf muss zwingend überlegen, inwieweit ein Hort oder eine
Tagesstätte der hohen Zahl der alleinstehenden Erziehenden entgegen kommt, damit die Kinder untergebracht
werden können: entweder muss der vorhandene Kindergarten so hergerichtet werden, dass weiter gearbeitet
werden kann oder ein zusätzlicher Gruppenraum bereitgestellt werden. Notfalls soll ein Neubau geplant werden.
1992 Der Gemeindeamtsleiter informiert über einen Brief der Stadt Essen, wonach der Landschaftsverband die Mittel
für den Umbau des Kindergartens Ohmstraße noch für 1992 in Aussicht stellt.

1993 Nachdem es zunächst Probleme mit der Bewilligung von Landes- bzw. städtischen Mitteln für den Bau einer
neuen Kindertagesstätte gibt, teilt die Stadt Essen mit, dass die Baukosten für einen Kindergarten anerkannt
werden. Da die Mittel noch für 1993 vorgesehen sind, muss auch in diesem Jahr noch mit dem Bau begonnen
werden. Dagegen wird zum Ende des Jahres vom Leiter des Jugendamtes mitgeteilt, dass mit einer Bewilligung
öffentlicher Mittel durch die Stadt Essen für 1993 nicht zu rechnen ist. Nachdem diese Unstimmigkeiten
ausgeräumt sind, erfolgt der erste Spatenstich für die neue Kindertagesstätte zusammen mit dem gesamten
Projekt „Betreutes Wohnen“ am 3. Dezember 1993.
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1994 Am 25. September 1994 findet die Grundsteinlegung für das Kinder- und Seniorenzentrum an der Ohmstraße im
Anschluss an einen Festgottesdienst in der Christuskirche statt. (Anm. ks: An anderer Stelle ausführlich
beschrieben).
1995 Der Jugendhilfeausschuss des Rates hat ein sogenanntes „Notprogramm” zur Unterstützung der Realisierung
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz entwickelt. Dabei ist die Erhöhung der Platzzahl in Kindergartengruppen um bis zu zwei Plätzen zu prüfen. Um schärfere Maßnahmen der Stadt zu verhindern, empfiehlt
das Kindergartenreferat gegenüber der Stadt die entsprechende Bereitschaft zu zeigen. Aufgrund der
individuellen Situation in unserer Gemeinde (Neubau Kindergarten) sieht sich das P. zunächst aber nicht in der
Lage, dem Wunsche der Stadt Essen zu entsprechen und will nach Abschluss der Eingewöhnungsphase die
Situation erneut prüfen. Auf Druck des Diakonischen Werkes stellt die Kirchengemeinde dann aber doch 8 – 10
Kindergartenplätze in ihren beiden Kindergärten zur Verfügung. Am Samstag, dem 16. Dezember 1995, findet
ein Festgottesdienst in der Kirche, mit anschließender Einweihung und Besichtigung der Kindertagesstätte,
Ohmstraße 7, statt.
1996 Die Stadt Essen hat Interesse an einer Anmietung der Räume im Erdgeschoss in der Körnerstraße 7 zur
Einrichtung einer städtischen Kindertagesstätte. Die Gemeinde vermietet dem Wunsche entsprechend die
ehemaligen Jugendräume EG und Keller rückwirkend ab 1.12.96 bis zum 31.7.1999 zur Nutzung. Der
Mietvertrag enthält eine Option auf Verlängerung.
1997 Die derzeitigen Aufnahmekriterien der evangelischen Tageseinrichtungen entsprechen nicht den
Vereinbarungen der drei Superintendenten mit der Stadt Essen, was sich negativ auf die entsprechende
Bezuschussung auswirken kann. Die Kriterien werden daher in der Weise ergänzt, dass die Kindertagesstätten
Ohmstraße und Grieperstraße nichtdeutsche Kinder und Kinder, die nicht evangelisch oder römisch-katholisch
getauft sind, entsprechend dem Bevölkerungsquerschnitt aufgenommen werden.
2000 Die Haushaltskonsolidierung der Stadt Essen sieht vor, die Leistungen der freiwilligen Trägeranteile für die
Kindergärten ab 2002 zu beschränken, so dass dann 14% Trägeranteile (bisher 10%) durch die Gemeinden
aufzubringen sind. Die Änderung der Betriebskostenfinanzierung verursacht für die Kirchengemeinde Altendorf
eine jährliche Finanzlücke von rd. DM 66.000,–. Wenn es die finanzielle Situation der Gemeinde nicht mehr
zulässt, diese Lücke zu schließen, wird sie gezwungen sein, Gruppen bzw. Kindertageseinrichtungen zu
schließen.

25 Jubiläum Kindergarten Grieperstraße, 2000
Gedanken zu unserer Beteiligung an dem Projekt

ALTENDORFER KUNST – STÜCK
Im Rahmen von ALTENDORFER KUNST – STÜCKE, unter der Projektleitung von Heike Wagner, möchten wir in
Zusammenarbeit mit der Künstlerin Mini van Rheinberg und der Gesamtschule Bockmühle zur 25-Jahr-Feier unserer
Kindertagesstätte in der Grieperstraße einen Namen geben und ihn auch sichtbar machen.
Wir wollen uns Kinderzeit nennen, gedanklich angebunden an:







hier verbringen Kinder einen Lebensabschnitt – Lebenszeit;
hier haben Kinder Zeit für sich;
wir haben Zeit für Kinder;
die Gemeinde ermöglicht den Kindern eine Kindergarten – Zeit;
Eltern und Kinder haben hier ihre Zeit;
in diesem wichtigen Zeit-Abschnitt kann für Kinder hier viel Veränderung,
Entwicklung und Wachsen geschehen;
 hier können Kinder auch andere Kinder-Zeiten erfahren (die der Eltern und Großeltern,
von Kindern aus verschiedenen Nationalitäten, von Kindern aus anderen Familien).
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Um Kinderzeit zu symbolisieren, hat sich in mehreren Gesprächen eine kreative Idee entwickelt:
 Kindergartenkinder stehen in verschiedenen Posen, werden fotografiert, gezeichnet,
auf Holz gebracht, ausgesägt und angemalt;
 von dem Restholz entwerfen Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen kleinere Figuren;
 begleitet wird diese Aktion von der Presse und Videoaufnahmen, Fotos und Berichten,
zusammengestellt zu einer Dokumentation und eine Präsentation im Treffpunkt Altendorf. Der
Namenszug Kinderzeit und die Holzfiguren sollen außen im Eingangsbereich montiert werden,
teilweise an die Hauswand, teilweise freistehend;
 beteiligt an dieser Aktion sind: Kinder, Eltern, MitarbeiterInnen, Moni van Rheinberg als
Künstlerin, Frau Wagner von „ALTENDORFER KUNST – STÜCKE“, Herr Lippkowski,
Kunstlehrer an der Gesamtschule Bockmühle und weitere Helfer.
Die Fertigstellung soll bis zur Jubiläumsfeier erfolgen, zumindest aber ein sichtbares Zeichen.
2001 Die finanzielle Lage der Kindertagesstätten wird immer prekärer, wie auf der Trägerkonferenz der Ev.
Kindertagesstätten im März 2001 präsentiert wird. Eine Anzahl von Kindergartengruppen, die bereits namentlich
feststehen, werden in nächster Zeit geschlossen werden müssen. Zu den ersten städtischen Einrichtungen, die
dieses Schicksal erleiden, gehört die Einrichtung in der Körnerstraße. Der Mietvertrag
wird zunächst nur bis zum 31.7.2001 verlängert.
2002 Auch dieses Jahr stehen die Überlegung für nötige Einsparungen im Vordergrund. Schon im Januar wird ein
Gespräch mit den Erzieherinnen unserer Kindergärten geführt. Besonders im Blick auf die gedrosselte
Bezuschussung durch die Stadt Essen ab 2004. Tatsächlich droht langfristig die Schließung einer kompletten
Einrichtung oder zumindest einiger Gruppen.
2003 Der städtische Kindergarten in der Körnerstraße ist immer noch Mieter der Kirchengemeinde.
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Von der Katechismus-Übung und Kinderlehre, 1664

Aus Konfirmierte Kirchen=Ordnung 17 der ohngeändert
Augsburgischen Konfession zugethaner
Gemeinheit dieser des heil. Reichs Essen,
aufgerichtet anno Christi 1664 am 23. Januarii.
Titulus V
Von der Katechismus-Übung und Kinderlehre
1. Der Catechismus Lutheri solle allemal des Sonntag Nachmittags
von den Predigern erklärt und ausgelegt werden.
2. Vor der Predigt soll der andere Prediger, welchen die Ordnung desselben
Nachmittags zu predigen nicht trifft, die Kinder aus dem Catechismus Lutheri
blöslich mit Fragen und Antworten, hernach beschriebner Ordnung gemäß
examiniren und verhören.
3. Es solle solche Katechismus-Übung von den Predigern auf Ort, Stelle und
Weise, wo es sich vor dem Chor an der Mägdlein Sitz am füglichsten schicken
wolle, verrichtet werden, daß sowohl Knaben, als Mägdlein über jeder Frage gehört
und examinirt werden, die kleinen Kinder aber solle man beten lassen
und sie darinnen unterweisen.
4. Die Schulmeister sollen die Kinder fleißig anführen, daß sie fein deutlich
und langsam zu beten und aufzusagen angewöhnet werden.

Kindergottesdienst wird 150 Jahre alt, 1850
Im Jahre 1850 wird in der Neustädter Kirche zu Erlangen zum ersten Mal ein Kindergottesdienst im deutschsprachigen Raum gefeiert. Der Kindergottesdienst geht auf Anregung der sogenannten Sonntagsschule zurück, die von Amerika
und England in die deutschen Kirchen kam. Im Laufe der Jahre entstand eine Laienbewegung rund um den Kindergottesdienst, die zur Gründung zahlreicher Landesverbände führte. Der Gesamtverband für Kindergottesdienst ist eine
Arbeitsgemeinschaft aller, die sich innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland der Kindergottesdienstarbeit
widmen. Rund 60.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Anm. ks: Zahlen von 2000) feiern wöchentlich
mit mehr als 190.000 Kindern Gottesdienste. Zur Erinnerung an den ersten Kindergottesdienst gab das Bundesfinanzministerium (allerdings erst im Mai 2002) eine Sondermarke heraus.

Sonntagsschule im „Lokal“, 1876
Im „Lokal“, der ersten Altendorfer Gottesdiensststätte der Evgl. Kirchengemeinde, richtet Pastor Kellermann,
außer dem sonntäglichen Gottesdienst, eine wöchentliche Bibelstunde ein, sowie eine biblische Besprechung für
Konfirmierte und (seit dem Reformationsfeste 1876) einen Kindergottesdienst (Sonntagsschule).

Kindergottesdienst in der Lutherkirche, 1883
In seinem Festbüchlein der Evangelischen Gemeinde Altendorf, 1983, schreibt Pastor Nelle, Zitat: Für die
Sonntagsschule (Kindergottesdienst mit Gruppensystem) ist unsere Kirche (Lutherkirche) nach ihrer inneren
Einrichtung
vorzüglich geeignet. Demnächst hoffen wir dieselbe wieder eröffnen zu können. Im „Lokal“ war sie von jeher stark
und freudig besucht. Vor allem war sie auch ein Jungbrunnen des geistlichen Liederlebens in der Gemeinde, wovon
besonders die Weihnachtsfeiern ein glänzendes Zeugnis ablegten.
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Kindergottesdienst in den Gemeindehäusern, 1903
Anlässlich der Fertigstellung der Christuskirche schreibt Pastor Cürlis, Zitat: Seit Ingebrauchnahme der
Christuskirche sind Unterricht und Bibelstunde in den Konfirmandensaal derselben verlegt, während der
Kindergottesdienst in der alten Kirche (Lutherkirche) aufgehoben, und dafür im Lutherhaus und im Vereinshause
Kindergottesdienste gehalten werden.

Häufige Wechsel in der Betreuung, 1950-1976
Nach dem Krieg betreut Pastor Hottelmann den Kindergottesdienst bis zu seinem Tod im Jahr 1954. In dieser Zeit
finden häufiger Kindergottesdienstausflüge in das Landheim am Baldeneysee statt, wo ja im Sommer auch
Freiluftgottesdienste abgehalten werden. Ab 1956 übernimmt Pastor Dr. Räcke den Kindergottesdienst, bis zu seinem
Weggang im Jahre 1962.
1964 wird die Leitung Herrn Pfr. Kückes übertragen. Der Kindergottesdienst findet weiterhin im Anschluss an den
Hauptgottesdienst in der Christuskirche statt. Bei „größeren” Gottesdiensten kommt es schon mal vor, dass die Zeit
überzogen wird und die Kinder warten müssen. Prediger und Kirchenmusiker werden gebeten, in diesen Gottesdiensten
auf Kürze zu achten.
Seit 1971 kümmert sich Pfr. Klabunde um die Kindergottesdienstarbeit. (Anm. ks: Durch den häufigen Pfarrerwechsel in dieser Zeit leidet die Arbeit des Kindergottesdienstes erheblich und die Besucherzahl sinkt, aber nicht nur
deswegen, der Zeitgeist spielt da auch eine Rolle).
1972 wird die Frage nach der Kindergottesdienst-Arbeit mit einem Grundsatzreferat von Pfarrer Mühlen diskutiert,
worauf der Gottesdienstausschuss mit diesem besonderen Thema betraut wird.
1974 genehmigt das Presbyterium, Pastor Welter auf seinen Antrag hin, eine neue Form der KindergottesdienstLiturgie und -Arbeit zu erproben.
1975, zeigt, dass die Besucherzahl im Kindergottesdienst inzwischen wieder steigend ist
(im Schnitt bei 70 Kindern pro Sonntag).

Eine Standortbestimmung, 1977
Die Zeiten haben sich geändert. Der heutige Kindergottesdienstbesuch ist nicht mehr so „stark“ wie vor 100 Jahren
(sh. Pastor Nelle 1883). Drei Gründe erkennen wir für den Rückgang der Besucherzahlen:
 Fernsehsendungen am Sonntagvormittag und Familien-Wochenendfahrten in die Naherholungsgebiete
(Camping) lassen den Besuch des Kindergottesdienstes in den Hintergrund treten.
 Die Kinder sind durch eine oftmals anstrengende Schulwoche auf einen „freien Sonntag“ eingestellt
und lehnen dann einen schulisch ausgerichteten Kindergottesdienst ab.
 Das pädagogische Angebot der Kirche ist bei vielen Eltern in ein sehr eingeengtes Blickfeld geraten.
Unser Kindergottesdienst ist daher auf drei Arbeitsrichtungen eingestellt:
1. Wir versuchen, neben der „Feier“ des Gottesdienstes für Kinder, biblische Geschichten und die Welt der
Kinder vielfältig zu begreifen. Spiel-, Handlungs- und Werkmöglichkeiten gehören daher zur Arbeit des
Kindergottesdienstes. Als Vor- und Nachbereitungen des sonntäglichen Kindergottesdienstes sind Malwettbewerbe, Spiel- und Bastelgruppen begehrte Samstagsveranstaltungen.
2. Freizeiten und Wanderungen sollen ein Erholungsangebot für solche Kinder sein, die nicht in den Genuß
der freundlichen Seiten einer „Freizeitgesellschaft“ gekommen sind. Als gemeinschaftsfördernd sind diese
Maßnahmen eine Bereicherung unserer Kindergottesdienstarbeit.
3. Einen großen Zuspruch finden die einzelnen Unternehmungen des Kindergottesdienstes durch die Eltern. Nicht
nur die Kinder- und Familiengottesdienste, sondern auch unsere Wanderungen erfahren eine
Beteiligung ganzer Familien.
Erreichen wir auch nur eine begrenzte Zahl der Kinder unserer Gemeinde, so können wir aber doch sagen, daß
wir vom sonntäglichen Gottesdienst für Kinder, über Spiel-, Mal- und Werkgruppen, bis hin zu einer kindgemäßen
Freizeitarbeit, einen erweiterten Aufgabenbereich der früheren „Sonntagsschule“ wahrnehmen.
Ein Kindergottesdienst ohne ehrenamtliche Mitarbeiter ist undenkbar. Dank gebührt daher allen
Kindergottesdiensthelfern, die Sonntag für Sonntag den Kindern von der Liebe Gottes erzählen. Denn das ist auch
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weiterhin
notwendig, daß unsere Kinder von der Liebe Gottes zu uns Menschen erfahren, auch wenn es in anderen Formen
geschieht.
Die Psychagogin Christa Meves schreibt zur Arbeit des Kindergottesdienstes: „Von der Bilderwelt der Bibel gehen
Wirksamkeiten aus, die wir modernen Menschen, die wir alle im naturwissenschaftlichen Geist erzogen worden sind, gar
nicht abschätzen können. Es ist wichtig, daß unsere Kinder mit dieser Nahrung, mit der Speise der Seele, genährt
werden. Sie kann den festen Grund bilden, auf dem sie geistig stehen und weiterwachsen können. Welchen Sinn die
Bilder und Gebete der Kindheit haben, merkt man vielleicht erst im Alter, vielleicht erst in der Sterbestunde“.
Wie vor 100 Jahren ist es daher wichtig, daß wir unseren Kindern die geistliche Nahrung nicht vorenthalten.
H. Welter

Puppenspiel in der Kirche, 1978
Aus dem Gemeindebrief
(Anm. ks: Nachdem im Jubiläumsjahr der Evgl. Kirchengemeinde 1977 Pastor Welter mit seinem Kindergottesdienst
das Stabpuppenspiel JOSEF aufgeführt hatten, kam in diesem Jahr (1978) DAVID UND GOLIATH zur Aufführung).
Stabpuppen 1978 in der Christuskirche
Altendorfer Kinder spielen biblische Geschichten mit Stabpuppen
DAVID und GOLIATH beim Theaterwettbewerb der Essener Schulen mit einem Preis ausgezeichnet
Seit 1974 spielen Kinder aus Altendorf biblische Geschichten mit Stabpuppen. Die Weihnachtsgeschichte und
Gleichnisse Jesu aus dem Neuen Testament, die Josephsgeschichte, Teile der Jakobsgeschichte und die Geschichte von
David und Goliath aus dem Alten Testament. Immer bastelten die Kinder ihre Puppen selbst. Zuerst waren es einfache
Holzköpfe, dann Köpfe aus Spülmittelflaschen. Später betätigten sich die Kinder als Laienkünstler und formten die
Köpfe der einzelnen biblischen Gestalten aus Plastika, einem Modelliermaterial.
1975 bearbeiteten die Kinder der vierten Klasse der Bodelschwingh-Schule das Thema „David und Goliath“ zum
ersten Mal. Sie bauten Puppen aus Spülmittelflaschen. Goliath erhielt einen Kopf aus einer 5 Liter Lenor-Flasche.
In diesem Jahr wurde die Geschichte von David und Goliath von Kindern der dritten und vierten Klasse der
Bodelschwingh-Grundschule erneut bearbeitet. 26 Kinder bastelten je eine Besenstielpuppe. Eine freiwillige
Arbeitsgemeinschaft gestaltete die Tornisterpuppe „Goliath“. Ein neuer Spieltext berücksichtigte den Spielablauf mit
Großpuppen.
Eine Besenstielpuppe ist ca. 1,40 m hoch und hat ihr Vorbild im traditionellen japanischen Puppenspiel.
Der Spieler trägt die Puppe vor sich her. Arme und Beine des Spielers sind gleichzeitig Arme und Beine der Puppe. Der
Puppenkopf, aus geknautschtem Zeitungspapier, hat die Größe eines Kinderkopfes. Ein Kleiderbügel bildet das
Schulterstück. Ein „Sackkleid“, über den Kleiderbügel gehängt, bildet den Puppenkörper, hinter dem sich der Spieler
„verstecken“ kann. Alle Kinder spielen mit ihren selbstgebastelten Puppen. Frauen aus dem Seniorenclub Körnerstraße
nähten die Puppenkleider.
Goliath, ca. 2,50 m groß, ist eine Tornisterpuppe. Sie ist auf ein Rucksacktraggestell gebaut. Der Spieler geht in der
Puppe. Dadurch, daß die Puppe auf dem Rücken des Spielers befestigt ist, werden die Körperbewegungen des Spielers
auf die Puppe übertragen. Die Beine des Spielers sind gleichzeitig die Puppenbeine. Durch einen Sehschlitz verfolgt der
Spieler das Spielgeschehen. Eine kleine Lautsprecheranlage ermöglicht ihm die lautstarke Mitwirkung im Spielverlauf.
Biblische Geschichte als Puppenspiel verstehen wir immer als Ansatz zur Kinderpredigt. Die zuschauenden Kinder
sollen sich im Spiel wiederfinden. David wird daher von einem Jungen und nicht von einer Puppe gespielt. Vater Isai,
Eliab, der Bruder Davids, und König Saul spielen in einer Zwischenstufe und werden ebenfalls von Jungen gespielt,
die jedoch eine Halbmaske tragen. Von Goliath, dem lautstarken Popanz, über die waffenklirrenden Philister und
angstschlotternden Israeliten (Puppenarmeen), sowie die mit Halbmasken spielenden Gesprächspartner Davids (Isai,
Eliab und Saul), bis hin zum Laienspieler David, soll ein Gefälle in die Ebene der Zuschauer spielerisch dargeboten
werden. Dadurch, daß dem Zuschauer ein Wiedererkennen in der Person des David angeboten wird, kann er „sich selbst
ins Spiel bringen“.
Alle Spieler der dritten und vierten Klasse der Bodelschwingh-Schule waren ohne Spielerfahrung. Die Freude über
die Preisverleihung durch das Schulamt der Stadt Essen für das selbsterarbeitete Spiel war daher besonders groß.
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Am Samstag, dem 2. September 1978, 16.00 Uhr, wird das Spiel in einem ökumenischen Kinder- und
Familiengottesdienst in der Christuskirche erneut aufgeführt. Die Kinderpredigt in diesem Gottesdienst hält Pastor
Belker von der katholischen Gemeinde St. Clemens Maria Hofbauer. Die Kinderchöre der Gemeinden St. Maria
Himmelfahrt und
St. Anna werden voraussichtlich den Gottesdienst mitgestalten.

Stabpuppenkrippe auf der KRIPPANA, 1982
Die vom Kindergottesdienst unter der Leitung von Pastor Welter hergestellte Stabpuppenkrippe wird auf der
KRIPPANA ’81 in Monschau-Höfen aufgestellt und von 80.000 Ausstellungsbesuchern in Augenschein genommen.
Heiligabend soll mit diesen Puppen wieder das Weihnachtsevangelium nachgespielt werden.

Stabpuppen auf der Gesamttagung der Kindergottesdienste in Hannover, 1982
Aus dem Gemeindebrief
WACHSEN WIE EIN BAUM
Der Gesamtverband für Kindergottesdienste der BRD veranstaltete vom 20.-23. Mai 1982 eine Gesamttagung
in Hannover. 5000 Delegierte aus der BRD, Gäste aus der DDR, Südafrika, Tschechoslowakei und aus anderen
westlichen Ländern waren nach Hannover gekommen. Der Kindergottesdienst aus unserer Christuskirche hatte im
„Ausstellungsmarkt“ einen Stand mit Stabpuppen und eine Spielberatung eingerichtet. Der Andrang war groß.
Besonderes Interesse zeigten die Gäste aus Südafrika an unserer Arbeit, so daß unser Ausstellungsstand in Hannover
ihnen als Bauanleitung eine unserer Stabpuppen aus dem Josefsspiel schenkten.
Untergebracht waren wir in einem Schullandheim der Stadt Hannover. Der Helferkreis war mit dem Zug nach
Hannover gefahren. Pastor Welter hatte die Ausstellungsstücke mit dem Auto nach Hannover gebracht. Wir besuchten
Vorträge, Arbeitsgruppen zum Thema Kindergottesdienst und erlebten die Gemeinschaft vieler Mitarbeiter im
Kindergottesdienst.
Mit unserem Beitrag zum Wettbewerb „WACHSEN“ hatten wir leider kein Glück. Eine Darstellung des
Kindergottesdienstes als Kletterbaum für die Kinder in der Gemeinde wurde von der Jury als „zu profimäßig“ aus dem
Rennen genommen. Schade – dabei hatten die Kinder und Helfer für die einzelnen Miniaturschnitzarbeiten als Modell
gedient.

Pfarrer Strohschein für Pfarrer Welter, 1984
Nachdem Pastor Welter den Kindergottesdienst 10 Jahre hauptverantwortlich geleitet hat, bittet er, ab Ostern 1984,
auch aus gesundheitlichen Gründen, davon entbunden zu werden.
Nachdem Pfarrer Strohschein nun für den Kindergottesdienst zuständig ist, berichtet er, dass z.Z. sehr wenig Kinder
den Gottesdienst besuchen. Der neue Helferkreis setzt sich aus 11 Mitarbeitern zusammen, mit Übernahme der noch 4
vorhandenen Helfer. Am 26. August 1984 soll ein neuer Anfang in einem Familiengottesdienst gemacht werden. Der
Kindergottesdienst wird danach, parallel zum Hauptgottesdienst, im Adolf-Stöcker-Haus laufen und zeitlich mit ihm
enden.

Eine Kinderbibelwoche (von vielen), 1988
(Aus dem Gemeindebrief 1993)
Ein noch größerer Anziehungspunkt als im Vorjahr war sie für viele Kinder aus Altendorf, die Kinderbibelwoche
in unserer Gemeinde vom 14. bis 17. September. Manche können es nicht glauben, wenn wir sagen: an jedem der
4 Nachmittage kamen ca. 190 Kinder ins Adolf-Stöcker-Haus, freiwillig, nur weil es Spaß machte, und trotz der
religiösen Ausrichtung der ganzen Veranstaltung an biblischen Geschichten.
Diesmal ging es um Josef und seine Brüder aus dem Alten Testament. Josef. Sie erinnern sich? Richtig, das ist
der, der von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen und dann nach Ägypten verkauft wurde. In diesen
Josefsgeschichten begegneten uns Menschen, in deren Lebensgeschichte die Kinder viele eigene Lebenserfahrungen
wiederentdecken konnten: z.B. Neid und Bevorzugtwerden, Hilflosigkeit und Erfolg, Vergeltung und Versöhnung,
Traurigsein und Freude.
In den vielen Wirrungen ihres Lebens machen Josef und seine Brüder die Erfahrung der Begleitung und Treue
Gottes. Deshalb war auch der Psalm 23 (Der Herr ist mein Hirte) eine Art Leitwort für die Woche.
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Diese Lebensgeschichte des Josef konnten die Kinder an 4 Nachmittagen nachvollziehen durch Erzählungen,
Rollen- und Schattenspiele, Bilder, Gespräche und das alles begleitet durch viel Musik, Bewegung, Malen, Tanzen,
Feiern, Essen und Trinken. Den Kindern hat es Spaß gemacht – das war einfach offensichtlich – , und dadurch war es
auch für die 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schön zu sehen, daß die viele Arbeit sich lohnt. Gefreut haben wir uns
auch über die rege Teilnahme ausländischer Kinder, so daß man guten Gewissens sagen kann: diese Kinderbibelwoche
war nicht nur ein Gemeinde-, sondern ein Stadtteilereignis. Am Sonntag war dann der abschließende
Familiengottesdienst, in dem die Gemeinde einen kleinen Einblick in das Geschehen der Kinderbibelwoche nehmen
konnte.
Es war schön zu erleben, wie die Freude und Lebendigkeit der Kinder die Erwachsenen ansteckte.
Danke noch einmal allen Mitarbeitern, Danke auch den Schulen in Altendorf, die uns bei der Werbung unterstützt
haben. Dies wird sicherlich nicht die letzte Kinderbibelwoche unserer Gemeinde gewesen sein.
Pfr. H. Strohschein

Ein Kinderbibeltag, 1994
Aus dem Gemeindebrief – Einladung
In den letzten Jahren gab es eine KINDERBIBELWOCHE. Viele Kinder und manche Erwachsene werden sich
daran erinnern: Im Saal des Adolf-Stöcker-Hauses versammelten sich an vier Tagen bis zu 150 Kinder und hatten
unheimlich viel Spaß. Viele Lieder haben wir gelernt, gesungen (und gebrüllt), haben Geschichten gehört und gesehen,
in kleineren Gruppen wurde gespielt und gebastelt und am letzten Tag haben wir immer ein großes Festessen miteinander vorbereitet und gegessen. Und am Sonntag war dann ein fröhlicher, lauter und bunter Familiengottesdienst.
In diesem Jahr versuchen wir mal etwas Anderes. Wir laden ein zu einem „KinderbibelTAG“. Wir versuchen also,
alles an einem Tag unterzubringen.
Alle Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren sind herzlich eingeladen, einen Nachmittag im Stöcker-Haus zu verbringen.
Dort werden diesmal Geschichten von Jesus und seinen Freundinnen und Freunden gespielt, wir erfahren etwas von
einem merkwürdigen Hochzeitsfest, und wir werden natürlich wieder singen und viel Spaß haben. Zum
Familiengottesdienst um 17.30 Uhr in der Christuskirche und zum Festessen anschließend im Stöcker-Haus sind dann
auch alle Erwachsenen eingeladen.
Aus dem Gemeindebrief – Rückblick
Es war ein großes Fest für die Kinder – der Kinderbibeltag. 125 Kinder waren gekommen und sangen die vielen
fröhlichen Lieder mit – schließlich lautete das Thema unser Leben sei ein Fest! Zu einem Kinderbibeltag gehören
natürlich biblische Geschichten. Diesmal waren es Geschichten aus dem Leben Jesu, z.B. die Hochzeit zu Kanaa und die
Heilung des blinden Bartimäus. Es war für die Kinder spannend zuzusehen, wie die Mitarbeiter diese Geschichten
vorspielten wie in einem kleinen Theaterstück oder die Geschichten zu großen Bildern erzählten.
Alle Geschichten handelten davon, wie Menschen in ihrer Begegnung mit Jesus glücklich geworden sind. Zu einem
Kinderbibeltag gehören aber auch Essen und Trinken, Spielen, Malen und Basteln, viel gute Laune, Tanzen und
Springen und vieles mehr.
Um 17.30 Uhr fand dann ein Familiengottesdienst in der Kirche statt. Hier stellten wir den vielen Eltern vor,
was wir am Nachmittag gemacht hatten und erzählten noch von einem weiteren Menschen, der durch Jesu
Freundlichkeit ein ganz neuer Mensch geworden ist, nämlich der Zöllner Zachäus.
Abschluß war ein kleines Fest im Stöcker-Haus für alle Gottesdienstteilnehmer mit vielen Liedern und Essen
und Trinken.

Ein Kindergottesdienstausflug, 1998
(Aus dem Gemeindebrief)
Am Sonntag, dem 7. Juni, fand ein Kindergottesdienstausflug statt. Mit dem Zug fuhren wir nach Wuppertal. Groß
war das Erstaunen, als wir dann vor dem Eingang zur Schwebebahn standen. Die fuhr nämlich nicht, weil Reparaturarbeiten durchgeführt werden mußten. Also fuhren wir mit dem Bus zum Zoologischen Garten.
Der Wuppertaler Zoo ist sehr schön angelegt, und man muß immer ein gutes Stück durch die hügelige Landschaft
laufen, um alle möglichen Tiere bestaunen zu können. Affen, Bären, Flamingos, Känguruhs, Elefanten, Tiger, Löwen,
Seehunde, Pinguine, Vögel und viele andere Tiere gibt es hier zu sehen. Nach der Mittagspause auf dem Spielplatz fing
es an zu regnen. Einige, die keinen richtigen Regenschutz dabei hatten, wurden ganz schön naß.
Mit müden Beinen standen wir schließlich wieder auf dem Bahnhof in Wuppertal, um nach Essen zurückzufahren.
Leider hatte der Zug 30 Minuten Verspätung.
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Es war ein Ausflug mit Hindernissen: das sicherste Verkehrsmittel der Welt fuhr nicht, statt Sonne gab es Regen und
die Deutsche Bahn war mal wieder unzuverlässig. Aber was soll’s? Alle sagten, es war trotzdem schön und hat
uns viel Spaß gemacht.
Warum sind wir eigentlich mit dem Kindergottesdienst in einen Zoo gefahren? Nicht nur, weil dies für Kinder
immer ein lohnendes Ziel ist, sondern auch, weil in den Wochen vorher im Kindergottesdienst die Schöpfungsgeschichte
„dran war“. Also die Geschichte, die ganz am Anfang der Bibel steht, und in der erzählt wird, wie Gott an
6 Tagen die Welt erschuf und sich am 7. Tag von seiner Arbeit ausruhte.
Um diese Geschichte richtig verstehen zu können, muß man wissen, wann sie entstanden ist. Die hat ein jüdischer
Priester aufgeschrieben, als das Volk Israel vor ca. 2.500 Jahren in Babylon in der Gefangenschaft war, weggeschleppt
aus der Heimat, und der Tempel, wo sie Gott anbeten konnten, von den Eroberern zerstört. Da hat sicher so mancher
gefragt: „Wo ist unser Gott eigentlich? Warum läßt er das alles zu? Sind die Götter der anderen Völker nicht doch viel
mächtiger?“ Und als Antwort hat dieser Priester diese Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben, als so eine Art Trost- und
Mutmachgeschichte: auch wenn wir Gott nicht sehen können, auch wenn er uns in die Hände eines fremden Volkes
gegeben hat, auch wenn der Tempel, das Haus Gottes, zerstört ist, unser Gott ist der einzige, ja er ist der Schöpfer der
ganzen Welt, und auf wen sollten wir uns mehr verlassen können, wenn nicht auf ihn?“
Wichtig an dieser Geschichte ist also nicht, daß Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat – wir wissen alle, daß das so
nicht stimmt –, sondern wichtig ist, daß auch wir wissen: unser Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt, er hält sie und
auch uns in seiner Hand.
Natürlich haben wir zu der Schöpfungsgeschichte auch gebastelt. Auf dem Bild kann man die Schöpfung sehen,
wie die Menschen sich damals die Welt vorstellten, und wie Gott sie am 7. Tag ansah und sagte: „es ist alles sehr gut
geworden“. Über der Erdscheibe erhebt sich das Himmelsgewölbe, an dem Sonne, Mond und Sterne aufgehängt sind,
und auf der Erdscheibe gibt es Land und Meer und es leben dort alle möglichen Tiere und natürlich die Menschen,
und Gott ruht in einem Liegestuhl von seiner gelungenen Arbeit aus.
Übrigens: Kindergottesdienst ist sonntags um 11 Uhr im Gemeindehaus Ohmstraße. Es ist noch Platz für viele
Kinder. Und Eltern sind auch herzlich willkommen.
Pfr. H. Strohschein

Kirchenordnung und Kindergottesdienst, 1998
Aus dem Ausschuß für Gottesdienst, Theologie und Kirchenmusik
Der Kindergottesdienst – Anschreiben des rheinischen Verbands für den Kindergottesdienst (KG)
Grundlage des Briefes sind einige Unklarheiten gewesen, die im Zuge der Änderung der Kirchenordnung vom 11.01.96
entstanden waren. Vor allem wurde die Frage gestellt, welchen Stellenwert der KG noch habe:
1. Der KG sollte sonntags in räumlicher und zeitlicher Nähe zum Erwachsenengottesdienst abgehalten werden.
2. Der KG und der Erwachsenengottesdienst stellen zwei Teile der einen Gemeinde dar, die sich regelmäßig
begegnen sollten.
3. Kinderbibeltage und Kinderbibelwochen können kein Ersatz für den KG sein, stellen aber eine Bereicherung für
ihn dar.
4. Auf die räumliche Ausstattung (Hinterzimmer?) wie auf die personelle Mitarbeit ist im KG besonders zu achten.
5. Kinder bereichern die Gemeinde. Darum hat der KG die wesentliche Aufgabe, Kinder an die Gemeinde zu
binden.
6. Hingewiesen wird auf Fortbildungen und Beratungsmöglichkeiten.
Darüber hinaus entstehen folgende Überlegungen:
Rückblick:
Pfr. Welter hatte den KG nach dem Erwachsenen-Gottesdienst sonntags in der Christuskirche abgehalten. Am
Ende kamen nur noch sehr wenige Kinder zum KG. Pfr. Strohschein übernahm vor 12 Jahren den KG. Verbunden
damit war eine Verlegung des KG in das Gemeindehaus; Beginn zeitgleich mit dem Erwachsenen-Gottesdienst um
10.00 Uhr. Anfangs kamen im Durchschnitt zwischen 20-30 Kinder. Doch nun bröckelt es.
Seit März diesen Jahres wurde der KG wieder nach hinten verlegt auf 11.00 Uhr, um eine kontinuierlichere
Anwesenheit von Pfr. Strohschein als Bezugsperson der Kinder im KG zu gewährleisten. Diese Verlegung hat sich
jedoch eher negativ ausgewirkt.
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Ausblick I:
Überlegt wird, daß Erwachsenen-Gottesdienst und KG gemeinsam in der Kirche um 10.00 Uhr beginnen. Das soll
aber nicht heißen, daß der Erwachsenen-Gottesdienst nun für kurze Zeit mit Kindern angereichert wird, sondern, die
Kinder sollten dann auch im Rahmen des Gottesdienstes vorkommen und ihren Platz dort haben.
Wohin könnte der Kindergottesdienst dann gehen?
Der Konfirmandenraum könnte neu gestaltet werden. Für den KG wäre es sinnvoll, in dem Raum in etwa die
Atmosphäre einer Kapelle zu schaffen. Das hieße: Die Tafel müßte entfernt werden, neue Fenster eingebaut, für neue
Gardinen und vor allem für eine neue Beleuchtung gesorgt werden.
Um KG abzuhalten, ist es sinnvoll, die Gesamtgruppe in mindestens zwei, besser noch drei Kleingruppen
einzuteilen. Als zweiter Raum könnte die Pfarrersakristei zur Verfügung gestellt werden. Das hieße, durch bauliche
Maßnahmen müßte die Tür zum Altarraum geschlossen werden. Der große Tisch müßte entfernt werden, für den
Antependienschrank müßte eventuell auch ein neuer Ort gesucht werden.
Diskussion um gemeinsamen Anfang: Es wird die Sorge geäußert, daß der gemeinsame Anfang eher einem KG
mit Erwachsenen gleichen könnte. Darauf wird mit folgenden Überlegungen eingegangen: Die Grundstruktur des
Gottesdienstes bleibt dieselbe. Zum Gottesdienst trifft sich die ganze Gemeinde, in der sich Große und Kleine
gegenseitig bereichern können. Es wird vorgeschlagen, abwechselnd traditionell oder in einer neueren, moderneren
Ausgestaltung den Gottesdienst zu beginnen.
Ausblick II:
Durch die Umstellung der Heizung in der Christuskirche kommen die Öltanks aus dem Keller. So entsteht hier ein
neuer Raum, der als möglicher dritter Raum für den KG in Frage kommen könnte.
Der Ausschuß stimmt diesen Überlegungen grundsätzlich zu.

Eltern und Kinder feiern jetzt gemeinsam Gottesdienst in der Kirche, 1999
Aus dem Gemeindebrief
KINDERKAPELLE IST ERÖFFNET
In der Christuskirche gibt es nämlich jetzt zwei Kirchen. Den allen bekannten großen Kirchenraum und für die
Kinder eine neue Kinderkapelle. Gemeinsam wollen wir in Zukunft den Gottesdienst beginnen. Die Kinder feiern
dann in ihrer Kinderkapelle weiter – natürlich wie immer im Kindergottesdienst mit viel Musik, Geschichten, Basteln,
Malen, Essen und Trinken. Schaut mal vorbei: unsere neue Kinderkapelle ist sehr schön geworden. Ab und zu feiern wir
auch weiterhin Familiengottesdienst. Dann bleiben wir einfach alle zusammen im großen Kirchenraum.
Also, liebe Kinder, scheucht Eure Eltern am Sonntagmorgen aus dem Bett und kommt gemeinsam zur Christuskirche. Zeigt Euren Eltern, daß es Spaß machen kann, Gottesdienst zu feiern. Wir freuen uns auf Euch.
Gelegentlich feiern wir auch Familiengottesdienste – dann bleiben alle gemeinsam im großen Kirchraum.
Der erste Eindruck: wir fühlen uns wohl in der neuen Kinderkapelle. Und: alle Kinder sind herzlich eingeladen.
H. Str.
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Anm. ks: „In früheren Zeiten“ war die gemeindliche Jugendarbeit vertreten durch den Jünglingsverein und die
verschiedensten (Jung)frauen- und Mädchenvereine der verschiedensten Gruppierungen. Daraus ist dann der CVJM
entstanden als ein Verein – wie der Name schon sagt. Später gab es immer wieder Divergenzen zwischen der Arbeit des
CVJM und den Vorstellungen, den die Leitungsgremien der Kirchengemeinde von Jugendarbeit hatten. Daraus ist dann
die zweigleisige Jugendarbeit (die gemeindliche und die des CVJM) entstanden, die sich heute durchaus ergänzt. Diese
Tatsache wird auch in den folgenden Kommentaren immer wieder offenbar und von verschiedenen Seiten
beleuchtet.

100 Jahre CVJM, 1978
Aus der Festzeitschrift
Aus der Geschichte des Vereins (100 Jahre CVJM)
1878-1913
Gründung/Aufbau
Nach Gründung der evangelischen Kirchengemeinde zu Altendorf (1877) sammelte der erste Pastor der Gemeinde,
Pfr. Kellermann, die jungen Männer zum ersten Jünglingsverein (März 1878). In einem Raum an der Altendorfer
Straße, in dem vorher eine Apotheke war, traf man sich zu Bibel- und Unterhaltungsstunden. Später ging man in eine
Barackenwohnung, dann in eine Volksschule und schließlich in die alte Bierhalle am Schederhof.
Die Mitgliederzahl des Vereins wuchs stetig. Bei den Generalversammlungen kam es zu 30 bis 40 Neuaufnahmen.
Eine besondere Blüte erlebte der Verein unter dem Vorsitz des Laboranten Peter Weber (1885). In diese Zeit fällt auch
die Gründung eines Männerchores und eines Posaunenchores.
Nachdem das neue Gemeindehaus am Kronenberg bezogen war (1892 Lutherhaus), wurde der Verein um eine
Turnabteilung erweitert. Die Mitgliederzahl betrug inzwischen 350.
Weitere Jünglingsvereine wurden gegründet: „Daheim“ (Körnerstraße) und „Wittenberg“ (Grieperstraße) sowie die
Jugendvereine Frohnhausen und „Emmaus“ in Holsterhausen. Bis zu Beginn des I. Weltkriegs konnte die Jugendarbeit
in den Vereinen stetig erweitert werden.
1914-1932
Weltkrieg I / Wirtschaftskrise
Nach Ausbruch des I. Weltkriegs wurden viele Mitglieder zum Wehrdienst einberufen. Die zunehmende Kriegsdauer,
die von wirtschaftlicher Not begleitet war, beeinträchtigte die Vereinsarbeit erheblich und brachte sie schließlich zum
Erliegen.
Nach dem Krieg wurde die Vereinsarbeit wieder aufgenommen, und zwar in einer ehemaligen Gefangenenbaracke in
der Grieperstraße (Grieperhalle).
Um den Dienst an der männlichen Jugend nach einheitlichen Gesichtspunkten zu betreiben, schlossen sich die fünf
Vereine zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Es waren die Vereine: „Männer- und Jünglingsverein 1, Daheim“,
„Wittenberg“ (alle Altendorf), „Jugendverein Frohnhausen“ und „Emmaus“ in Holsterhausen. Unter den
Schwierigkeiten, die sich aus der Arbeitslosigkeit, Inflation und wirtschaftlichen Not ergaben (1923), litt auch die
Jugendarbeit.
1923 konnte der „Westdeutsche Jünglingsbund“, dem auch die fünf Essen-Wester Vereine angehörten, sein
75jähriges Jubiläum in Elberfeld und Barmen begehen. Der in der Inflationszeit an den Westbund abzuführende Beitrag
richtete sich nach dem jeweils gültigen Briefporto.
1927 schlossen sich der Ev. Männer- und Jünglingsverein 1 Essen-West und der Ev. Männer- und Jünglingsverein
Daheim zusammen unter dem Namen Ev. Jungmännerverein Essen-West; später erfolgte eine Umbenennung in
Ev. Verein junger Männer Essen-West. Die Vereinsarbeit erlebte in allen Abteilungen, zu denen u. a. der Posaunenchor
sowie eine Musik- und eine Turnabteilung gehörten, einen neuen Höhepunkt.
Nach einigen Jahren wirtschaftlicher Erholung hatten sich die Verhältnisse inzwischen wieder bedeutend
verschlechtert. Die Zahl der Arbeitslosen stieg während der Weltwirtschaftskrise (1930) in Deutschland auf 6 Millionen.
Unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft wurde vom Jugendpfarramt die Erwerbslosenarbeit tatkräftig aufgenommen.
Zu denken ist insbesondere an die Erwerbslosenkurse, die Volksküche, die Freizeiten und das Notwerk
deutscher Jugend.
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1933-1945
Geistliche Auseinandersetzung/Weltkrieg
Die politischen Verhältnisse veränderten sich grundlegend, als 1933 Hitler an die Macht kam. Alle Vereine, die
christliche Jugendarbeit betrieben, wurden aufgelöst. Die Arbeit konnte nur noch als Teil der kirchlichen Gemeindearbeit
fortgesetzt werden. Pfarrer Bachmann übernahm die Leitung der unter der Bezeichnung „Evangelisches
Jungmännerwerk Essen-West“ zusammengefaßten ehemaligen Vereine.
Unter dem Zwang der Verhältnisse kam zwischen der örtlichen Hitler-Jugend-Führung und dem Presbyterium ein
sogenannter Eingliederungsvertrag zustande. Die Jungen unter 18 Jahren wurden geschlossen in die Hitler-Jugend (HJ)
übernommen.
An einem zwischen dem Jungmännerwerk und dem Westbund im November 1933 gemeinsam veranstalteten
Gemeindetag (Jugendliche und Erwerbslose zahlten 10 Rpf, Erwachsene 15 Rpf Eintritt) wurden die für das neue Werk
berufenen Amtsträger vom „Führer“ des Ev. Jungmännerwerkes Essen-West und vom Westbund-„Führer“ verpflichtet.
Gelobt wurde bei dieser Gelegenheit „vollster Einsatz für die volksmissionarische Aktion, getreu bis in den Tod, aber
auch dem Führer (Adolf Hitler) treue Liebe zum Heimatboden“. Nicht alle gingen diesen Schritt in die Eingliederung
mit. Manche traten aus dem Verein aus, einige versammelten sich in ungebundener Form.
„Sieg-Heil!“ war die gängige Grußfloskel am Ende eines Briefes. Wenn unser damaliger Jugendsekretär einen Brief
vom 26. 11. 1932 an den Bundeswart schließt mit den Worten: „Mit herzlichem Heil-Gruß nach Jes. 12, 2 bin ich Ihr in
Christo verbundener W. Wagner“, dann war dies eine belebende Ausnahme. (Jes. 12, 2: Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin
sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil.)
Die euphorische Stimmung in der evangelischen Jugendarbeit war nur von kurzer Dauer. Ernüchterung und
Besinnung traten an die Stelle. Bald durfte evangelische Jugendarbeit nur noch in loser Form unter der Bezeichnung
„Jugenddienst“ betrieben werden.
Der geistige und geistliche Anspruch des Nationalsozialismus führte dazu, daß die Evangelische Kirche von
Deutschland sich in „Deutsche Christen“ und „Bekennende Kirche“ spaltete. 1934 verabschiedete die Synode der EKD
in Barmen-Gemarke die sogenannte Barmer Erklärung. In dieser wurde der geistliche Anspruch der Nationalsozialisten
mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen.
Im Mai 1936 übernahm Ernst Eisele als Jugendwart die Leitung der männlichen Jugendarbeit von Essen-West. Als
Heim stand der Jugend das Adolf-Stöcker-Haus, Martin-Luther-Straße 32, zur Verfügung. Noch waren Spiel, Sport und
Bibelarbeit möglich.
Die Gesamtleitung der weiblichen und männlichen Jugend lag ab 1937 bei dem in diesem Jahr in die Gemeinde
berufenen Jugendpfarrer Hartmut Seynsche. Im selben Jahr mußte jedoch das Heim in der Martin-Luther-Straße
aufgegeben werden; als neue Tagungsstätte wurde am 4. Juli 1937 das Jungmännerheim Adolf-Stöcker-Haus,
Sybelstraße 15, bezogen. Die vielfältigen Stunden hatten eine große Ausstrahlungskraft. Die Zahl der Jungen, die
sonntags hier zusammen kamen, wuchs innerhalb von zwei Jahren von ca. 30 auf ca. 120. Auf politischen Druck mußte
die Jugendarbeit offiziell auf Bibelarbeit u. ä. beschränkt werden. Sport und Spiele waren verboten. Die Zugehörigkeit
zur Hitler-Jugend war Pflicht; sich gleichzeitig auch zum Jugenddienst zu bekennen, erforderte Mut und setzte eine enge
Bindung zum Evangelium voraus.
Eine große Zahl von Freunden verließ die kirchliche Jugendarbeit, nachdem sie in die politischen Formationen
eingetreten waren. Der ursprünglich stattliche Kreis schmolz auf einige Getreue zusammen. Von diesen wurden
außerdem etliche zum Reichsarbeitsdienst und später zur Wehrmacht einberufen.
In den ersten Kriegsjahren lag die aktive Jugendarbeit auf den Schultern junger Freunde. Nachdem das Heim in der
Sybelstraße durch Bomben zerstört war, wurde in Räume des Lutherhauses umgezogen.
Hartmut Seynsche und Ernst Eisele sowie alle älteren Leiter und Helfer waren eingezogen. In den Kriegswirren der
Jahre 1944/45 (Luftkrieg und Evakuierung) kam die Jugendarbeit praktisch zum Erliegen. Viele Freunde mußten ihr
Leben im Krieg lassen. Auch Hartmut Seynsche war darunter.
1945-1954
Wiederaufbau/Neuorientierung
Die letzten Kriegsmonate veränderten das Aussehen unserer Stadt grundlegend. Die Mehrzahl der Wohnhäuser war
zerstört oder unbewohnbar. Apostelkirche, Lutherkirche, Christuskirche und Melanchthonkirche, sowie unsere Heime in
Altendorf, Frohnhausen und Holsterhausen waren Opfer von Spreng- und Brandbomben geworden. Wer sich in
dieser Zeit dem Inferno durch Abwanderung entziehen konnte, tat es. Willi Selle hielt und suchte Kontakte zu den
Erreichbaren. Er leitete die Neubildung des Vereins ein.
Als im Sommer 1945 die ersten der ehemaligen Leiter aus Krieg und Gefangenschaft zurückkamen, fanden sie in
Altendorf und Frohnhausen die von ihm zusammengehaltenen kleinen Häuflein. Hieraus entwickelte sich schnell eine
Vielzahl von Jugendkreisen. In Eigenhilfe entstanden notdürftig hergerichtete Tagungsräume. Die Altendorfer legten an
ehemaligen Klassenräumen der Kopernikusschule Hand an, die Frohnhauser bezogen Räume in dem ehemaligen
Waisenhaus Berliner Straße 59 a; im wiederhergerichteten ehemaligen Pfarrhaus Petran ließen sich die Holsterhauser

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf

331

3.3 Jugendarbeit

Freunde nieder. Pfarrer Werner Kötz, im Dienste der Gemeinde seit 1937, übernahm neben seiner Frohnhauser
Pfarrstelle auch das verwaiste Amt des Essen-Wester Jugendpfarrers.
Wirtschaftlicher Mangel und Entbehrungen kennzeichneten die Nachkriegszeit; aber die Fesseln der politischen
Barbarei waren gefallen. Gottes Wort war wieder gefragt. Jugend ließ sich rufen und kam. Gemeinschaften wuchsen.
Auch in der EKD schien sich ein totaler geistlicher Neuanfang einzustellen. Als aber restaurative Züge diese
geistliche Neuorientierung zu beeinträchtigen begannen, kam es 1948 zu dem Stuttgarter Schuldbekenntnis, verfaßt von
herausragenden Persönlichkeiten der Evangelischen Kirche. Es war ein wahrhaft evangelisches Ereignis von
richtungweisender Bedeutung. Von vielen nicht verstanden, darum oft kritisiert.
In Essen-West wuchsen unsere Kreise. Helfer und Leiter aller Bezirke arbeiteten unter der selbstgewählten Parole:
„Schneller, schneller, sie sterben darüber“ (Bodelschwingh). Die Bruderschaft bildende Leitung von Hartmut Seynsche
fand unter Werner Kötz ihre kontinuierliche Fortführung.
Der Wiederaufbau unserer Stadt vollzog sich nach der Währungsreform (1948) mit teilweise atemberaubender
Schnelligkeit. Trümmerberge verschwanden, Straßenzüge entstanden neu. Die Essen-Wester Kirchen wurden
wiederaufgebaut, einige kamen noch hinzu. Die Gemeinden wurden größer.
Werner Kötz gab – schweren Herzens – das Amt des Jugendpfarrers ab. Es war zuviel geworden neben seiner
Gemeindepfarrstelle. Verbunden blieb er der Essen-Wester Jugendarbeit immer, auch als er 1954 nach Siegen
überwechselte, wo er 1967 Superintendent wurde. 1968 verstarb er.
Aus englischer Kriegsgefangenschaft relativ spät heimgekehrt, nahm Ernst Eisele in Essen-West seinen Dienst als
Jugendwart wieder auf.
Der Zusammenhalt des Ev. Jungmännerwerkes Essen-West ging verloren, als Jugendpfarrer Herbert Warsany,
der wie seine Vorgänger ebenfalls 1955-1978 Vereinsvorsitzender war, in Frohnhausen ein neues Ev. Jugendwerk ins
Leben rief. Mit diesem Jugendwerk sollte ein Konzept für die Essen-Wester Gemeindejugendarbeit verwirklicht
werden, das die Auflösung des Ev. Jungmännerwerkes zur Folge gehabt hätte. Die Mehrzahl der Vereinsmitglieder
entschied sich in einer außerordentlichen Hauptversammlung gegen diesen Vorschlag.
Das Jugendwerk übernahm die Jugendarbeit in Frohnhausen, die Holsterhauser Freunde beschränkten sich auf ihren
Bezirk, während die übrigen Freunde sich auf die Jugendarbeit der Lutherkirchengemeinde konzentrierten, und zwar
unter Weiterführung des Namens Ev. Jungmännerwerk Essen-West. Im heutigen Adolf-Stöcker-Haus in der Ohm-straße
9a fand unser Werk eine neue Bleibe. Der Vereinssitz war wieder der seiner Entstehung: Altendorf.
Die Erfahrungen aus der Zergliederung der Essen-Wester Jugendarbeit legten es den Vereinsmitgliedern nahe,
von nun an den Vorsitzenden aus den Reihen der Mitglieder zu wählen, ohne Ansehen der Person.
1955-1978
Neuer Aufbruch / Gegenwart
Im Zeitabschnitt nach 1955 nahm der Verein unter einem neuen 1. Vorsitzenden, der von der Mitgliederversammlung
gewählt worden war, wieder eine erfreuliche Entwicklung. Jungscharen wurden aufgebaut, die Konfirmandenarbeit
intensiviert. Der Monatsanzeiger „Rundblick“ erschien in neuer Aufmachung und fand viel Beachtung. Zu den Pfarrern
und zum Presbyterium von Altendorf entwickelte sich ein partnerschaftliches Verhältnis.
1958 feierte der Verein sein 80jähriges Bestehen. Seit 1961 erfolgte die Vereinsarbeit nur noch in Frohnhausen
(Lutherhaus) und Altendorf (Adolf-Stöcker-Haus). Die Heimabende der Jungenschaften und die Jungscharstunden
wurden sehr gut besucht. Zahlreiche Ferienlager und Bibelfreizeiten wurden zum festen Bestand der Vereinsarbeit.
Die Mitarbeiter fanden sich samstagsabends in Frohnhausen und Altendorf zur „Stillen Stunde“ zusammen. Auf vielen
Rüstfreizeiten, Seminaren und Treffen wurden sie zugerüstet für den Dienst. Zu denken ist vor allem an die
Mitarbeiter-Bibelwoche im Stöckerhaus mit Bundesevangelist Gotthold Weber im November 1962. Beim großen
Jungschartreffen im Jahre 1965 nahmen über 200 Jungen teil. Die Predigt hielt Reichsjungscharwart Schinzer aus
Kassel.
In den Jahren 1965 bis 1969 veranstaltete der Verein große Fußballturniere für die Jungscharen. Bei einem Turnier,
1967, beteiligten sich 25 Jungscharen aus dem Ruhrgebiet. Tischtennis wurde ebenfalls sehr groß geschrieben. Unsere
Mannschaften spielten in CVJM-Meisterschaftsklassen und später im Westd. Tischtennisverband.
1968 geriet die Jugendarbeit jedoch in eine Krise. Moderne Theologie und Bekenntnistreue standen sich auch in
Essen-West gegenüber. Die Verkündigungsarbeit litt sehr unter dem Einfluß des „neuen Geistes“. Wie überall in den
Jugendkreisen schwand das Interesse und die Mitgliederzahlen gingen zurück. Als dann der Mitarbeiterkreis derart
zusammengeschrumpft war, wurde die Arbeit nur noch auf Altendorf konzentriert (1972). Die Überschwemmung
unserer Zeit mit modernen Kommunikationsmitteln wirkte sich auch auf die Gestaltung unserer Arbeit aus. Man suchte
nach neuen Methoden, die Jugendarbeit wieder zu intensivieren. Mit vereinten Kräften wurde mit Zustimmung des
Presbyteriums der Keller des Adolf-Stöcker-Hauses zu einer zeitgemäßen Tagungs- und Begegnungsstätte hergerichtet.
Nur kurze Zeit hielt sich im Haus die Jugendarbeit der „offenen Tür“.
Dann trat schließlich eine Wende ein; langsam wuchs die Jugendarbeit wieder an. Neue Impulse und Hoffnungen
anderer Christen und Gemeinschaften brachten auch für unsere Arbeit wertvolle Anregungen. Bei „Haeven in“, einer
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Jugendevangelisationswoche, arbeiteten wir mit Schwestern und Brüdern der Essen-Wester Allianz zusammen. Die
Jugendarbeit machte wieder viel Freude.
Als dann 1973 eine Jugendbibelstunde eingerichtet wurde, entstand schon bald darauf die Mädchenarbeit innerhalb
des Vereins. Neue Mitarbeiter standen zur Verfügung, die Arbeit konnte wieder in allen Bereichen erweitert werden.
Eine Musikgruppe wurde gegründet. Sie erhielt viel Zuspruch. Die von Jungen und Mädchen gemeinsam gestalteten
Vereinsstunden wurden immer selbstverständlicher. Diese erfreuliche Entwicklung veranlaßte die
Jahreshauptversammlung im Jahre 1976, die Mädchenarbeit zu integrieren. Eine neue Satzung wurde verabschiedet,
gleichzeitig wurde der Name „Evangelisches Jungmännerwerk Essen-West“ in „Christlicher Verein Junger Menschen
Essen-West“
geändert.
Als Mitglieder und Freunde dieses Vereins freuen wir uns darüber und sind von Herzen dankbar dafür, daß Gott uns
in diesen Tagen die Stille schenkt, seiner großen Barmherzigkeit und seinem Segen zu gedenken, die er uns zuteil
werden ließ. Die Verheißung unseres Herrn Jesus Christus: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende“,
macht uns froh und getrost.
Werner Zachau / Dr. Dieter Kraft

Unsere Jugendarbeit, 1877-1977
1. Aus der Geschichte
Nachdem der Gründer des Vereins, Pastor Kellermann, den Vorsitz abgab, führten von März 1878 bis Mai 1895
Laien den Vorsitz. Als Pastor Cürlis nach Altendorf kam, wurde er Vorsitzender bis zum Jahre 1906. Inzwischen hatte
der Verein 350 Mitglieder. In dieser Zeit wurden weitere Jünglingsvereine gegründet: „Daheim“ (Körnerstraße) und
„Wittenberg“ (Grieperstraße). Zu Beginn der NS-Zeit vereinigten sich die Vereine zum „Ev. Jungmännerwerk EssenWest“. Es gab viel Höhen, aber auch Tiefen. Es wäre zuviel, an dieser Stelle weitere Daten und Namen aus der
Geschichte aufzuführen.
2. Die heutige Jugendarbeit (1977)
Dem Verein gehören z.Z. 163 Mitglieder an. Die Gruppen treffen sich im Adolf-Stöcker-Haus, im Jugendheim
Körnerstraße, in der Hüttmannschule und in der Gesamtschule an der Bockmühle. Etwa 250 bis 300 Leute kommen
wöchentlich zusammen in den Jungscharen, Jungenschaften, im Mädchenkreis, Kreis junger Erwachsener,
Mitarbeiterkreis, Familien- und Männerkreis und Jugendbibelstunde. Besondere Höhepunkte sind Feste, Treffen und
Ferienfahrten, die in diesem Jahr in Monschau/Eifel und Abbensen/Niedersachsen mit über 100 Jungen stattfanden.
Die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter werden zugerüstet und geschult auf Seminaren, Tagungen und
Kongressen des CVJM-Westbund. Von dort erhalten sie Arbeitshilfen und Schriften. Die zuständigen Bundessekretäre
geben bei ihren Gruppenbesuchen Anleitung und Information.
3. Gestern und heute – derselbe Auftrag in Altendorf
Die Väter wählten 1878 für die Jugendarbeit die Vereinsform; sie ermöglichten dadurch eine Verbindung über den
damaligen Rheinisch-Westfälischen Jünglingsbund mit der weltweiten CVJM-Gemeinschaft. Man bekannte sich zur
Pariser Basis, die vom CVJM-Weltbund 1855 beschlossen wurde:
„Die Christlichen Vereine Junger Männer haben den Zweck, solche jungen Männer miteinander zu verbinden, welche
Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine
Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter jungen Männern auszubreiten“.
Diese Grundlage der Arbeit hat sich bis heute nicht geändert, sie gilt sinngemäß auch für die Arbeit an Mädchen und
Frauen. Die Aufgaben sind geblieben: Sammlung um das Wort Gottes zur Weckung und Vertiefung des Glaubenslebens,
Hinführung zu christlicher Gemeinschaft und zu gemeinsamem Dienst, Förderung zu körperlich und geistig tüchtigen
und sittlich gefestigten christlichen Persönlichkeiten, die in Verein, Familie, Gemeinde und Gesellschaft zu
verantwortungsbewußtem Handeln und missionarischem Dienst fähig und bereit sind.
Viele Leute – auch aus der Kirche – meinen, man könne bei der Jugend heute nicht mehr mit dem Wort Gottes
ankommen. In einer Zeit des Überflusses und des Pluralismus sehnen sich jedoch junge Menschen nach echter
Geborgenheit, nach Wahrheit, nach einem sinnerfüllten Leben. Sie haben einen Anspruch darauf, von dem zu erfahren,
der Schuld vergibt, der neues Leben schenkt, der Frieden und Gerechtigkeit schafft, wie es die Bibel bezeugt und wie es
Christen in Altendorf erfahren haben.
W. Rodzies
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Gemeindliche Jugendarbeit, 1993
Evangelische Kirchengemeinde Essen-Altendorf
Protokoll der Sitzung vom 7. Juni 1993 (auszugsweise)
Konzeption der gemeindlichen Jugendarbeit
Pastor Kock und Jugendleiterin Freitag erläutern dem Presbyterium ihre Konzeptionen der gemeindlichen
Jugendarbeit:
Im Jugendheim Körnerstraße soll für Kinder und Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr ein offener Kinder- und
Jugendtreff eingerichtet werden. Ziel der Arbeit ist es, Kindern und Jugendlichen, die anderswo nicht unterkommen
können, eine Heimat zu geben, Kinder- und Jugendarbeit in einem geordneten räumlichen Rahmen durchführen zu
können, einen Stamm jugendlicher Helfer zu bilden.
Diese Kinder- und Jugendarbeit baut auf der bisherigen Kinderarbeit von Frau Freitag auf. Nach den Sommerferien
wird sie Kindergruppen zusammenfassen, damit sie Zeit für die neuen Aufgaben hat. Die Planungsphase wird von Herrn
Scheidt vom Jugendreferat des Stadtkirchenverbandes begleitet. An 2 Nachmittagen in der Woche sollen offene
Angebote im Kinder- und Jugendtreff gehalten werden (z.B. Tischtennis, Kicker u.a.m.). Dazu soll ein Angebot in die
Abendstunden fallen. Die Gemeindeleitung ist mit dieser Konzeption einverstanden. Das ist der Start für die
Jugendarbeit, um entsprechende Angebote im offenen Bereich zu schaffen. Damit ist auch die Möglichkeit gegeben,
Zuschüsse von der Stadt Essen zu erhalten.
Die Arbeit im Körnerhaus soll Rücksicht auf die Situation des Hauses und der zur Verfügung stehenden Räume
nehmen. Mit den Hausbewohnern sollen Gespräche über die geplanten Aktivitäten stattfinden. Ebenso bedarf es einer
Abstimmung mit anderen Gruppen und Kreisen, damit gegenseitige Störungen ausgeschlossen sind.
Einstimmig beschließt das Presbyterium:
1. Pastor Kock wird für die Zeit seines Hilfsdienstes beauftragt, in Zusammenarbeit mit Frau Freitag und dem
Jugendausschuß, im Jugendheim Körnerstraße einen offenen Kinder- und Jugendtreff einzurichten. Zielgruppe sind
Kinder und Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr. Damit soll die Kindergruppenarbeit, wie sie derzeit besteht,
weitergeführt werden.
2. Die Kirchengemeinde stellt für diese Arbeit folgende Räume zur Verfügung: Zwei Gruppenräume (Parterre),
Werkraum und Gruppenraum (Keller). Dabei soll einer der Gruppenräume im Parterre als Büro für die Jugendarbeit
eingerichtet werden. Für die Jugendarbeit soll in erster Linie die sogenannte alte Küche genutzt werden.
3. Für die Herrichtung und Erstausstattung der Räume stellt die Gemeinde einen Betrag von 6.000,- DM zur Verfügung;
mit diesen Mitteln soll u.a. das Büro eingerichtet werden (Schreibtisch, Anrufbeantworter, Telefonanschluß,
Sitzgelegenheiten usw.). Die Finanzierung erfolgt aus den vom Stadtkirchenverband zusätzlich ausgeschütteten
Mitteln aus dem Jahreskassenüberschuß 1992.
4. An die Stadt Essen wird der Antrag gestellt, diesen Kinder- und Jugendtreff im Rahmen des Stadtjugendplanes zu
fördern.

Gemeindlicher Jugendausschuss, 1994
(Anm. ks: Die Jugendarbeit – wohl mit die schwerste Gemeindearbeit – gerät immer wieder auf die Tagesordnung der
Gemeindeleitung. Die Situation im Jugendhaus Körnerstraße um das Jahr 1994, soll nachstehend, frei nach einem
Protokoll, näher beleuchtet werden).
In diesem Protokoll geht es einmal um die Situation im „Jugendhaus“ (das ja auch ein Wohnhaus ist) und weiter um
Urlaubs- und Freizeitregelungen, sowie Arbeitsanweisungen für die derzeitige Jugendleiterin.
Pastor Kock berichtet, daß es in der Jugendarbeit gelegentlich zu „unangenehmen“ Zwischenfällen gekommen sei.
Anläßlich des durch die Jugendlichen gestalteten Gemeindecafés Ende der Osterferien seien die Schränke mit dem
Geschirr verschlossen gewesen, so daß Geschirr von anderen Orten herbeigeschafft werden mußte.
Darüber hinaus hätten Bewohner des Hauses versucht, sich aus den verschiedensten Gründen in die laufende Arbeit
einzumischen. Der Jugendausschuß regt an, daß künftige außerordentliche Veranstaltungen des Jugendhauses, wie etwa
ein Gemeindecafé, in Absprache mit den anderen Kreisen im Hause stattfinden sollen, so daß gewährleistet ist, daß das
Geschirr dazu auch zur Verfügung steht und die Schränke nicht verschlossen sind. Der JA geht davon aus, daß die
Jugendarbeit kein eigenes Geschirr anschaffen muß, da das Geschirr im Körnerhaus der Gemeindearbeit insgesamt und
nicht nur einigen Kreisen zur Verfügung steht.
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Der JA stellt an das Presbyterium den Antrag, den Mietern des Hauses Körnerstraße mitzuteilen, daß die Richtlinien
für die Jugendarbeit vom Presbyterium erstellt werden. Beanstandungen seitens der Mieter sollten darum an das
Presbyterium, bzw. an den von ihm beauftragten Jugendausschuß gehen. Die Mieter sollten sich jedoch nicht in die
laufende Arbeit einmischen. Ferner wird angeregt, daß die Verantwortlichen für die Jugendarbeit das Gespräch mit den
Hausbewohnern suchen (indem sie etwa zu einem Gespräch einladen, indem die Mieter über das Programm des Hauses
informiert werden und ihre Probleme mit der Jugendarbeit aussprechen können).
Die Urlaubs- und Freizeitregelung der als ABM-Kraft eingesetzten Jugendleiterin droht aus den Fugen zu geraten,
weil sich die aus zwei anstehenden Freizeiten summierenden Überstunden anhäufen würden: Mit dem normalen Urlaub
aus dem Vorjahr, der wegen Krankheit nicht genommen werden konnte, würde sich die zu verrechnende Freizeit auf
9 Wochen nach den Sommerferien addieren. Damit wäre eine kontinuierliche Jugendarbeit nicht mehr gewährleistet.
Dazu kommt, daß Pastor Kock in absehbarer Zeit ausscheiden wird. Auch wurde es von der Jugendleiterin versäumt,
ehrenamtliche Helfer in die Arbeit einzubinden.
Die Mitarbeiter in der Jugendarbeit geben einen Überblick über den derzeitigen Stand der Kinder- und Jugendarbeit.
Dann beschäftigt sich der JA mit der Frage, welchen Teil der Arbeit nach dem Ausscheiden von Pastor Kock aus der
Jugendarbeit unbedingt weiterzuführen ist. Dabei achtet der JA darauf, daß die Jugendleiterin eine zumutbare
Stundenzahl für die eigentliche Kinder- und Jugendarbeit erhält, jedoch noch genügend Zeit für die Vorbereitungen,
Konvente usw. zur Verfügung hat.
Der mit dem JA erarbeitete Arbeitsplan wird der Jugendleiterin als für sie verbindlich mitgeteilt, und zwar bis Ende
des Jahres. Dann wird der Plan überprüft werden.
(Anm. ks: Nachdem die Jugendarbeit mit der Jugendleiterin scheiterte und im Rahmen der Umbauarbeiten in die
Jugendräume der Ohmstraße verlegt war, wurde ein Jugendleiter eingestellt. Aber auch für seine Art der Jugendarbeit
und seine Auffassung darüber konnte die Gemeindeleitung sich nicht erwärmen, womit das Thema der „hauptamtlichen
Jugendarbeit“ vom Tisch war. Daraus ergaben sich naheliegende Perspektiven durch eine Verbindung der
Jugend- mit der Konfirmandenarbeit).

Umstrukturierung Konfirmandenarbeit, 1997
Presbyteriumssitzung der Ev. Kirchengemeinde
Essen-Altendorf am 30.06.1997
Überlegungen zu einer Umstrukturierung des Konfirmandenunterrichts. Vernetzung von Konfirmandenunterricht und
Jugendarbeit.
Situationsbeschreibung: Kirchlicher Unterricht = schulischer Unterricht?
Das Anliegen der Katechumenen und Konfirmanden (im folgenden Jugendlichen) ist es, mit möglichst wenig
Aufwand konfirmiert zu werden. Die schulische Struktur des Unterrichtes hemmt anscheinend bei den Jugendlichen ihre
Fähigkeit an den behandelten Themen Interesse zu gewinnen bzw. zu zeigen: wer am Unterricht mitarbeitet, kann in
ihren Augen nicht normal sein.
Gottesdienstpflicht
Darüber hinaus werden die Jugendlichen, die den Konfirmandenunterricht besuchen, darum gebeten, zwei Mal im
Monat den Gottesdienst zu besuchen. Ihnen erscheint dies jedoch als lästiger Zwang, da in den Familien der regelmäßige
Kirchgang kaum mehr Sitte ist.
Aufgabenerfüllung
Nach ihrer Konfirmation haben viele dann für lange Zeit zunächst ihr Interesse an Kirche erfüllt. Sie haben ihre
Pflicht getan. An einer weitergehenden Jugendarbeit haben viele kein weiteres Interesse mehr.
Um diese Situation zu verändern, ist es notwendig, eine neue Struktur zu finden, in denen Kirche, Gemeinde und
Gemeinschaft auch auf andere, denn als schulische oder zwanghafte Art und Weise erlebt werden kann.
Zentrierung des Unterrichts im Gemeindezentrum Ohmstr. und Öffnung des Jugendkellers
Ein erster Ansatzpunkt dafür wäre es, den gesamten Konfirmandenunterricht in die Räume des Gemeindezentrums
Ohmstr. zu verlagern und dort durch die Öffnung der Jugendräume die Möglichkeit zu schaffen, daß die Jugendlichen
vor und nach ihrem Unterricht (mit den Unterrichtenden) zusammenkommen können. Bei gemeinsamem Spiel in
lockerer Atmosphäre ergäbe sich bestimmt die Möglichkeit ungezwungenerer Gespräche, als in der unterrichtlichen
Situation, seien sie allgemeiner, religiöser oder seelsorgerlicher Art. Gleichzeitig würden die Jugendlichen ihre Jugendräume, sowie den Jugendleiter / die Jugendleiterin, sowie andere Mitarbeitende in der Jugendarbeit kennenlernen
können.
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Gleichberechtigte Einbindung von Projekten und Exkursionen
Ein weiterer Ansatzpunkt liegt in einer stärkeren projekthaften Gestaltung des Konfirmandenunterrichts, um von
einer nur kognitiven Wissensvermittlung weg, hin zu einer erlebnishafteren Begegnung mit Glaube und Gemeinde,
sowie untereinander zu gelangen. Solche Projekte wären dem normalen Unterricht gleichwertig zu behandeln. Das heißt
einerseits: Wer nicht regelmäßig an den Projekten teilnimmt, kann nicht damit rechnen, konfirmiert zu werden.
Andererseits: Die Zeit des Projektes wird auf die normale Unterrichtszeit angerechnet. Das heißt: In den Projektmonaten
wird kein weiteres Thema behandelt, sondern ein vorheriges, oder das des Projektes in Zusammenarbeit mit der
Jugendarbeit kreativ ausgestaltet. Darüber hinaus könnte die Zeit auch zu besonderen Angeboten genutzt werden (Tischtennis- oder Indiaca-Turnier – Filmnachmittag u.a.).
Ehrenamtliche Mitarbeit / Eltern-Beteiligung
Zur Durchführung solcher Projekte bedarf es auch ehrenamtlicher Mitarbeit, zunächst vor allem aus der Jugend. Hier
besteht zum einen die Möglichkeit, daß Jugendliche von wenig älteren Altersgenossen lernen. Zum anderen steht
ehrenamtliche Mitarbeit nicht unter dem Ideologieverdacht, dem der von Berufs wegen Unterrichtende unterliegt:
„Das muß der ja erzählen, der wird ja dafür bezahlt“. In einem späteren Stadium könnten vielleicht auch interessierte
Gemeindeglieder um ihre Mitarbeit gebeten werden, evtl. auch die Eltern der Jugendlichen, wobei jedoch darauf zu
achten wäre, daß Eltern nicht ihre eigenen Kinder „unterrichten“.
Nähere Überlegungen
Solche Projekte könnten stattfinden: An Dienstagen: Hier ergäbe sich die Möglichkeit, daß alle Unterrichtenden mit
den Jugendlichen Exkursionen in die nähere Umgebung unternähmen (Bibelmuseum, Kloster, Kirchen u.a.). Ein
solches Projekt läge auf einem gewohnten Unterrichtstag. Zu bedenken wäre, daß der Dienstag mitten in der Schulwoche
liegt (Schularbeiten), sowie daß es schwieriger sein dürfte für diesen Termin, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, so
daß sich ein solches Projekt auf Exkursionen beschränken müsste.
An Wochenenden (Sonntag / Freitag-Samstag): Hier bestünde die Möglichkeit, Teile des Sonntag-Gottesdienstes
zu gestalten, darin Ergebnisse der Projektarbeit festzuhalten und sie dann selber auch im Gottesdienst vorzustellen.
Hier würden sich die Jugendlichen selber mit ihren Gedanken im Gottesdienst einbringen, sich im Gottesdienst
versuchen können. Zu bedenken ist jedoch, daß viele Jugendliche mit ihren Familien auf den Campingplatz fahren,
oder sonstige Unternehmungen an Wochenenden anstehen. Darum müßte ein solches Projekt an zwei alternativen Terminen (z.B. 2. und 4. Wochenende) angeboten werden. Dadurch würden auch die einzelnen Gruppen kleiner,
was eine bessere Arbeits- und Spielatmosphäre ermöglicht.
Zwei-Jahresplan
Ein Zwei-Jahresplan könnte dann für eine solche Unterrichtsstruktur wie folgt aussehen:
Einladung zur Teilnahme an der Kinderbibelwoche-Kennenlernphase, Unterrichtsthema: Taufe,
Unterrichtsthema: Bibel (evtl. Mit Exkursion zum Bibelmuseum)
Projekt: Geburtstag Jesu (evtl. Gottesdienstbeitrag in einem Adventsgottesdienst)
Unterrichtsthema: Gott, Unterrichtsthema: Schöpfung, Projekt: Farbe bekennen (Bekenntnis)
Unterrichtsthema: Umwelt Jesu (evtl. Exkursion bibl. Freilichtmuseum Nijmegen)
Unterrichtsthema: Lehre Jesu - Gebote, Projekt: Abendmahl (evtl. mit Elternbeteiligung und Beitrag zu
einem Abendmahlsgottesdienst?)
Unterrichtsthema: Frieden/Gerechtigkeit Projekt: Gemeindepraktikum (Befragung und Mitarbeit in den verschiedensten Lebensbereichen von Gemeinde)
Unterrichtsthema: Diakonie (evtl. Exkursion nach Kaiserswerth),
Unterrichtsthema: Mensch-Sein (evtl. Einladung an Ev. Beratungsstelle – Sekteninfo – Drogenberatung – Bestatter),
Projekt: Gebet
Unterrichtsthema: Kirche – Heiliger Geist,
Unterrichtsthema: Andere Kirchen (evtl. Exkursion in ein Kloster oder Besuch eines afrikanischen Gottesdienstes in
Bergerhausen), Projekt-Exkursion: Ökumenische Werkstatt Wuppertal
Vorbereitung der Konfirmation.
Weitere Überlegungen könnten dahin zielen, die bisherige Elternarbeit zu vertiefen. Im Rahmen der vorgestellten
Konzeption könnte dies geschehen etwa durch Beteiligung an Projekten (siehe: Projekt Abendmahl in der Mitte der
gesamten Unterrichtszeit) oder auch durch Gewinnung zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Darüber hinaus könnten die Eltern
im Lauf der 1½ Jahre zu verschiedenen Elternabenden und/oder Grillabenden eingeladen werden.
M. Seim
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Bericht zur Jugendarbeit anl. der Gemeindevisitation, 1997
Aufgaben und Ziele evangelischer Jugendarbeit in Essen-Altendorf
Evangelische Jugendarbeit begleitet Kinder und Jugendliche bei der Suche nach deren Glaubens- und Lebensfragen.
Sie orientiert sich dabei an den Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen und am Wort der Befreiung, des
Zuspruchs und Anspruchs Gottes auf das ganze Leben und auf die Gestaltung der Welt in Gerechtigkeit, zum Frieden hin
und unter Bewahrung der Schöpfung.
Zielgruppe der evangelischen Jugendarbeit sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen dem
6. und dem vollendeten 27. Lebensjahr. Jugendarbeit ergänzt maßgeblich die Sozialisationsinstanzen Familie,
Kindergarten, Schul- und Berufsausbildung und ist dem Freizeitbereich zuzuordnen. Sie ist eine Dienstleistung in der
Freizeit von Kindern und Jugendlichen und ist als solche primär adressaten- und nicht institutionsbezogen. Sie orientiert
sich dabei an den (sich ständig verändernden) Lebenswelten ihrer Zielgruppen und soll dabei einen Bezug zu den
kulturellen, religiösen und arbeitsweltlichen Bedingungen des Umfeldes anknüpfen. Kinder- und Jugendarbeit soll Raum
bieten für die Selbstorganisation von Kindern und Jugendlichen.
Organisation und praktische Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde
Die gemeindliche Jugendarbeit teilt sich in zwei Bereiche auf, die auf der einen Seite vom CVJM wahrgenommen
wird, auf der anderen Seite von einem eigens für die Jugendarbeit eingestellten Sozialpädagogen.
Hier soll die Arbeit beschrieben werden, wie sie in den Jahren 1989 bis 1996 stattgefunden hat. Anschließend soll
von dem zukünftigen Konzept der Jugendarbeit die Rede sein.
Konzeptionell ging es in der Jugendarbeit bis September 1996 um folgende Aufgaben und Ziele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erzieherische Betreuung von Kindern im Grundschulalter.
Altersspezifische Angebote für Jugendliche.
Kontakt (Beratung) zu den Eltern der betreuten Kinder und Jugendlichen.
Durchführung von Freizeiten für Kinder, Jugendliche und Familien.
Gewinnung und Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Zusammenarbeit mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus anderen Arbeitsfeldern der Gemeinde.
Vernetzung der gemeindlichen Jugendarbeit mit der örtlichen und überörtlichen Jugendarbeit
(Kirche und Stadt).
8. Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde.
(Anm. ks: Zu jedem dieser Punkte gibt es im Protokoll zur Visitation Ausführungen, die den Rahmen einer Chronik
jedoch sprengen würden).
Derzeitiger Stand der Arbeit:
Die bisherige hauptamtliche Kraft für die Jugendarbeit kündigte aus Krankheitsgründen und weil sie den
Zusammenarbeitsvertrag mit der Nachbargemeinde nicht erfüllen wollte. Lange Zeiten der Abwesenheit waren der
Kinder- und Jugendarbeit in Altendorf nicht förderlich. Seit Oktober 1996 beschäftigt die Gemeinde wieder einen
Sozialpädagogen, der die Arbeit weiterführen soll.
Aus finanziellen Gründen hat die Gemeinde die Gemeinderäume in der Körnerstraße geschlossen, in denen bisher der
größte Teil der Kinder- und Jugendarbeit stattfand. Dafür wurde unter großem finanziellen Aufwand der Keller des
Gemeindehauses in der Ohmstraße für die Kinder- und Jugendarbeit aus- und umgebaut.
Ausblick:
Da die Jugendarbeit der Kirchengemeinde Essen-Altendorf ab Oktober 1996 für die Wiederbesetzung der
hauptamtlichen Stelle für die Kinder- und Jugendarbeit nicht an vorhandene Strukturen und Angebote anknüpfen kann,
soll sie zunächst stadtteilbezogen schon bestehende Angebote kirchlicher und kommunaler Anbieter ergänzen.
Aus einer Vielzahl möglicher Angebotsformen für die kirchliche Jugendarbeit sollen folgende Eckpunkte der Arbeit
in der Kirchengemeinde sein:
Es zeichnet sich ab, daß es weiterhin einen großen Bedarf an offenen Angeboten für Jugendliche gibt. Die Arbeit mit
Kindern wird als Hausaufgabenhilfe und Nachmittagsbetreuung einen weiteren Schwerpunkt bilden. Da die kirchliche
Jugendarbeit auf ehrenamtliches Engagement angewiesen ist, soll der Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen
Mitarbeitern weiterhin die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Die Jugendarbeit des CVJM:
Die CVJM-Arbeit, die ebenfalls im Jugendkeller des Gemeindehauses Ohmstraße stattfindet, versteht sich als
integraler Bestandteil dieser gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit und bietet Mädchen- und Jungenjungscharen und
die Jungenschaft an. Weitere wichtige Arbeitsbereiche des CVJM sind die Teestubenarbeit und die
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Junge-Erwachsenen-Arbeit. An den unterschiedlichen Kreisen nehmen je 8-20 Jungen und Mädchen Teil.
Es gibt einen festen Stamm von ca. 10 Mitarbeiter/Innen.
Raumprogramm:
Der Jugendkeller in der Ohmstraße bietet auf der Grundfläche des gesamten Gemeindehauses zwei große Gruppenräume, einen Raum für das Jugendcafé und eine Küche.
(Anm. ks: Die anl. der Visitation 1997 beschriebene Arbeitsweise ist auch noch der angestrebte Standard
im Jahr 2002 für die gemeindliche Jugendarbeit in unserer Gemeinde).
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Was ist Kirchenmusik?
(Aus einer Schrift vom „Verband Evangelischer Kirchenmusiker im Rheinland“, 1996)
KIRCHENMUSIK – das sind Menschen. Kirchenmusik, das ist nicht eine Sache, ein Verhandlungsgegenstand, das
sind lebendige Kinder und Erwachsene, Frauen und Männer. Ihr Herz und ihr Verstand, ihre Stimme und Fähigkeit zu
spielen, lassen sie erstehen. In ihr Ohr, Herz und Verstand dringt sie. Kirchenmusik – eigentlich ist da von
Ihnen und mir die Rede, da bin ich gemeint.
KIRCHENMUSIK – das hat mit Gott zu tun. Wie alle Musik ist sie seine Schöpfungsgabe, dem Menschen
geschenkt, daß er sie recht gebrauche. Gefährdet ist sie wie alles von Gott Geschaffene. Sie versagt sich der Frage, ob sie
sich rechne. Verkommt sie zum Mittel unserer Selbstdarstellung, ist es um sie geschehen. Doch wenn mir Gott vor
Augen steht, vor dem ich singe und spiele – das ist schon ein bißchen Himmel und gelingendes Leben.
KIRCHENMUSIK – da redet Gott mit mir. Durch Wort und Ton läßt er von sich hören, und er möchte mich und
andere erreichen in den Tiefen meines Fühlens wie in der Klarheit meines Verstandes. Und durch Wort und Ton
möchte ich ihm antworten. Meine Stimme und mein Instrument erzählen ihm von mir, von meiner Verzagtheit wie von
meiner Freude: Gott, sieh an mein Elend. Gott, danke, ich habe dich verstanden.
KIRCHENMUSIK – das sind die scheinbaren Gegensätze, welche zusammen gehören:
Das Musizieren des Kindes und das professionelle Konzert. Das gewissenhaft Vorbereitete und das Spontane.
Jedermann und die qualifizierte Gruppe. Die Wenigen und die Vielen. Der Laie und die bestmöglich ausgebildeten
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Musik der Gegenwart und der Tradition, Musik umsonst und daß es mich
etwas kostet. Das Lied auf den Lippen und die verantwortliche Fürsorge von Synoden und Ämtern, Gemeindeleitungen
und Rathäusern.
KIRCHENMUSIK – an Leib und Seele vermag sie zu therapieren. Meinem Glauben verleiht sie Ausdruck.
Den Alltag macht sie zum Fest. Die vielen Einzelnen verbindet sie. Sie ist Teil unserer Kultur. Der Kirche hilft sie,
den ganzen Gott und den ganzen Menschen zu meinen.
KIRCHENMUSIK – Schatz im Acker.
KIRCHENMUSIK – Wegbegleiterin zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde.
Carl-Gustav Naumann

Gründung Kirchenchor, 1909
Der „Evangelische Kirchenchor II“ wurde unter dem Namen „Zions-Chor Essen-West“ am 13. Januar 1909
gegründet. Schon im September 1908 traten auf Anregung des Herrn Friedr. Porst sen. und des Herrn Organisten Carl
Fischer eine Anzahl Damen und Herren zur Bildung eines kirchlichen, gemischten Chores zusammen, der in einer
viermonatigen Probezeit seine Existensfähigkeit nachwies. Das Gründungsprotokoll unterzeichneten 27 Mitglieder, von
denen 10 dem Chor noch heute angehören. Erstes Probelokal war das Schulzimmer der Kleinkinderschule an der
Helmholtzstraße.

Der Kirchenchor, 1909 – 1927
Aus Pastor Cürlis’ Chronik anlässlich des 50. Jubiläums der Kirchengemeinde Essen-Altendorf
Der Evangelische Kirchenchor der Christuskirche Essen-West, im Jahre 1909 unter dem Namen Zionschor
Essen-West gegründet, am 1. Februar 1911 zum zweiten Kirchenchor der Gemeinde ernannt, will durch Pflege des
Kirchengesanges zur Erbauung der evangelischen Gemeinde beitragen. Auch gute, weltliche Lieder sind von der
Einübung nicht ausgeschlossen.
In der Bierhalle Cronenberg fanden in der Frühzeit des Chores häufiger weltliche Konzerte und Liederabende statt,
vom ersten wird 1910 berichtet. Im Jahre 1911 gab es ein erstes Konzert, die Orgel spielte der Kgl. Seminarmusiklehrer
Gehann.
Im Jahre 1912 nahm der Chor am Festzug anläßlich der Grundsteinlegung für die Apostelkirche teil. Der Chor sang:
„Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses“. 1913 fand eine Kundgebung der evgl. Kirchengemeinde Essen-West
anläßlich des Regierungsjubiläums des Kaisers statt. Es wirkte ein Massenchor mit, an dem der Chor der Christuskirche
beteiligt war. Zu Kaisers Geburtstag fand in der Christuskirche ein Chorkonzert im Januar 1917 statt.
Die Mitgliederzahl des Chores schwankte in den Jahren von 1913 bis 1927 zwischen 140-160 Damen und Herren,
von denen im Durchschnitt 90 Personen sich als aktive Sänger für die Bestrebungen des Chores einsetzten.
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Der Ausbruch des 1. Weltkrieges zwang den noch jungen Chor, sein Ziel, an dem er unermüdlich arbeitete, nämlich
durch die ungekürzte Aufführung größerer Oratorien das Verständnis für die alten Meister unserer Kirchenmusik bei den
Gemeindegliedern zu wecken und zu pflegen, auf unabsehbare Zeit hinauszuschieben. 17 Sänger standen unter den
Fahnen, von denen einer sein junges Leben auf dem Felde der Ehre lassen mußte. Der Chor hat sich in dieser Zeit durch
kleine musikalische Veranstaltungen in den Dienst des Vaterlandes, insbesondere der Verwundetenfürsorge und der
Gefallenenehrung, gestellt.
Nach Beendigung des Krieges griff der Chor sein altes Ziel unbeirrt wieder auf und konnte schon im Jahre 1919 das
Weihnachtsoratorium „Die Geburt Christi“ von Herzogenberg zu Gehör bringen. Ihm folgte im Jahre 1920 die
Aufführung des Oratoriums „Die Schöpfung“ von Haydn und im Jahre 1922 das Oratorium „Judas Makkabäus“ von
Händel.
Der Ruhreinbruch der Franzosen und die daraus entstandene Not auch unserer Gemeinde zwang den Chor bis heute
(Anm. ks.: 1927) von größeren musikalischen Veranstaltungen abzusehen. Trotzdem fand er noch reichlich Gelegenheit,
wie z.B. bei der Einweihung der neuen Glocken der Christuskirche, der Enthüllung der Gedenktafeln in der
Christuskirche, der Tagung des Rheinischen Kirchentages in Essen, vaterländischen Veranstaltungen des Evangelischen
Bundes u.a., seine Weisen ertönen zu lassen zur Ehre Gottes. Seine vornehmste Aufgabe hat er aber in all den Jahren
darin gesehen, sich außer an den von dem Presbyterium festgesetzten Sonntagen auch noch bei anderen Gottesdiensten
und durch besondere liturgische Andachten in den Dienst der Gemeinde zu stellen. So veranstaltete er in der Zeit von
Oktober 1924 bis April 1925 alle vier Wochen eine musikalische Abendfeier in der Christuskirche, zu der die Gemeinde
freien Zutritt hatte. Diese Abendandachten erfreuten sich eines sehr regen Besuches.
Die musikalische Leitung des Chores liegt seit seiner Gründung in den Händen des Organisten, Herrn Konrektor
Fischer, bis er 1928 aus gesundheitlichen Gründen ausschied. Die Gesamtchorleitung für den Kongress der
Kirchengesangvereine für Rheinland und Westfalen 1926 wurde ihm übertragen.
(P. Cürlis)

Musik in der Christuskirche, 1928-1936
(aus Protokollen)
Am 21.1.1928 wurde ein Abschiedsabend für den langjährigen Dirigenten veranstaltet. Der Nachfolger, Karl
Schilling, war nur acht Wochen im Amt, lt. Protokoll hatte er die Arbeit mit dem Chor unterschätzt. Herr Lehrer Krahe
wurde dann zum Nachfolger gewählt.
Die Übungsstunden fanden jeden Dienstagabend von 8-10 Uhr im Konfirmandensaal der Christuskirche statt.
Den Vorsitz im Chor führte u.a. Herr Pfarrer Knappmann. Kurze Zeit später, im gleichen Jahr, wurde eine
Vergnügungs-Kommission gegründet, die „wegen der vielen Chorfestlichkeiten, Ausflüge, Familienabende usw.
unbedingt
erforderlich war und einstimmig beschlossen wurde“, wie das Protokoll vom 10.4.1928 erwähnt. Jahresfeste wurden
regelmäßig in der Christuskirche gefeiert. Festredner waren meist die Pfarrer der Evgl. Kirchengemeinde Essen-West.
Ende des Jahres 1932 erfolgte die Einführung eines neuen Kirchengesangbuches. Der Chor der Christuskirche, der
„Chor Wittenberg“, der Posaunenchor des ev. luth. Gebetsvereins und zwei Kinderchöre wurden nach einem bestimmten
Schlüssel auf die Gottesdienste verteilt, um mit der Gemeinde neue Liedweisen einzuüben.
Am 21.3.1934 fand das Jubiläumsfest des 25jährigen Bestehens des Kirchenchores mit Gottesdienst und Festfeier am
Nachmittag in der Christuskirche statt. Ein Chorkonzert brachte Werke von Schütz, Mendelssohn, Reger und ein
zeitgenössisches Chorwerk, und zwar den 130. Psalm von Heinrich Kaminski (1886-1946) zur Aufführung.
1935/36 verringerte sich die Mitgliederzahl rapide auf 54. (Hier wird berichtet, daß der Chorleiter zu NS-Lehrgängen
„einberufen“ wurde).
(Anm. ks: Leider lassen die vorhandenen Berichte, bis auf die aufgezählten Werke, die gesungene Literatur
vermissen, so daß wir nur aus den spärlich erhaltenen Notenbeständen – das meiste ist wohl verbrannt – ersehen, daß
auch Volkslieder gepflegt wurden. Als roter Faden läuft die gottesdienstliche Tätigkeit durch die Chorgeschichte, immer
wieder wird dies als die Hauptaufgabe bezeichnet).
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Der Kirchenchor, 1943 – 1977
(Anl. der 100-Jahr Feier der Kirchengemeinde Altendorf )
Nach der Zerstörung der Christuskirche im Jahre 1943 war zunächst keine Chorarbeit mehr möglich. Nachdem die
halb zerstörte alte Schule XII hinter der Kirche von der Stadt angemietet war und der „Christuskirchsaal“ für
Gottesdienst und Kindergarten provisorisch eingerichtet war, konnte dort auch wieder die Chorprobe stattfinden.
Anläßlich des 40jährigen Jubiläums des Bestehens des Chores fand 1949 eine Abendmusik in der Melanchthonkirche in
Holsterhausen statt. Ab diesem Jahr mußte der Chor dann aus finanziellen Gründen auf einen hauptamtlichen Chorleiter
verzichten. Der hauptamtliche Kirchenmusiker in der evgl. Kirchengemeinde Essen-Borbeck, Hans Schlutz, leitete den
Chor der Christuskirche ab September 1949 im Nebenamt bis zum Dezember 1953.
Wilhelm Wiedenhoff folgte ab dem 1.1.1954. Als hauptamtlicher Kirchenmusiker schuf er aus dem bestehenden
Kirchenchor, sowie aus dem parallel existierenden kleinen Jugendchor, die „Kantorei der Christuskirche“, die er bis zu
seinem Ausscheiden im Jahre 1991 leitete.
Intensive Beschäftigung mit der Gottesdienstliteratur führte dazu, daß 18 Jahre lang der Chor in kleineren
Besetzungen am Gottesdienst jeden Sonntag – mit Ausnahme der großen Ferien – beteiligt war. Dies ist nicht zuletzt
auch darauf zurückzuführen, daß neben der Erwachsenen-Chorarbeit sehr intensiv mit Kindern in Unterricht,
Kinderchor, Kindergottesdienst und Kindergarten musiziert wird. Neben diesen intensiven Beschäftigungen mit der
Gottesdienstliteratur tritt die große Form: Die Kantate, das Oratorium, das Konzert, das die Kantorei im Laufe der
Entwicklung zu einem Chor heranwachsen läßt, der die Gemeindegrenzen übersteigt.
Es gibt auswärtige Konzerte in Nachbargemeinden der näheren und weiteren Umgebung, bis hin nach Holland und
Frankreich. Das Repertoire des Chores erstreckt sich auf große Gebiete der Chorliteratur von Eccard, Schein, Schütz
über Bach, Mendelssohn, Brahms, Reger, Kodaly bis Pepping, Reda und Distler, die dem A-Cappella-Chor eine Fülle
von Möglichkeiten gibt. Neben diesen Werken werden auch Kantaten, Passionen und Oratorien von Bach, Händel,
Mozart, Brahms und Reger erarbeitet und aufgeführt, diese zumeist in der Christuskirche und den benachbarten kath.
Pfarrkirchen.
Die Zusammenarbeit des Kantors mit dem Gesangstudio Liebenthal seit 15 Jahren geben dem Chorklang ein
besonderes Gepräge und darüber hinaus die Möglichkeit, solistische Partien mit eigenen Kräften zu besetzen. Daneben
lernen junge Leute aus der Kinderkantorei mit Blechblasinstrumenten zu musizieren, so daß die Kantorei auch auf
instrumentalem Gebiet eine wertvolle Ergänzung erfährt.
Mit der Erstellung der neuen Orgel in der Christuskirche durch die Orgelbaufirma Karl Schuke, Berlin, im Jahre
1956 sind geradezu ideale Verhältnisse für die Kirchenmusik in Altendorf geschaffen, weil der Kirchenraum akustisch
fast einer gotischen Hallenkirche gleichkommt.
Im Jahre 1964 wird ein Förderkreis für Kirchenmusik gegründet. Mit einem Mitgliedsbeitrag von mindestens
DM 1,- wird über die kirchenmusikalische Arbeit ständig informiert und eingeladen. Die Gemeinde hofft auf eine
wirksame Unterstützung, um regelmäßige und qualifizierte Kirchenmusik darbieten zu können. Alle Gemeindeglieder,
denen die kirchenmusikalische Arbeit in besonderer Weise am Herzen liegt, werden zum Beitritt in diesen Förderkreis
ermuntert.
Es darf erwähnt werden, daß die Kirchenmusik unsere Gottesdienste durch schwere Zeiten hindurch mitgetragen hat
in Form, Inhalt und Beständigkeit. Es wird schwer, etwas zu erhalten, was weithin als veraltet, unmodern und unserer
Gesellschaft nicht mehr adäquat erscheint. Die Geschichte lehrt jedoch, daß nicht modischer Trend oder lautstarke
Parolen, sondern nur das die Zeiten überdauert, was sich nährt aus Nichtmachbarem. (Eine eigene „Chronik der Kantorei
der Christuskirche“ gibt ausführliche Auskunft über Konzerte, Konzertreisen und Literatur des Chores).
Wilhelm Wiedenhoff

Konzertreise nach Polen, 1990
Ich werde wiederkommen, Masuren
Kantorei an der Christuskirche auf Konzertreise zu Evangelischen.
Masuren! Vor fast anderthalb Jahren tauchte dieses Wort in unserem Chor zum ersten Mal auf. Es war der Traum
unseres Chorleiters LKMD Wiedenhoff, mit uns einmal dahin zu fahren und zu singen, wo die Evangelischen eine
Minderheit sind, die nicht so mit Kulturangeboten aus dem Westen überhäuft wird. Masuren. Ganz schön weit weg.
Polen. Bei einigen machte sich Skepsis breit, was uns da wohl erwartet?
Jetzt sind wir, die Kantorei der Christuskirche in Altendorf, wieder da, vollgepackt mit Eindrücken von Land und
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Leuten und wären am liebsten noch geblieben. Ja, es war manchmal anstrengend, besonders für die Älteren unter uns.
Schließlich war man allein 24 Stunden unterwegs, um überhaupt am Ziel der Reise, in Gizycko (sprich: Gischizko,
ehem. Lötzen), anzukommen. Aber der Empfang im Pfarrhaus durch Pfarrer Jagucki (sprich: Jaguzki), seine Frau und
mehrere Gemeindemitglieder entschädigte uns für vieles. Sie hatten Bigos gekocht und Kaffee und Kuchen in Mengen
aufgetischt. Diese Gastfreundschaft und herzliche Aufnahme durch die Menschen hat uns die ganze Zeit begleitet.
Das Sporthotel in Gizycko war unser fester Standort. Am nächsten Tag fuhren wir von dort aus unseren ersten
Konzertort an: Wegorzewo (Angerburg). Es folgten Suwalki (Treuburg), Olstyn (Allenstein), Ketrzyn (Rastenburg),
Mragowo (Sensburg) und natürlich Gyzicko selbst, wo wir sonntags auch den Gottesdienst mitgestalteten.
Die evangelischen Gemeinden sind meist recht klein und bestehen z.T. nur noch aus wenigen Familien. Auch wenn
unsere Zuhörerschaft zahlenmäßig nicht sehr groß war (50 bis 120 Personen) hatten wir bis zu 80 Prozent der Gemeinde
vor uns. Besonders zu erwähnen ist das Konzert in Wegorzewo, eine ökumenische Veranstaltung der evangelischen und
ukrainisch-orthodoxen Gemeinden. Im Anschluß an das Konzert hörten wir auch einige ihrer Lieder, die uns sehr
beeindruckten.
In allen Konzerten hatten wir ein aufmerksames, ausdauerndes und dankbares Publikum. Die verschiedenen
Programme umfaßten Werke aus vier Jahrhunderten für Chor, Orgel (Erika Blake), Solo-Cello (Christian Nödinger) und
Blockflötenquartett (Chormitglieder), je nach Art und Ausstattung der Kirche bzw. dem Zustand der Orgel, sofern
überhaupt eine vorhanden war.
Die Orte lagen bis zu zweieinhalb Stunden Busfahrt von Gizycko entfernt. Wir gondelten also durch die
wunderschöne Landschaft, schwitzten vor uns hin (schließlich hatten wir überwiegend strahlenden Sonnenschein, den
wir außerhalb des Busses auch sehr genossen haben) und erfuhren dabei von Pfarrer Jagucki, der uns immer begleitete,
eine Menge Wissenswertes und nette Kleinigkeiten am Rande. Er stand uns stets mit Rat, Tat und Übersetzungen zur
Seite. In den Konzerten lieferte er Kommentare für das Publikum und war unser Conferencier bei den anschließenden
Einladungen durch die Gemeinden. Viele Leute sprechen zwar noch deutsch, aber, wer kennt das nicht, gerade das Wort,
das man sucht, fällt einem nicht ein.
Schön war auch das immer stärker werdende Zusammenwachsen der Chorgemeinschaft. Es entstanden zwar
Gruppen, aber keiner sonderte sich ab, man mischte sich immer wieder neu, unterhielt sich mit Leuten, die man bisher
eigentlich nur als Gesicht auf einem bestimmten Platz im Chor kannte. Dieses Wir-Gefühl wird die Gemeinschaft im
Chor gewiß auch weiterhin stärken.
Wenn mich heute jemand fragt: „Na, wie war’s?“, wandern meine Gedanken zu dieser Reise zurück, und mir fallen
auf Anhieb so viele Dinge ein, die die Fahrt unvergeßlich machen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll: die
freundlichen Menschen, die offenen Arme, mit denen wir empfangen wurden, die weite, wellige Landschaft, in der die
Zeit stehengeblieben zu sein scheint, mit ihren Störchen, Pferdewagen, Dampfloks und Männern, die mit Sensen mähen.
Auf der anderen Seite sahen wir viele Neubauten, angefangene Häuser, Baukräne in den Städten, dicke Autos auf den
Straßen, Glaspaläste, die eher an die Frankfurter Skyline erinnern. Ein Land voller Kontraste. Ein Land im Umbruch.
Masuren wird vielleicht nicht mehr lange so friedlich bleiben, wie wir es kennen und lieben gelernt haben. Diese Fahrt
hat sich gelohnt, trotz aller Anstrengungen. Masuren. Ich werde wiederkommen.
U. Ebel

Der Kirchenchor, 1990-2002
Herr Kirchenmusikdirektor Wiedenhoff wird entsprechend den tarifrechtlichen Bestimmungen mit Ablauf des
Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, aus seinem Dienst als Kirchenmusiker an der Christuskirche zum
30.9.1991 ausscheiden. In einer Presbyteriumssitzung berät er die Gemeindeleitung in der Angelegenheit der Neubesetzung: Er gibt einen Überblick über die kirchenmusikalischen Aktivitäten in der Kirchengemeinde Altendorf.
Herr Wiedenhoff erläutert seinen Arbeitsumfang und erklärt die Unterschiede zwischen einer A-, B- und
C-Kirchenmusikerstelle.

Wegen der vielfältigen Aktivitäten hält er eine Besetzung der Kirchenmusikerstelle im Nebenamt für unmöglich. Ob
seine Stelle mit einem A- oder einem B-Kirchenmusiker wieder besetzt wird, hängt von der Entscheidung des
Presbyteriums ab. Er weist daraufhin, daß der B-Kirchenmusiker wesentlich stärker gemeindebezogen arbeiten wird. Das
künstlerische chorische Geschehen würde allerdings dabei zurückgehen. Auch wird der Fortbestand der Kantorei im
wesentlichen davon abhängen, wer sein Nachfolger werden wird. Er jedenfalls ist nicht bereit, die Kantorei nach seiner
Pensionierung weiterzuführen. Frau Blake, die ihn bisher regelmäßig vertreten hat, möchte auch weiterhin diese
Aufgaben übernehmen. Danach erläutert Herr Wiedenhoff das Verfahren zur Neubesetzung einer A- oder
B-Kirchenmusikerstelle.
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Nach dem Ausscheiden von W. Wiedenhoff gab es in der Leitung der Gemeinde erneut Diskussionen darüber,
wie die Kirchenmusik in der Gemeinde weitergeführt werden sollte (A-B oder C-Musiker):
 Höchste Ansprüche erfüllen – große Werke singen, dabei evtl. das musikalische
Niveau der Gemeinde überfordern, oder
 gemeindenäher, volkstümlicher, ortsgebundener musizieren – einfach einfacher(!?)
Nicht zuletzt durch diese Diskussionen, und das (auch) damit verbundene 8wöchige Warten auf einen geeigneten
Bewerber, bröckelte die Kantorei sehr schnell auseinander, jeder traf seine eigene Entscheidung. Weitere Ursachen dafür
waren aber auch in der Tatsache begründet, daß die Kantorei durch die lange Zeit der Zusammenarbeit mit Wilhelm
Wiedenhoff zu einem Personalchor geworden war. Auch aus Altersgründen schieden einige Chormitglieder aus. Der
Wunsch der Gemeindeleitung nach einer Umwandlung der A-Musikerstelle in eine B-Musikerstelle und das NEIN der
Landeskirche dazu, behindern eine schnelle Neubesetzung der vakanten Stelle.
Eine vom Presbyterium formulierte Stellenanzeige für einen B-Kirchenmusiker wird vom Landeskirchenamt nicht
angenommen und als A-Stelle neu ausgeschrieben. Daraufhin gab es 9 Bewerbungen, mit denen sich der „Arbeitskreis
Kirchenmusiker“ in zwei Sitzungen beschäftigte. 4 Bewerber wurden in Übereinstimmung mit der
Kreiskirchenmusikwartin, Frau Richter, eingeladen und 2 Bewerber und eine Bewerberin stellten sich im April 1991 der
Gemeinde vor. Eine Entscheidung wurde letztlich nicht getroffen, sondern erneut die Umwandlung der A-Stelle in eine
B-Stelle betrieben.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Grund dafür keine Bewertung der bisherigen Arbeit durch Herrn
Wiedenhoff sein soll, sondern die Überzeugung, dass ein B-Kirchenmusiker einen anderen kirchenmusikalischen Akzent
setzen könnte.
Im Dezember 1991 tritt Robert Sattelberger über den sogenannten „unteren Dienstweg“ (Zufall) in unsere Gemeinde.
Er erhielt einen Zeitarbeitsvertrag für ein Jahr. Dieses Zeitarbeitsverhältnis endete am 31.12.1992. Ende Oktober 1992
legte er seine A-Prüfung ab. Herr Sattelberger wurde als A-Kirchenmusiker in die A-Stelle eingestellt. Der Antrag des
Presbyteriums auf Umwandlung der A- in eine B-Stelle ruht, bis Herr Sattelberger aus dem Dienst ausscheidet.
Von zuletzt etwa 50 Chormitgliedern waren es noch 14, die der neue Chorleiter übernehmen konnte. Dazu kamen
noch einige neue Sängerinnen und Sänger, die sich bisher nicht „getraut hatten“ in die (scheinbar) festgefügte
Kantorei-Gemeinschaft „einzudringen“. Weitere Chormitglieder rekrutierten sich in der Folgezeit aus
Studentenbekanntschaften von Robert Sattelberger und seiner Frau, so daß der Chor 1993 auf etwa 30, 1994 sogar auf 38
Mitglieder angewachsen war. Damit war der Chor aber wieder stärker übergemeindlich besetzt.
Das Repertoire des Chores an der Christuskirche war breit gefächert. Gospels und Songs waren sehr beliebt. Lieder
und Opernmelodien wie „Zigeunerleben“ von R. Schumann und die „Habanera“ aus „Carmen“ von G. Bizet wurden
z.B. anl. der Einweihung des neuen „Gemeindezentrums Ohmstraße“ 1996, gesungen. Aber auch Stücke wie das „Te
Deum“ von W.A. Mozart und das „Weihnachtsoratoriun“ von Camille Saint Saëns brachte der Chor 1995 zur
Aufführung. 1994 machte der Chor einen Ausflug zum Kloster Cappenberg bei Lünen und sang dort in einer Messe.
Zum 1.9.1996 verließ R. Sattelberger die Gemeinde, um einer Berufung zum Bezirkskantor nach Pirmasens zu folgen.
Nur knapp 2 ½ Jahre war dann Martin Hageböke als Kirchenmusiker in unserer Gemeinde tätig. Er kam im
November 1996 aus dem ostwestfälischen Espelkamp und hatte im Mai 1996 das A-Examen abgelegt. Das traditionelle
„Einsingen der Weihnacht“ in der Christmette und das „Altendorfer Konzert nach Weihnachten“, das zum 21. Mal mit
großem Aufgebot das Publikum begeisterte, waren seine ersten Aufgabe in Altendorf. Erfreulich waren die Kritiken für
den Chor: (Zitat WAZ 7.1.97: ........ mit der Komposition „Also hat Gott die Welt geliebt“ von H. Schütz und anderen
A-capella-Werken zeichnete sich der Chor der Christuskirche unter Martin Hageböke durch sichere Intonation und
klare Aussprache aus; und ... erfreulich war gleich zu Beginn das engagierte Singen des überraschend jungen Chores
der evangelischen Christuskirche, der stilsicher und klar vierstimmige weihnachtliche Sätze vortrug).
Karfreitag 1997 führte der Chor die „Markus-Passion“ von Reinhard Keiser (1674-1739) auf und im Advent des
gleichen Jahres fand ein Kantatengottesdienst statt mit der Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“.
Weitere Highlights waren:
 ein Sommerkonzert im Juni, mit Volksliedern, Gospels, Melodien von Gershwin u.a.
 ein Weihnachtskonzert mit Mendelssohns Oratorium „Christus“ (op. 97)
aus dem ersten Teil (Geburt Christi) und noch einmal Camille Saint Saëns
„Oratorio de Noël“, sowie das
 Altendorfer Konzert nach Weihnachten.
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Das letzte Konzert mit M. Hageböke, am 7.3.1999, war ein Orgel-Trompetenkonzert, in dem der Chor keine
Aufgaben hatte. In einem „Wort des Abschieds“ im Gottesdienst am gleichen Tage hieß es u.a.: ... „Hier, bei uns im
Westen, scheint ein Absprungbrett für Kirchenmusiker zu sein: der Vorige machte den Absprung in den Süden und Sie,
Herr Hageböke, machen nun, nach recht kurzer Zeit, den Absprung in den hohen Norden und, was wir besonders
vermissen werden, ist ihr Orgelspiel. Was letzteres betraf, war die Gemeinde sowohl von R. Sattelberger als auch von
M. Hageböke verwöhnt.
Das sollte auch so bleiben durch die neue Kirchenmusikerin Ulrike Jerosch, die am 1.7.1999 ihren Dienst in der
Gemeinde aufnahm. Schließlich erhielt sie schon mit 14 Jahren ihre erste Orgelstunde und ihre Orgellehrer beim
Studium waren keine Geringeren als Prof. Gisbert Schneider und Prof. R.M. Stangier.
Erste musikalische Aktivitäten mit ihr waren im Jahre 2000 wiederum das „Altendorfer Konzert nach Weihnachten“.
Ein Sommerkonzert mit dem Titel „Heiteres zum Sommer“ folgte dann im Juni. Unter anderem sang der Chor hier „Die
launige Forelle“ von Franz Schöggel und im September gab es ein Volksliedersingen „rund um die Christuskirche“, das
aber wegen des schlechten Wetters im Gemeindehaus, Ohmstraße, stattfand.
2001 war ein großes Konzert zum 2. Advent der Höhepunkt. Auf dem Programm standen Werke alter und jüngerer
Komponisten von Dietrich Buxtehude bis Richard Bartmuß.
Zum Jubiläumsjahr 2002 (125 Jahre Kirchengemeinde Essen-Altendorf) weist die Kirchenmusik nachstehende
musikalische Gemeindegruppen auf:
 Frauenchor (bestehend seit vielen Jahren),
 „Spatzenchor“ für 5jährige (Neugründung im Kindergarten Ohmstraße),
 Kinderchor ab 8 Jahren,
 Teeni-Chor ab 11 Jahren,
 4 Flötenkurse mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden,
 Flötenspielkreis,
 Blockflötenensemble mit hoher Qualifikation und nicht zuletzt hat sich der
 Kirchenchor mit etwa 24 Chormitgliedern stabilisiert.
(K. Schomburg)

Der Posaunenchor, 1871 – 1977
Ein unbekannter Militärmusiker gründete zusammen mit sechs interessierten Bläsern am 9. August 1871 einen
Posaunenchor. Nach der Gründung der Stadtgilde (Schützenverein) wurde der Männer- und Jünglingsverein (MYV) ins
Leben gerufen. Bereits 1902 wurden die ersten Satzungen für den Posaunenchor aufgestellt. Einer der ersten Dirigenten
war Herr Böhnke. Auf Grund seines Schichtdienstes als Steiger im Bergbau und vieler Krankheiten wurde der seit 1920
gleichzeitig im Evgl. luth. Gebetsverein blasende Emil Griguszies 1926 zum 2. Dirigenten und am 9.3.1938 zum 1.
Dirigenten bestellt.
Etwa 1933 erging eine Aufforderung an Pfarrer Fritz Bachmann, alle bestehenden Posaunenchöre unter dem Verband
ev. Posaunenchöre Deutschlands in der Reichsmusikkammer und im Reichsverband der ev. Kirchenmusik in
Deutschland zusammenzuführen. 1937 mußten die in obigem Verband aufgeführten Chöre einen musikalischen
Leistungsnachweis erbringen, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten wollten. Hierbei wurden folgende Chöre Sieger:
1. CVJM, 2. MYV (jetziger Posaunenchor der Christuskirche), 3. Evgl. luth. Gebetsverein.
Das politische Treiben machte die Posaunenchorarbeit kurz vor dem 2. Weltkrieg immer beschwerlicher. Jungbläser
durften nicht als Vereinsmitglieder dem Posaunenchor beitreten, sondern sollten sich den damaligen Fanfarenchören
anschließen. Man umging diese Vorschriften, indem die Jungbläser als Gäste dem Chor dienten. Drei dieser Bläser
erhielten eine Aufforderung zur geheimen Staatspolizei der Stadt. Mit Fangfragen wollte man sie einzeln dahin bringen,
daß sie unterschreiben sollten, Mitglieder des Chores zu sein. Alle Bläser konnten sich aber untereinander warnen und
gaben keine entsprechenden Unterschriften ab.
Kurz vor dem 2. Weltkrieg fand eine Verlegung der langjährigen Übungsstunden des MYV aus der Vereinstraße in
die Logenstraße in das Logenhaus „Zur aufgehenden Sonne“ statt. Während des 2. Weltkrieges wurde die
Posaunenchorarbeit auf Grund der Kriegsereignisse eingestellt.
Durch den persönlichen Einsatz des ehemaligen Obmannes Fritz Schankat fanden sich bereits 1945 die ersten
Bläser von früher zusammen. Die ersten Übungsstunden waren in Schulen und etwas später in der Erlöserkirche.
Auf Grund der undichten Decke mußten hier die Übungsstunden eingestellt werden.
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Der Wunsch, im Weigle-Haus zu üben, wurde von Pfarrer Busch abgelehnt. Er forderte die Bläser auf, wieder zum
MYV zurückzukommen. Ein Übungsraum stand aber nicht zur Verfügung. Pfarrer Busch erhielt die Nachricht, daß die
Bläser nicht mehr zurückkommen würden. Sie wandten sich in ihrer Not an Pfarrer Bachmann mit der Bitte um einen
Übungsraum, der ihnen an der ehemaligen „Schule an der Röntgenstraße“ zugewiesen wurde, da die Christuskirche
z.T. zerstört war. Weil die Bläser nicht zum MYV zurückgingen, forderte dieser die Instrumente zurück. Es gab eine
schwere Zeit mit schlechten und zu wenigen Instrumenten.
Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft übernahm der ehemalige Dirigent Emil Griguszies bis zum
heutigen Tage die Leitung des Chores. Wegen einer schweren Krankheit wurde sein Sohn Günter Griguszies, der
zwischenzeitlich als Obmann tätig war, als 2. Dirigent des Chores eingesetzt. Der jetzige Obmann ist Gustav Somplatzki.
Der Chor hat z.Zt. 11 Bläser und 5 Jungbläser. Zum Repertoire des Chores gehören Bläsermusiken von Pecelius, Reiche
sowie kirchliche Bläsermusiken des 16. Jahrhunderts und Volksmusik. Auch heute vertritt der Chor noch die Ansicht,
daß die Tätigkeit als Bläser nur dann sinnvoll ist, wenn sie als Gottesdienst, als Dienst an der Gemeinde und als Dienst
am Mitmenschen verstanden wird.
Der Posaunenchor wirkte an vielen Feierlichkeiten mit wie Feierstunden der Essener Jugend, Jahresfesten des CVJM,
musikalischen Kirchenfeiern, Sommerfesten, Kirchentagen und unzähligen Gottesdiensten in den verschiedenen
Gemeinden.
P. Neumann
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Unser Posaunenchor, 1985
(Aus dem Gemeindebrief)
Liebe Gemeinde!
In diesem Gemeindebrief möchten die Bläser des Posaunenchores von sich und ihrer Tätigkeit einen kleinen
Überblick vermitteln. Beginnen wir einmal damit, daß wir gerne ein Musikinstrument spielen. In unserem Falle sind es
Blechblasinstrumente. Da das Musizieren in einer Gemeinschaft mehr Freude macht, sind wir froh, im Posaunenchor
Gleichgesinnte zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn noch mehr „Gleichgesinnte“ zu uns kämen – vor allem
junge Menschen. Blasinstrumente werden für Anfänger zur Verfügung gestellt.
Die Freude an der Gemeinschaft und am Musizieren ist aber nicht der einzige Grund unseres Zusammentreffens. Alle
Posaunenchöre innerhalb des Ev. Posaunenwerkes haben es sich zur Aufgabe gestellt, im Dienste an und in der
Gemeinde zum Lobe Gottes beizutragen. Dies geschieht zu den verschiedensten Zeitpunkten und Veranstaltungen, von
denen nicht alle erwähnt werden können. Beispiele: Posaunenchorbegleitung des Gemeindegesanges in Gottesdiensten;
Gemeindefeste oder Veranstaltungen; Einsätze in der Advents- und Weihnachtszeit bei Adventsfeiern, in Altenheimen,
Altenwohnungen, auf dem Weihnachtsmarkt sowie beim gemeindlichen Advents- und Weihnachtsliedersingen;
Abschlußfeier der Stadtranderholung für Senioren; bei besonderem Wunsch auch bei Verwandten, Bekannten und
älteren Senioren; Konfirmationen; Reformationsfeiern in der Gruga; Landesposaunentage; Kirchentage usw.
Bedingt durch die Verschiedenartigkeit der Veranstaltungen ist es erforderlich, daß ein breit gefächertes Repertoire
an Bläserstücken zur Verfügung steht. Hier sind alle Stücke für Choräle und deren Begleitung zu nennen,
Volksliedermusik aller Art sowie Bläserstücke alter und neuer Meister.
Damit unsere Blasmusik auch einen guten Klang bekommt, müssen wir einiges dafür tun. Somit wären wir bei
unseren Übungsstunden jeden Mittwoch um 19.30 Uhr im Konfirmandensaal der Christuskirche. Vergnügen bereiten
uns diese Proben nicht nur wegen des gemeinsamen Blasens, sondern weil wir musikalisch gefordert werden. Freude
herrscht immer dann, wenn es dem Dirigenten mit seinen Bläsern gelungen ist, ein neues Musikstück fehlerfrei und
wohlklingend zu blasen.
Um innerhalb des Chores Gemeinschaft zu pflegen, treffen wir uns einmal im Jahr mit unseren Angehörigen zu
einem Gartengrillfest und ein weiteres Mal fährt der Chor zu einem Wochenendausflug in ein kleines Dorf im Hunsrück.
Mit dem dortigen Gesangsverein wird für die Dorfgemeinde ein musikalischer Abend veranstaltet. Auch dort ist es für
uns selbstverständlich, am Sonntag im Gottesdienst die Gemeinde beim Singen zu begleiten. Der Gemeinde zur Freude
und Gott zur Ehre. Wir Bläser würden uns freuen, wenn durch diesen Bericht einige „Gleichgesinnte“ den Weg zum
Posaunenchor finden würden.
G. Somplatzki, Obmann

Der Posaunenchor, 1985-2002
Am 18. Mai 1985 verabschiedet der Posaunenchor seinen langjährigen Leiter, Emil Griguszies, in einem
besonderen Gottesdienst. Emil G. war seit 1938 – mit Unterbrechung im II. Weltkrieg – Dirigent des Chores.
In diesem Gottesdienst und in der anschließenden Abschiedsfeier wird ihm für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit
gedankt. Gleichzeitig wird sein Sohn Günter Griguszies als neuer Chorleiter eingeführt.
Durch eine gute Verbindung zum Bläserkreis Dinslaken-Bruch verstärkte sich der Chor mit einigen Bläsern.
Im Jahre 1995 erweiterte sich der Kreis der Musizierenden um die Rhythmusgruppe Jazz-light, die den Chor in
zahlreichen Konzerten unter dem Motto “Gospel und Songs” tatkräftig unterstützten.
Günter Griguszies leitete den Chor bis zum Jahre 2000, und legt dann, nach über 50jähriger Mitgliedschaft im
Posaunenchor der Christuskirche, sein Amt nieder und scheidet gleichzeitig aus dem Posaunenchor aus. In einem
Gottesdienst am 22. Oktober 2002 wird er aus seinem Amt verabschiedet.
Nach dem Ausscheiden von Herrn Günter Griguszies wird der Posaunenchor von Frau Sabine Aldenhoven, die
schon seit einiger Zeit im Chor mitwirkt und diesbezüglich Erfahrungen hat, weitergeführt. In einem Gespräch mit den
Pfarrern der Gemeinde stellt sie ein Konzept für die Nachwuchsförderung vor. Danach ist vorgesehen, durch Handzettel auf dem Stadtkirchentag und durch Informationen im Gemeindebrief auf die Möglichkeit der Posaunenausbildung durch sie hinzuweisen, in der Hoffnung, dass auf diese Art und Weise der Mitgliederbestand des Chores
vergrößert wird.
ks
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Von konfessionellem Kirchturmdenken, 1530
Das Augsburger Bekenntnis und unser Glaube
Lexikon:

Confessio Augustana, die grundlegende Bekenntnisschrift der
lutherischen Kirche. Sie handelt im ersten Teil von Glauben und
Lehre der Evangelischen, im zweiten von abgestellten Mißbräuchen
der katholischen Kirche. Sie wurde von Melanchthon in lateinischer
und deutscher Sprache verfaßt und auf dem Reichstag in Augsburg
1530 Kaiser Karl V. überreicht.
Vor 450 Jahren wurde in Augsburg vor
dem Reichstag des Hl. Römischen
Reiches deutscher Nation das GrundBekenntnis der evangelischen Christenheit verlesen. Philipp Melanchthon hat
es zusammengestellt, Martin Luther
hat es gebilligt. Fürsten und Bürgermeister haben unterschrieben.
28 Artikel umfaßt diese Confessio
Augustana: Die ersten 21 bieten eine
Zusammenfassung der evangelischen
Lehre, die letzten befassen sich mit
Mißbräuchen der alten Kirche und
zeigen auf, was besser gemacht werden
könnte. – Kann ein so altes Dokument
uns und unserem Glauben helfen?
Mutige Laien
Nicht Theologen, sondern Laien haben
hier ihren Glauben bekannt. Sie haben
gefragt, diskutiert, formuliert. Ihre
Unterschrift konnte sie Stellung und
Leben kosten. Natürlich haben die
Theologen geholfen. Aber die Verantwortung blieb nicht bei ihnen allein.
Klare Aussagen
Die Bekenner von Augsburg wollten
keine umfassende Darlegung aller

Aspekte des Glaubens bieten. Sie
ordneten ihre Erkenntnisse bewußt
dem biblischen Zeugnis unter. Sie
unterschieden zwischen Evangelium
und Menschensatzung. Dadurch
bekamen ihre Aussagen Profil und
blieben doch von dogmatischem
Fanatismus frei.
Ökumenische Gesinnung
Die Confessio Augustana versuchte,
die Einheit der Kirche zu bewahren.
Sie mahnt die Kirchen, nie das Ganze
der Christenheit aus den Augen zu
verlieren. Das Ziel ist nicht die bürokratische
Zentralkirche, sondern die Einheit
in versöhnter Verschiedenheit.
Weltweite Bedeutung
Alle Kirchen in der Welt, die sich der
lutherischen Reformation verpflichtet
wissen, berufen sich bis heute auf die
Confessio Augustana. Auf allen
Kontinenten verbindet sie evangelische
Christen miteinander und stellt sich
allem nationalen Kirchturmdenken in
den Weg.
Wolfgang Wunderer

Ökumene in Altendorf aus katholischer Sicht, 1977
Pastor August Bruders, St. Mariä Himmelfahrt (Aus einem Pfarrbrief)
Im Ruhrgebiet haben auch in der Zeit, als die Fronten zwischen den Konfessionen noch verhärtet waren, die
Christen sich als Nachbarn und Arbeitskollegen gekannt und geachtet. Nachbarschaft und Kameradschaft kannten
keine konfessionellen Schranken, und auch die Liebe durchbrach die Grenzen, so hart die Gesetze über die „Mischehe“
auch sein mochten.
War damit nicht bereits eine gute Ausgangsbasis für die Ökumene gegeben, lange bevor sie bewußt gesucht wurde?
Bezeichnend dafür ist das Wort, das der Pastor meiner Heimatpfarre in Mülheim (Ruhr) – Pfarrer Jacobs – bei der
Einführung des evangelischen Pfarrers in den zwanziger Jahren sagte: „Ich halte nichts von Toleranz. Es ist ein Wort der
Aufklärung. Wir wollen einander nicht tolerieren. Wir wollen einander lieben.“
Immer ist es der erste Schritt, im andern Christen den Bruder zu sehen und darum zu suchen, was eint. Dieser erste
Schritt erfolgte in der Zeit des Dritten Reiches, in den gemeinsamen schweren Stunden in Krieg und Bombennächten.
Seit dieser Zeit ist Ökumene für mich kein Fremdwort mehr, sondern Ausdruck eines wesentlichen Anliegens.
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Darum zieht sich auch dieses Anliegen wie ein roter Faden durch die 14 Jahre meiner Tätigkeit in Altendorf.
Anlaß, darüber zu sprechen, waren die Weltgebetswochen und die Tage vor Pfingsten. Es ist darum kein Zufall, daß
in der Pfingstwoche 1964 sich die katholischen und evangelischen Geistlichen zu einem ersten Gespräch trafen,
das wieder und wieder aufgenommen wurde, wenn auch erschwert durch den häufigen Wechsel der Pastoren an der
Christuskirche.
Von Gesprächen zur Tat schritt zuerst die Jugend mit einer gemeinsamen Aktion 1970, deren Erlös für das
Friedensdorf in Oberhausen bestimmt war. Seit 1971 wurde die Woche vor Pfingsten zur ökumenischen Woche in
Altendorf. Danach stand in unserem Pfarrbrief: „Dankbar schauen wir zurück auf die zwei ökumenischen Gottesdienste
in der Woche vor Pfingsten. Sie haben gezeigt, daß wir – noch getrennte Christen – miteinander beten und aufeinander
hören können. Aufgegangen ist allen, die dabei waren, wieviel Gemeinsames und Einendes uns bindet.“ Ein Jahr
später bildete sich der Ökumene-Ausschuß mit Mitgliedern aus der evangelischen und den katholischen Gemeinden, der
schon bald erkannte: „Die Gemeinsamkeiten zwischen uns sind größer, als wir vermutet haben. Die Probleme,
die jede Gemeinde für sich allein hat, verlieren an Gewicht, wenn man sieht, der andere hat diese Probleme auch,
wenn man sie gemeinsam bespricht und angeht.“
So wuchsen von Jahr zu Jahr die Gemeinsamkeiten und Kontakte. Genannt seien nur die ökumenischen Wochen mit
ihren vielen Gelegenheiten, sich zu treffen und kennenzulernen, die ökumenischen Bibelseminare, in denen uns klar
wird, daß wir miteinander sprechen und uns verstehen können, die Hausaufgabenhilfe und die
Krankenpflegehelferinnen. Informationen werden ausgetauscht, und immer mehr fragen wir uns – wenn wir etwas für
uns allein tun - , warum wir es nicht gemeinsam mit den anderen Christen, warum wir es nicht ökumenisch tun. Nicht
über den Geist, der uns füreinander öffnet, müssen wir beunruhigt sein, sondern über alles, was uns voreinander
verschließt. Können wir anders, als uns auf diesem Weg weiterführen lassen ?
Seit 1968 beten wir Christen das „Vater unser“ gemeinsam. Es ist eine stete Mahnung an uns: Wenn wir „Vater
unser“ sagen, stehen wir Hand in Hand mit denen, die in gleicher Weise beten. Wir dürfen ihnen daher auch nur
brüderlich begegnen. Wer Gott „Vater“ nennt, macht zu gleicher Zeit die Entdeckung, daß er Brüder hat, daß er nie ohne
seine Brüder vor seinen Vater treten darf. Unser aller Vater ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieser aber
schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Mit ihm zugleich ergreifen wir die Hand unserer Brüder, mögen sie mit
uns vereint oder von uns getrennt sein, und bitten unseren gemeinsamen Vater, uns eines Sinnes zu machen, damit wir
einmütig aus einem Munde Gott verherrlichen, den Vater unseres Herrn Jesus Christus.

Ökumene – kein Luxus – die ökumenische Arbeit in Altendorf aus evangelischer Sicht, 1977
Wer aus evangelischer Sicht über die ökumenische Arbeit in Altendorf schreibt, hat es leicht. Leicht, weil er es mit
einem „leichten“ Partner zu tun hat, einem Partner, der es einem leicht macht. Es dürfte auf katholischer Seite im
Raume Essen wohl kaum ein zweites „Gespann“ geben, das seiner evangelischen Nachbargemeinde so aufgeschlossen
gegenübersteht wie unserer Gemeinde die sechs Altendorfer Theologen (Pastor Bruders und Kaplan Reploh aus
St. Mariä Himmelfahrt, Pastor Belker und Kaplan Ligensa aus St. Clemens Maria Hofbauer, Pastor Hohmann und
Kaplan Bering aus St. Anna).
Doch nicht nur sie, sondern auch viele Mitarbeiter und Mitglieder ihrer Pfarren sind seit Jahren mit großer
Überzeugung und viel Engagement dabei, wenn sich die Christen beider Konfessionen immer näherkommen. So ist in
Altendorf eine große ökumenische Bewegung entstanden. die von beiden Seiten getragen wird und für die unsere
Gemeinde den katholischen Nachbargemeinden herzlichen Dank schuldet.
Es ist viel über Sinn und Aufgabe, Notwendigkeit und Bedeutsamkeit der Ökumene geschrieben worden. Wer die
letzten sechs, sieben Jahre in Altendorf miterlebt hat, wird zunächst einmal sagen:
Ökumene – das heißt: Kirche menschlicher machen.
Der „Andere“ wird nicht mehr als Gegner gesehen, dem es theologisch und kirchlich Konkurrenz zu machen gilt,
vielmehr als Partner, der vor den gleichen Problemen und Aufgaben steht und manche Hilfe geben kann. Nach dem
Abbau des Gegeneinanders sind wir über ein Nebeneinander zum Mit- und Zueinander gekommen.
Ökumene in Altendorf – man könnte es auch so ausdrücken – das heißt: die Zahl seiner Freunde verdoppeln.
Ökumene – das bedeutet aber auch, überraschende Entdeckungen machen. Dafür sind die ökumenischen Wochen seit
1971 in der Zeit vor Pfingsten durchgeführt, und die ökumenischen Bibelseminare, das erste fand 1974 statt –
der beste Beweis. Ging es zunächst darum zu betonen, daß die Kirchen von ihrem Ursprung und ihrem Anspruch her
zusammengehören, das folglich die Existenz zweier voneinander getrennter Kirchen beide in ihrer Verkündigung
unglaubwürdig erscheinen läßt. So haben wir in den letzten Jahren mehr und mehr erkannt, daß wir als evangelische und
katholische Christen vor den gleichen drängenden Fragen stehen. Der Titel des Vortrags auf der diesjährigen
ökumenischen Woche „Die Christen vor der Herausforderung der Entwicklungsländer“ ist für diese Erfahrung
symptomatisch.
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Ökumene – das heißt also auch: die Zeichen der Zeit erkennen.
Eine andere „Entdeckung“ der letzten Zeit besteht darin, daß wir inzwischen auch über sogenannte kontroverstheologische Themen sprechen können, schwierige Fragen des Glaubens, die um des gemeinsamen Aufbruchs willen
zunächst zurückgestellt worden waren. Das Seminar über Maria im vergangenen Jahr hat manchem das beglückende
Erlebnis gebracht, von dem anderen gerade an einer Stelle lernen zu können, über die bisher tunlichst geschwiegen
wurde.
100 Jahre evangelische Gemeinde Altendorf. Was kann man unserer Gemeinde Besseres wünschen, als daß immer
mehr Christen in Altendorf erkennen: Ökumene – kein Luxus, nicht etwas Besonderes, das man sich dann leistet, wenn
neben der anderen Arbeit noch genügend Zeit bleibt, sondern eine ständige Bereicherung, die mehr und mehr
selbstverständlich wird.
Das Motto, mit dem der Ökumene-Ausschuß der vier Gemeinden Altendorfs mit insgesamt 100 Teilnehmern, unter
ihnen etwa gleichviel Katholiken und Protestanten, auf dem diesjährigen Kirchentag in Berlin auftritt, deutet die
Richtung an: „Ökumene – nur eine Möglichkeit? Unsere Wirklichkeit!" Eine Wirklichkeit, hinter die wir nicht mehr
zurück wollen und können.
H. Mühlen

Einfacher leben, 1978
(Aus dem Gemeindebrief)
ÖKUMENE IN ALTENDORF
Zum Besuch Herrn Dr. Schobers, Präsident des Diakonischen Werkes in
Deutschland, im Adolf-Stöcker-Haus der Ev. Kirchengemeinde Essen-Altendorf
Im Rahmen der ökumenischen Zusammenarbeit in Altendorf ist auf die Initiative von Herrn Kaplan Dr. Reploh,
Herr Pfarrer Dr. Schober, der Präsident des Diakonischen Werkes, Gast der Altendorfer Gemeinden gewesen.
Der „wackre Franke forcht’t sich nit“ – unpopuläre Gedanken auszusprechen. „Einfacher leben“ ist seine Devise,
Energien zu sparen sein Anliegen. Christ sein wird von ihm als für den anderen dazusein verstanden. Und dabei geht es
ihm vor allem auch um die Generationen, die in Zukunft die Erde bewohnen werden; denn es sei unbedingt
Gebot der Heutigen, der Zeitgenossen aller Couleur, aller Grade und Stellungen, für das Sein der Welt mitverantwortlich
einzustehen. Raubbau, Verschwendung, Maßlosigkeit hätten bereits, wie Schober deutlich machte, dazu geführt, daß mit
der Ausbeutung der Energiereserven Gefahr für Leben und Zukunft der Welt, vor allem für die Existenz der Menschheit,
bestehe. Schober wendet sich gegen die Vergeudung, die um sich gegriffen habe, gegen die beklemmend zutagetretende
Wegwerfpraxis, gegen die egoistische Selbstsucht, mit der die Wohlstandsgesellschaft die Werte und die Würde der
Schöpfung ignoriere. Der Gedanke, bei sich und seinem eigenen Lebensstil Abstriche vorzunehmen, im ganzen also
bedachtsamer zu leben, eine nicht allein im Geldbeutel anzusetzende Sparsamkeit anzustreben, ist ihm des Appells wert.
Es geht ihm darum, daß das unersetzliche Gut der Erde nicht beliebig zum Objekt kommerzieller Unersättlichkeit werde,
daß vor allem nicht die Sucht, die Lust, sich seiner rücksichtslos und ohne Vorbehalt zu bedienen, ein Ende finde. Die
Vorstellung, in der Glorie der vermeindlichen Unabhängigkeit Freiheit zu leben, Freiheit verwirklicht zu sehen, verzerre
den Freiheitsbegriff an und für sich. – Freiheit, die darauf beruhe, daß das „Geld im Kasten klingt“, Freiheit, die also
dem Schein von Aufmachung und gedankenlosem Zugriff unterliegt, gereicht zum Entsetzen, zur Entwürdigung der von
Gott gesetzten Ordnung der Schöpfungsnatur. – Die Vorschläge Schobers sind eine Art
„Handreichungen“ für den Einzelnen gewesen, Überlegungen, Möglichkeiten, im Prinzip Appelle an das Gewissen,
an die sittliche Verantwortung der Christen. Sie könnten von Nutzen sein, wenn die Welt aus der Vielheit der Einzelnen
bestehen und jeder Einzelne eine christliche Verantwortung trüge. Tatsächlich aber stehen sie im Zwielicht von Identität
und Wirklichkeit. Sie werden Appelle bleiben, solange das Wirtschafts- und Konkurrenzstreben der Staaten darauf
abzielt, die Werbetrommel für Produktion, für Vermehrung des industriellen Potentials, für Verbrauch und nochmals
Verbrauch zu rühren, solange Steigerungsraten kalkuliert werden und die Wirtschaftsmanager sich über die Gewissen
der ehrlich Besorgten hinwegsetzten.
Es bliebe zu erwarten, daß die Kirchen sich zu Anwälten machten und Einhalt geböten. Dies allerdings setzte die
Macht der Überzeugung, setzte überhaupt eine Macht, eine politisch funktionelle Macht, voraus. In der derzeitigen
Außenseiterposition, der weitgehend selbst verursachten, werden sie solcher Initiativstellung nur schwerlich zustreben
können.
Schober hat sich als mutiger „Prediger“ erwiesen, als jemand, der sich nicht scheut, ein heißes Eisen anzufassen und
der Öffentlichkeit den Spiegel der Wahrheiten vors Angesicht zu halten.
Die Anwesenheit einer Politgruppe (KWB-Mitglieder) während der Veranstaltung hat deutlich gemacht, wie der sich
ernstlich um die Bewältigung von weltbewegenden Existenzproblemen bemühte, nach Rat, nach Auskunft suchende, mit
den Schwächen des Zeitalters sich auseinandersetzende Christ auf ganz anderem, festem und hoffnungsträchtigem
Boden steht als die mit Urteilen, immer und immer wieder nur mit Urteilen, mit Vorurteilen, vor allem nach fertigen
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Schemata politisierenden Agitatoren kommunistischer Ausrichtung. Der Gegensatz war gravierend: Der Suchende, der
Praktiker der Tat, der an das Gewissen appellierende auf der einen Seite, die Theoretiker auf ideologischem Pfad, die
schnell mit Richtersprüchen Aufwartenden, die Besserwisser auf der anderen Seite.
Der Politgruppe schien in dem Augenblick der Boden keinen Standplatz mehr zu gewähren, als die Versammlung der
christlichen Gemeinden Altendorfs sich zum gemeinsamen Vaterunser erhob und mit der Überzeugung der Hoffenden,
auf Gott vertrauend, die Festigkeit ihres Glaubens bezeugten, eines Glaubens, demgegenüber derjenige der Politaktivisten wie eine Bellingsche Replique (im Folkwang-Museum zu besichtigen) erschien.
Herrn Dr. Reploh muß Dank ausgesprochen werden, zudem die Ermutigung, sich noch oft der Mühe zu unterziehen,
Interpreten der Wahrheit nach Altendorf einzuladen.
ES

Ökumene vor Ort, 1980
Zum 40jährigen Priesterjubiläum von Pastor August Bruders
Am 9. März feierte Pastor August Bruders aus der kath. Nachbargemeinde St. Mariä Himmelfahrt sein 40-jähriges
Priesterjubiläum. Seit 16 Jahren ist er nun Pfarrer in Altendorf und immer einer derjenigen gewesen, denen die
Begegnung zwischen kath. und evang. Christen besonders am Herzen lag. Wir möchten Pastor Bruders auch an dieser
Stelle recht herzlich gratulieren und ihm für seinen weiteren Lebensweg und seinen Dienst hier in Altendorf Gottes
Segen wünschen.
Kontakte zwischen der Christuskirche und den drei kath. Pfarreien in Altendorf gibt es schon lange. Doch fester
Bestandteil des Altendorfer Gemeindelebens ist die Ökumene erst seit 1971, dem Jahr der ersten „Ökumenischen
Woche“, die seitdem jährlich zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten stattfindet.
Wie an vielen Orten, so war auch damals in Altendorf unter den Christen beider Konfessionen eine große
Aufbruchstimmung zu spüren. Man entdeckte den anderen jenseits des konfessionellen Grabens, wollte auf ihn zugehen,
das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, sich durch den anderen bereichern lassen:
„Die Zukunft der ökumenischen Bewegung liegt nicht im Suchen einer engen konfessionellen Einheit, sondern in
einer Einheit, die die Vielfalt der Bekenntnisse, Lebensvollzüge, Kirchenordnungen, Liturgien (ähnlich wie im Neuen
Testament) beinhaltet. Beide Kirchen müssen größer, offener, weiter werden, d.h. die Christen. Sie müssen einander
kennenlernen und voneinander lernen. Sie müssen ihre Stellung der nichtchristlichen Welt gegenüber gemeinsam
vertreten.“
So hieß es in einem von Altendorfer Pfarrern beider Kirchen erarbeiteten „Grundsatzpapier“ für die ökumenische
Arbeit.
Auch in diesem Jahr wird wieder eine „Ökumenische Woche“ stattfinden, in der sich katholische und evangelische
Christen aus Altendorf begegnen werden. Sie alle sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
Ökumene ist für uns Christen nicht eine Sache, die man tun oder auch genauso gut lassen kann. Ökumene ist das
sichtbare Zeichen davon, daß Christus der eine Herr seiner Gemeinde ist.
In der Festschrift zur 100-Jahrfeier der Ev. Gemeinde Altendorf schrieb Pastor Bruders: „Wenn wir „Vater unser“
sagen, stehen wir Hand in Hand mit denen, die in gleicher Weise beten. Wir dürfen ihnen daher auch nur brüderlich
begegnen. Wer Gott Vater nennt, macht zu gleicher Zeit die Entdeckung, daß er Brüder hat, daß er nie ohne seine Brüder
vor seinen Vater treten darf.“
Strohschein

Ökumene vor Ort, 1981
Abschied von Kaplan Ligensa
Kaplan Peter Ligensa hat Altendorf verlassen. Acht Jahre war er in unserer katholischen Nachbargemeinde
St. Clemens Maria Hofbauer tätig. Nun übernimmt er die Pfarrstelle der Gemeinde St. Elisabeth in Bottrop. Schon in
Altendorf war einer seiner Schwerpunkte die Sorge der Kirche für die Betriebs- und Arbeitswelt. So war es auch jetzt der
Wunsch von Kaplan Ligensa, seine zukünftigen Gemeindeglieder zunächst an ihrem Arbeitsplatz kennenzulernen.
Deshalb arbeitete er einige Wochen unter Tage auf der Zeche Prosper mit den Männern, deren Pfarrer er nun ist.
Wir evangelischen Christen aus Altendorf danken ihm für seine Offenheit und die gute Zusammenarbeit. Unsere
besten Wünsche begleiten ihn in seinem Dienst als Pfarrer in seiner neuen Gemeinde.
Strohschein
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Ökumenische Woche, 1982
Liebe evangelische Schwestern und Brüder in Altendorf!
In der letzten Ausgabe unseres Gemeindebriefes, des KONVENT, hat Herr Strohschein die katholischen Christen zur
ÖKUMENISCHEN WOCHE 1982 eingeladen; heute darf ich im evangelischen Gemeindebrief den evangelischen
Christen einen Rückblick auf die ÖKUMENISCHE WOCHE 1982 geben.
Ich bin noch ganz erfüllt davon. Die Woche von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten ist für mich wie kaum eine
andere Woche des Jahres dicht und bewegend. Ja, ich kann sagen, Pfingsten ist dank dieser Vorbereitung für mich
wieder ein Hochfest im Laufe des Jahres geworden. Dabei sind wir mit einigen Bedenken an die Woche herangegangen.
Hatten wir uns ein zu schweres Thema ausgesucht: Gottes Volk im Beten und Handeln? Die Frauen hatten uns bei ihrem
Weltgebetstag im März angeregt, dieses Leitwort weiterzuführen. Unter uns Katholiken ist es schon ziemlich selten, daß
wir über das Beten sprechen. Wir haben Scheu, etwas ans Licht zu zerren, was in unserm Innersten lebt. Wir haben
Angst, ob das überhaupt Beten ist, was wir da, jeder für sich, so unvollkommen wie wir sind, tun. Und wenn ich schon
Hemmungen habe, mit meinen katholischen Glaubensbrüdern darüber zu reden, um wie viel mehr mit den evangelischen
Mitchristen? Nun, wir haben es gewagt. Ich habe den Eindruck, bei vielen evangelischen und katholischen Christen in
Altendorf ist etwas in Bewegung gekommen, was noch keiner ganz übersehen kann.
Ein paar Eindrücke, die ich persönlich gewonnen habe, möchte ich Ihnen mitteilen:
– Jedes Jahr überkommt mich ein Staunen und Danken, wenn die evangelischen Pfarrer in unseren Gottesdiensten
wie selbstverständlich dabei sind, mitbeten, die Wortverkündigung mittragen, wirklich teilnehmen.
– Jedesmal mache ich wieder die überraschende Erfahrung, wie die 15 Minutenandachten am Abend eines Tages
Menschen von weit her zusammen (und vor Gott) bringen. Sagt der Ausspruch einer Teilnehmerin bei der Agapefeier
am Freitagabend: „Das müßte öfter sein“, nicht genug? Das erste Mal haben wir die Veranstaltung mit den Frauen an
einen Vormittag gelegt, um eine ruhige Zeit für das Beten und das Gespräch über das Beten zu haben. Als wir um 11.30
Uhr Schluß machen wollten, waren wir noch bei so vielen Fragen, Überlegungen und Anregungen, daß der Wunsch nach
Fortsetzung laut wurde. Auch der Mittwochabend – traditionellerweise in St. Anna – Thema: Gebet? Was ist das
eigentlich? brachte einen ganz neuen Akzent: Die Scheu vor dem Thema überwanden wir, wir spürten viel gemeinsame
Not, noch mehr gemeinsame Freude beim Beten. Der Abend wurde richtig fröhlich. Ich habe eine tiefe Verbundenheit
gespürt, als wir zum Schluß in die Kirche hinübergingen, uns rund um den Altar stellten und das alte kirchliche
Abendgebet, die Komplet, gemeinsam sangen.
Bei den 200 Senioren, die in St. Clemens Maria Hofbauer zusammengekommen waren, ging es um die Überwindung
einer meist totgeschwiegenen Vergangenheit, in der Christen auch in Altendorf früher einmal mehr gegeneinander als
füreinander gelebt und gebetet hatten.
Am stärksten hat mich der Pfingstgottesdienst am Sonntagabend in der Christuskirche bewegt. Die wunderbare
Ruhe, die Heiterkeit und Gemeinsamkeit im Heiligen Geist habe ich noch im Herzen. Wie da jeder seine Bitte um den
Geist Gottes fand und aufschrieb und sie der Taube anheftete, und wie es still wurde, als wir einige Bitten vorlasen,
da habe ich Gottes Volk im Beten mit Gewißheit erfahren!
Dabei waren wir nicht nur Gottes Volk im Beten; aus dem Beten erwächst das Tun. Wir waren auch Gottes Volk
im Handeln. Fast alle Veranstaltungen begleitete der Verkauf der 3.Welt-Waren. Das soll von nun an nicht mehr nur auf
einige Veranstaltungen beschränkt sein. Evangelische und katholische Christen haben jetzt einen ständigen
„Eine-Welt-Laden“ an der Ecke Ehrenzeller Str./Schmitzstr. errichtet. Sind wir auf dem richtigen Wege, Gottes Volk im
Beten und Handeln zu sein? Jeder weiß, daß wir es noch mehr werden können.
K.G. Reploh, Kaplan der Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt

Eine Studie der UNI-Essen, 1985
(Anm. ks: Dieser Artikel ist relativ lang, aber schon erheblich von mir gekürzt. Was dabei übrig blieb, sollte doch an
dieser Stelle erhalten bleiben).
Auszug aus „Ökumene in Gemeinden – Struktur und Prozesse ökumenischer Beziehungen“
aus verschiedenen Interviews in unserer Gemeinde zusammengestellt von Helmut Geller
Zur Entwicklung der ökumenischen Beziehungen zwischen der
evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf und den
katholischen Gemeinden des Konventes Essen-Altendorf
Die Sozialstruktur der Gemeinden
Altendorf ist mit den Krupp-Werken gewachsen. Hier wohnten und wohnen vor allem Industriearbeiter und
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Industriebeschäftigte. Der Arbeiteranteil unter den Erwerbstätigen lag bei der letzten Volkszählung 1970 mit 49,8 %
um 4,2 % höher als in ganz Essen.
Der Stadtteil ist dicht bebaut und der Anteil der Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen ist geringer als in ganz
Essen. Der Stadtteil ist geprägt durch Mehrfamilienhäuser mit kleinen Wohnungen, die zusätzlich noch schlecht
ausgestattet waren. Viele Wohnungen hatten 1968 noch keine Bäder und keine eigenen Toiletten.
Aufgrund der dichten Bebauung befinden sich im Stadtteil kaum Freiflächen. Auch die Versorgung mit
Dienstleistungsbetrieben bleibt hinter anderen Stadtteilen zurück. So wurde erst 1972 mit der Fertigstellung der
Gesamtschule die erste Schule mit einer gymnasialen Oberstufe im Stadtteil errichtet. Bis dahin mußten die Schüler, die
Abitur machen wollten, Schulen in anderen Stadtteilen besuchen.
Mit steigendem Wohlstand stiegen die Ansprüche an die Wohnungsgröße und -ausstattung. Familien, die es sich
leisten konnten, verließen das Gebiet und bezogen größere, besser ausgestattete Wohnungen in anderen Stadtteilen.
Da die frei werdenden Wohnungen billig waren, wurden sie von wirtschaftlich weniger potenten Nachfolgern bezogen.
So werden heute einige Straßen vorwiegend von Ausländern bewohnt.
Ein zweiter Prozeß lief parallel einher: Erwachsene Kinder, die heirateten, verließen das Elternhaus und mußten,
da im Pfarrgebiet keine adäquaten Wohnungen vorhanden waren, das Gebiet verlassen.
Durch den Rückgang der Bevölkerung werden auch die Kirchengemeinden kleiner. Da ihre Personalausstattung fest
an bestimmte Richtzahlen der Gemeindegröße gekoppelt ist, führt der Bevölkerungsverlust gleichzeitig zu einer
Reduzierung der hauptamtlichen Mitarbeiter in den Gemeinden.
Aus den drei katholischen Gemeinden sind daher in den letzten zwanzig Jahren zwei Kapläne abgezogen worden. Die
Aufgaben, die einer von ihnen ausführte, Kontakte der Gemeinden zur Gesamtschule aufzubauen und Betriebsseelsorge
in den Krupp-Werken durchzuführen, konnten nach dessen Weggang nicht weitergeführt werden.
Der geschilderte Sachverhalt führt zu einer hohen Fluktuation in der Bevölkerung, besonders unter den jungen
Erwachsenen und den Studenten. Dies wiederum hat Einfluß auf die Aktivitätsbereitschaft der Bewohner des Stadtteils.
Personen, die ihren Wohnsitz nur als Übergangslösung betrachten, sind weniger aktivierbar als solche, die planen, eine
lange Zeitspanne im Gebiet zu bleiben. Mit der geplanten Wohndauer steigt das Interesse am Wohnort.
Da die Kirchengemeinden Bestandteil der Quartiersöffentlichkeit sind, sind sie von diesem Sachverhalt direkt
betroffen. Eine Verbesserung der Wohnsituation, die die Bewohner zu längerem Aufenthalt veranlaßt, erhöht auch die
Aktivierbarkeit in den Kirchengemeinden. Dieser Sachverhalt zeigt sich auch im Untersuchungsgebiet. In der
Hirtsiefersiedlung sind die Bewohner sehr seßhaft, sie sind auch in der Kirchengemeinde aktiv. Der Kontakt der
Einwohner untereinander ist bedeutend intensiver als in den anderen Gebieten von Altendorf. Daher treten in diesem
Bezirk auch weniger Integrationsprobleme auf. Dies wiederum führt zu anderen Bedürfnissen. Während in den anderen
Bezirken aufgrund der hohen Fluktuation Familienkreise mit Erfolg gegründet wurden – durch sie können persönliche
Kontakte stabilisiert werden – war die Bereitschaft, solchen Familienkreisen beizutreten, in der Hirtsiefersiedlung
gering, da hier das Kontaktbedürfnis schon anderweitig befriedigt war.
Wie stark sich die Infrastruktur auf das Gemeindeleben auswirkt, zeigt sich besonders deutlich an der Pfarrei
St. Anna. Die Infrastruktur gliedert den physischen Raum. Die Wahrnehmung des Raumes ist aber sozial vermittelt.
Es gibt in unserer Wahrnehmung keinen Raum an sich, es gibt für uns nur Räume, denen wir mehr oder weniger
Bedeutung zuschreiben.
Nicht nur die Bedeutung von Räumen ist sozial vermittelt, sondern auch ihre Begrenzung. Mit sogenannten
natürlichen Grenzen werden häufig auch soziale und psychische Grenzen verknüpft. Durch sie erhält der Raum oft
Einteilungen, die die Beziehungen der Bewohner untereinander und zu draußen Stehenden prägen.
Eine solche Grenze, deren überschreiten von den Bewohnern als unangenehm oder gefährlich angesehen wird, ist die
Bahnlinie von Essen-Hbf über Essen-West nach Mülheim, die mitten durch das Pfarrgebiet von St. Anna verläuft.
Diese Linie stellt die Ortsteilgrenze zwischen Altendorf und Frohnhausen dar. Sie ist die Grenze für die Schulbezirke
und für die evangelische Kirchengemeinde.
Die Probleme der Grenzziehung liegen bei der evangelischen Kirchengemeinde anders. Bis 1964 bildeten die
heutigen evangelischen Kirchengemeinden Holsterhausen, Frohnhausen, Essen-West und Altendorf eine einzige
Kirchengemeinde mit ca. 57.000 Mitgliedern. Diese Kirchengemeinde hatte ein Presbyterium von ca. 100 Presbytern.
Sie wurde von einem Pfarrer, der allgemein als starke Persönlichkeit dargestellt wird, zusammengehalten.
Diese Großgemeinde wurde Anfang der 60er Jahre in vier Gemeinden aufgeteilt, die zwischen 8.000 und 18.000
Mitglieder hatten. Die evangelische Kirchengemeinde Essen-Altendorf hatte zu dieser Zeit etwa 17.000 Mitglieder,
heute (1985) sind es noch rund 12.000, die in vier Pfarrbezirken wohnen. Jedem Pfarrbezirk ist ein Pfarrer und eine
Gemeindeschwester zugeordnet, die Presbyterwahlen erfolgen nach Pfarrbezirken, jeder Bezirk entsendet vier Presbyter
ins Presbyterium, die sich vor jeder Presbyteriumssitzung treffen, um die anstehenden Probleme zu besprechen.
Die meisten Pfarrgruppen, Frauenhilfe, Bezirkshelfer usw. sind auf Bezirksebene organisiert. Nur der Gottesdienst,
der Kindergottesdienst samt Helferkreis und das allerdings sehr mitgliederschwache Männerwerk, die Erstellung der
Gemeindebriefe und die Ökumene sind auf Gemeindeebene organisiert. Wie stark die Bezirksorientierung ist, wird
daran deutlich, daß die Gottesdienste dann stärker besucht werden, wenn sie vom Pfarrer des Bezirkes gehalten werden,

352

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
5.1 Ökumene

und daß ein gemeinsames Gemeindezentrum nicht vermißt wird, sondern daß vielmehr bevorzugt wird, in jedem Bezirk
einen Stützpunkt zu haben, wo man sich versammeln kann. Für drei der vier Bezirke sind solche Versammlungsstätten
vorhanden. In einem Pfarrbezirk fehlt eine solche Versammlungsstätte, wodurch die Arbeit in diesem
Bezirk erschwert wird, zumal da gerade in diesem Bezirk die freikirchliche Gemeinde ein eigenes Zentrum gebaut hat.
Wie selbständig die Gemeinwesen der Bezirke sind, wird auch daran deutlich, daß sich die Aktiven in den Bezirken
nicht kennen, und daß die Welten z.B. in der Hirtsiefersiedlung und in der Unterdorfstraße als völlig verschieden erlebt
werden.
Wenn solche Differenzen auftreten, ist es klar, daß in den einzelnen Bezirken verschiedene Interessen vorherrschen.
Unter solchen Umständen werden Entscheidungen im Presbyterium sehr schwierig. Es wäre daher zu überlegen, ob man
die Verwaltungsgrenzen der Gemeinde nicht an die der Gemeinwesen anpassen sollte, d.h. die Bezirke zu selbständigen
Gemeinden mit eigenen Presbyterien machen sollte. Das wichtigste Argument, das gegen eine solche Lösung
vorgebracht wurde, ist, daß die Gemeinde nur eine Kirche hat. Doch ließe sich dieses Problem auch über eine
Zusammenarbeit der Gemeinden in einem Pfarrverband lösen.
So ist die hohe Fluktuation unter den Pfarrern in der Gemeinde in den 70er Jahren mit auf diese Situation
zurückzuführen. Einmal war das Bild des Pfarrers in der Gemeinde stark durch den früheren Pfarrer geprägt worden, an
dem
alle Nachfolger gemessen wurden. Zum anderen waren die Interessenlagen in den Pfarrbezirken so verschieden, daß
eine Einigung über Verwaltungsfragen und die Verwaltungsvorsitzenden im Presbyterium nur schwer zu erzielen
waren. Dadurch, daß das Presbyterium der Gesamtgemeinde über solche Fragen entscheiden muß, wird ein so hoher
Konsensbedarf zwischen den verschiedenen Gemeinwesen erforderlich, daß für dessen Herstellung viel Zeit aufgewandt
werden muß. Würde die Entscheidung z.B. darüber, welcher Pfarrer eingestellt wird, nur von Mitgliedern des
jeweiligen Bezirkes gefällt, wäre bei der geringeren Interessendifferenz Konsens über solche Fragen leichter
herzustellen. Damit würde Zeit für andere Aufgaben frei.
Hohe Fluktuation im Personal hindert aber eine kontinuierliche Arbeit im Innern und die Arbeit über die Gemeinde
hinaus. So wirkt sich die Fluktuation der Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde auch auf die ökumenische
Zusammenarbeit aus, da mit dem Pfarrerwechsel die Zusammenarbeit immer wieder unterbrochen wird und neu
konstituiert werden muß. Zwar hat sich die Lage in den letzten Jahren beruhigt, zur Zeit der Befragung waren drei der
vier Pfarrstellen schon längere Zeit besetzt, doch zeigte sich an der vierten Pfarrstelle, daß die Probleme weiter bestehen.
Beziehungen zwischen der evangelischen Gemeinde Essen-Altendorf und den Konventsgemeinden
Abgesehen vom Frohnhauser Teil der St. Anna-Gemeinde deckt sich die Fläche der evangelischen Kirchengemeinde
im wesentlichen mit der der drei katholischen Gemeinden. Da diese drei Gemeinden im Konvent zusammenarbeiten, ist
eine günstige Voraussetzung für die ökumenischen Beziehungen gegeben. Ohne eine solche Zusammenarbeit stände die
evangelische Kirchengemeinde vor dem Problem, auswählen zu müssen, zu welcher der drei Gemeinden sie intensivere
Beziehungen aufnehmen sollte, da eine gleichmäßig intensive Beziehung zu allen drei Gemeinden sehr unwahrscheinlich
wäre und viel Zeit kosten würde. So aber konnten die Beziehungen nicht zu den Gemeinden direkt, sondern über den
Konvent unterhalten werden, so daß sich ungefähr flächengleiche Größen gegenüberstehen. Schon dadurch förderte die
Gründung des Konventes die Entwicklung der Beziehungen zur evangelischen Kirchengemeinde.
Zwar waren schon vor der Gründung des Konventes Kontakte zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und der
Himmelfahrtsgemeinde aufgenommen worden. Um 1965 kam es zu einem ersten Treffen der Pastoren. Die ersten
ökumenischen Gottesdienste in Himmelfahrt und der Christuskirche fanden schon 1970 statt. Sie wurden jeweils von ca.
600 Gemeindemitgliedern besucht, doch waren solche Initiativen mehr sporadisch, da in der evangelischen
Gemeinde laufend die Pfarrer wechselten und auf katholischer Seite nur eine der drei Gemeinden im Gebiet der
evangelischen Gemeinde an diesen Kontakten beteiligt war.
Ökumenische Bemühungen und Kirchenreformbemühungen
Daß die Aufnahme positiver Beziehungen zwischen der evangelischen und den katholischen Gemeinden zeitlich mit
der Gründung des Konventes zusammenfiel, ist allerdings nicht nur auf Grenzfragen zurückzuführen. Vielmehr wurden
in den katholischen Gemeinden mit der Konventsgründung auch vier der damals sechs Geistlichen ausgetauscht.
Aufgrund dieses Wechsels kam die Konventsgründung erst zustande. Wichtig auch für die ökumenischen
Beziehungen ist, daß diese Geistlichen kirchenreformerische Intentionen hatten, und diese mit dem ökumenischen
Anliegen verknüpften. Sie wurden darin von einem der beiden verbliebenen Geistlichen unterstützt, während der andere
die eingeleiteten Entwicklungen – wenn auch mit Vorbehalten – duldete. Eine solche Verknüpfung von
kirchenreformerischen mit ökumenischen Zielen war auch in anderen Gemeinden bei katholischen ökumenisch
Engagierten anzutreffen. Sie wollten die durch das Konzil betonte stärkere Mitverantwortung der Laien in den
Gemeinden umsetzen und erhofften sich für diese Reformen – den Übergang von einer klerikalen Kirche zu einer
Kirche, in der die Mitverantwortung aller für die Gemeinde gelebt wird – Anregungen auch aus der evangelischen
Kirche, in der das allgemeine Priestertum theoretisch schon immer stärker betont wurde. Darüber hinaus sollte durch die
Zusammenarbeit der
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Christen deren gemeinsame Verantwortung für die Welt zum Ausdruck gebracht werden.
Verzicht auf Abwerbung als Voraussetzung für ökumenische Beziehungen
Organisatorische Fragen und Kirchenreformintentionen sind aber nur dann in ökumenische Aktivitäten umzusetzen,
wenn eine weitere wichtige Voraussetzung vorliegt: die gegenseitige Anerkennung der Partner als gleichwertig und der
Verzicht auf gegenseitige Abwerbung von Mitgliedern. Daher war das Zweite Vatikanische Konzil, das den anderen
Kirchen als Kirchen Heilsbedeutsamkeit zuschrieb und dadurch eine Öffnung der katholischen Kirche zur ökumenischen
Bewegung ermöglichte, eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahme von Beziehungen zu den evangelischen Kirchen
auch auf Gemeindeebene. Als es 1970 zur Neuregelung der Mischehengesetzgebung kam, war damit das letzte Hindernis
für einen gegenseitigen Missionsverzicht gefallen. Diese Neuregelung war in vielen Gemeinden der Anlaß für die Aufnahme von Beziehungen zwischen katholischen und evangelischen Gemeinden.
Wie wichtig der Missionsverzicht ist, wird auch in Altendorf deutlich, einmal daran, daß die Beziehungen zwischen
den katholischen Gemeinden und der evangelischen Gemeinde 1970 intensiviert wurden, und zum anderen augenfälliger
an den Beziehungen der landeskirchlichen und katholischen Gemeinden zu der Freikirchlich-baptistischen
Gemeinde in Altendorf. Der Versuch, die Freikirchliche Gemeinde in die ökumenischen Beziehungen mit
einzubeziehen, ist an deren Missionsintentionen gescheitert. Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, daß man nur dann zusammenarbeiten kann, wenn man keine Bekehrungsabsichten hat und den anderen
wirklich als Partner und Christ ernst nimmt. Nachdem also die Mischehengesetze geändert waren, war von den
Kirchenleitungen die letzte Missionsbastion geräumt worden. Damit war der Weg zu ökumenischen Beziehungen auf
Gemeindeebene frei.
Die Bedeutung des Ökumeneausschusses
1970 fanden die ersten ökumenischen Gottesdienste statt, der erste in Mariä Himmelfahrt, der zweite in der
Christuskirche, beide in der Woche vor Pfingsten. Dieser Zeitpunkt war gewählt worden, weil diese Woche in der
evangelischen Kirche als Allianzwoche schon vorher gefeiert wurde, als Woche der innerevangelischen Ökumene.
Damit wurden die ökumenischen Gottesdienste auf Absprache zunächst der Pfarrer auch auf die katholische Kirche
ausgeweitet. Daß die Zeit dafür reif war, erkennt man daran, daß beide Gottesdienste von jeweils ca. 600 Personen
besucht wurden. Damit war ein schwungvoller Anfang gegeben. Aufgrund dieser Erfahrung wurde beschlossen, die
Allianzwoche in ökumenische Woche umzubenennen und diese zur festen Einrichtung zu machen, sie also jedes Jahr zu
feiern.
1971 wurde sie dann als ökumenische Woche zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und der Gemeinde Mariä
Himmelfahrt gefeiert. 1972 wurden dann die Gemeinden St. Anna und Clemens Maria Hofbauer in die Woche mit
einbezogen.
In der Zwischenzeit waren sowohl auf katholischer als auch auf evangelischer Seite neue Kapläne bzw. Pfarrer
eingeführt worden. Zur Ordination des einen evangelischen Pfarrers waren auch die katholischen Geistlichen eingeladen
worden. Zwischen diesem Pfarrer und dem mit dem Aufgabengebiet Ökumene beauftragten Kaplan entwickelten sich
freundschaftliche Beziehungen, die für die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen den Gemeinden förderlich
waren. (Anm. ks: Pfarrer Mühlen und Kaplan Reploh)
Um die ökumenischen Wochen vorzubereiten und die Beziehungen weiter zu entwickeln, gründete man dann
1972 einen Ökumeneausschuß auf Konventsebene. In diesen Ausschuß wurden vom Presbyterium der evangelischen
Kirchengemeinde sechs Laien und ein Geistlicher, von den Pfarrgemeinderäten der drei katholischen Gemeinden je zwei
Laien und von diesen Gemeinden gemeinsam ein Geistlicher delegiert. Dieser Ausschuß galt als offizieller
Ausschuß des Presbyteriums und der drei Pfarrgemeinderäte. Dadurch war die institutionelle Einbindung des
Ausschusses in die Selbstverwaltungsorgane der Gemeinden gewährleistet. 1983 wurde die Verzahnung noch dadurch
intensiviert, daß ein evangelisches Mitglied des Ausschusses Mitglied im Konventsrat wurde. Die Mitgliedschaft eines
Katholiken im Presbyterium wurde diskutiert, scheiterte aber an rechtlichen Fragen.
Die Einrichtung dieses Ausschusses ermöglichte es, die Aufgabe, die Beziehungen zwischen den Gemeinden zu
entwickeln, einer angebbaren Gruppe von Personen zu übertragen. Damit wurden die Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten festgeschrieben. Um sich als Gruppe zu legitimieren, müssen die Mitglieder Initiativen entwickeln, und
daran mangelte es, wie allgemein festgestellt wird, dem Ökumeneausschuß nicht. Er wird als der aktivste Ausschuß aller
Gemeinden bezeichnet.
Mit der Gründung des Ausschusses hatte also das ökumenische Anliegen einen Träger in den Gemeinden gefunden.
Hier wurden vorher diffuse Erwartungen artikuliert und damit umsetzbar in die Gemeindepraxis gemacht. Erst mit der
Artikulation eines Problems wird es handlungsrelevant, auch wenn es schon lange Zeit vorher virulent vorhanden war.
So wird im Vergleich mit anderen Gemeinden immer wieder festgestellt, daß die Gemeindemitglieder auch dort zwar die
Ökumene befürworten, daß aber häufig keiner da ist, der das Problem artikuliert, insbesondere dann, wenn die Pfarrer
nicht für die Ökumene aufgeschlossen sind. Dieses Problem tritt auch in anderen Zusammenhängen immer wieder auf.
Wird z.B. bei einem Beschluß nicht mit festgelegt, wer ihn ausführen soll, so bleibt er meistens unausgeführt.
Da der Ausschuß zum Zeitpunkt der Befragung im Jahre 1983 schon zehn Jahre bestand, ist es interessant, seine
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Entwicklung und die seiner Initiativen nachzuzeichnen. Die Arbeit des Ausschusses erstreckte sich auf verschiedene
Ebenen. Zum einen sollten sich die Gemeinden besser kennenlernen. Daher wurde in den ersten Ausschußsitzungen
jeweils eine der Gemeinden vorgestellt. Diese Vorstellung schloß Informationen über die Struktur der Gemeinde, die in
ihr bestehenden Gruppen und Verbände sowie deren Aktivitäten ein. Diese Informationen sollten dem gegenseitigen
Kennenlernen dienen.
Weiter vereinbarte man schon früh, in der zweiten Sitzung, die Informationen über Veranstaltungen in den
Gemeinden gegenseitig auszutauschen. Die Veranstaltungen der anderen Gemeinden sollten in den jeweiligen
Informationsblättern der Pfarreien mit aufgenommen werden. Auf sozialem Gebiet wurde insbesondere das Problem der
Altenarbeit angegangen. Zu diesem Zeitpunkt 1972 bestand in ganz Altendorf nur eine Altentagesstätte der AWO. Im
November 1972 wurde dann in den Räumen der evangelischen Gemeinde in der Ohmstr. 2 ein Altentrakt eröffnet, der
als ökumenische Altentagesstätte eingerichtet wurde. Die Leitung wurde paritätisch von den Konfessionen besetzt.
Darüber hinaus wurde schon in der ersten Zeit des Ausschusses ein Arbeitskreis für Schularbeitenhilfe für
ausländische Kinder eingerichtet. Schließlich wurde das damals neue Kindergartengesetz besprochen und ein
Kontaktmann für Kindergartenfragen berufen, der ein gemeinsames Vorgehen gegenüber dem Gesetzgeber ermöglichen
sollte. Auch gemeinsame Gottesdienste gehörten von Beginn an zum Programm. So wurde ein gemeinsamer Jugendgottesdienst geplant und die Organisation des Martinszuges besprochen.
Diese Anfangsaktivitäten sind exemplarisch für das Selbstverständnis des Ausschusses, das auch seine weitere
Arbeit bestimmte. Die Arbeit des Ausschusses sollte dazu beitragen, das Zusammenleben von Katholiken und Protestanten zu verbessern, insbesondere durch gegenseitige Information und Verständigungshilfen, gemeinsame Probleme
gemeinsam aufgreifen und lösen sowie ein gemeinsames Auftreten gegenüber kommunalen und staatlichen Behörden
ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden neue Institutionen geschaffen, über die die Bearbeitung von Problemen auf
Dauer gestellt wurden.
Ein wichtiges Mittel, um diese Ziele zu erreichen, stellt die ökumenische Woche dar, in deren Vorbereitung der
Ökumeneausschuß viel Zeit investierte. Um die Bedeutung der ökumenischen Woche hervorzuheben, setzte der
Ausschuß in den Entscheidungsgremien den Beschluß durch, in dieser Woche außer den ökumenischen Veranstaltungen
keine anderen in den Gemeinden oder Gruppen durchzuführen, damit die Gemeindemitglieder, die in irgendeiner Weise
ökumenisch interessiert sind, auch an der ökumenischen Woche teilnehmen können, ohne vor dem Zwang zu stehen,
zwischen zwei Gemeindeveranstaltungen wählen zu müssen und zu entscheiden, welche der Veranstaltungen in diesem
Augenblick für sie wichtiger ist. Durch die Ausschaltung zeitlich konkurrierender Gemeindeveranstaltungen wird daher
die Bedeutung der Ökumene besonders hervorgehoben. Doch gab es bei der Durchführung dieses Beschlusses immer
wieder Schwierigkeiten, da sich einige Pfarrer und Gruppen nicht von ihm gebunden fühlten. In diesem Zusammenhang
wurde dann auch manchmal die Legalität des Ökumeneausschusses, der in den Kirchenordnungen nicht vorgesehen sei,
in Frage gestellt.
Inhaltlich dienten die ersten Veranstaltungen der ökumenischen Woche insbesondere dem Kennenlernen und der
Klimaverbesserung zwischen den Konfessionen. Daher wurden viele Treffen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter,
der Gemeindegruppen und Verbände, Tanzabende usw., also Möglichkeiten informeller Kommunikation angesetzt.
Ähnlich wie in der Politik durch Sportveranstaltungen klimatische Veränderungen zwischen Staaten ausgedrückt werden
können, spielten auch in den Beziehungen zwischen den Gemeinden Fußballspiele eine wichtige Rolle, um die
veränderte klimatische Situation auszudrücken. Lange Zeit war das Spiel Presbyterium gegen Pfarrgemeinderäte und
Kirchenvorstände ein Höhepunkt der ökumenischen Woche, an den sich noch heute alle gerne erinnern.
Bestandteil der ökumenischen Woche waren auch die Gemeindegottesdienste am Pfingstfest. Sie wurden thematisch
in allen Gemeinden auf Ökumene ausgerichtet. In den Predigten wurde das ökumenische Motiv mit dem der
Kirchenreform verknüpft. So hieß es in den Predigten von 1973: Beide Kirchen müssen größer, offener, weiter werden.
Die Christen müssen einander kennenlernen und voneinander lernen. Sie müssen ihre Stellung gegenüber der nichtchristlichen Welt gemeinsam vertreten. Daraus wurde in den Predigten der Schluß gezogen, daß Ökumene kein Hobby,
sondern eine Pflicht sei.
Fester Bestandteil der ökumenischen Woche war seit je her ein ökumenischer Gottesdienst.
Die erste Phase, die ungefähr bis 1975 dauerte, diente insbesondere der Klimaverbesserung, der Feststellung von
Gemeinsamkeiten und der Vertrauensbildung. Nach der ökumenischen Woche 1975 wurde in den Pfarrbriefen
festgestellt, daß Ökumene in Altendorf nicht mehr etwas Besonderes sei, daß sie als normaler Bestandteil des
Gemeindelebens betrachtet werde. Die Angst voreinander sei gewichen, jetzt sei die Möglichkeit gegeben, offen
miteinander zu
reden und sich gegenseitig ernstzunehmen.
Damit war ein Punkt erreicht, an dem der Ausschuß glaubte, die ökumenische Arbeit zum einen intensivieren zu
können, ökumenische Veranstaltungen wurden von da ab auch stärker über das Jahr verteilt, zum anderen war jetzt
eine Vertrauensbasis gewonnen, auf der man auch kontroverse Fragen zwischen den Konfessionen behandeln konnte.
Dies erfolgte in den nächsten Jahren insbesondere in Gemeindeseminaren, die alle von jeweils 80 – 100 Teilnehmern
besucht wurden.
In den im Laufe der Zeit gesammelten Erfahrungen, die auch in anderen Gemeinden gemacht worden waren, hat sich
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herausgestellt, daß Vorträge von Wissenschaftlern in den Gemeinden wenig bewirken. Auch wenn die Referenten
Themen aufgriffen, die alle interessierten, wurden ihre Ausführungen als wenig hilfreich für die Gemeinde angesehen. In
fast allen Gemeinden waren Vorträge über das Sakramenten-, insbesondere das Eucharistie- und Bußverständnis,
gehalten worden, die aber als wenig relevant angenommen wurden. Fragte man dann, worüber denn gesprochen werden
sollte, so wurden wieder dieselben Themen genannt. Diese Erfahrung wurde auch in Altendorf gemacht.
Daraus zog der Ökumeneausschuß den Schluß, Bildungsveranstaltungen anders anzulegen. Nach einer kurzen
Einführung in das Thema sollten die Teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und Sichtweisen darlegen. Diese
Seminare dienten einmal der gegenseitigen Information, die z.T. sehr schwierig war, weil z.B. gleiche Sachverhalte in
den beiden Konfessionen verschieden bezeichnet werden, was einige sehr verärgerte, weil sie nicht wußten, wovon
geredet wurde. Solche Schwierigkeiten wurden im Seminar über Gottesdienst geklärt. Selbst Seminare über kontroverstheologische Themen, z.B. über Luther, Maria, Eucharistiefeier, Gottesdienst und Gebote wurden mit dieser Methode
erfolgreich, und, wie sich zeigen wird, folgenreich durchgeführt, obwohl oder gerade weil in diesen Seminaren auch
offen über die jeweiligen Vorurteile gesprochen wurde. Immer wieder wurde hervorgehoben, daß der kommunikative
Aufbau der Seminare dazu beitrug, daß die Teilnehmer eng zusammengebracht wurden. Die Resonanz war so groß, daß
dann auch in Gemeindekreisen, -gruppen und -verbänden über diese Themen gesprochen wurde. Sie wurden in den
Predigten aufgegriffen, weiter wurde darüber in den Informationsblättern der Gemeinden berichtet. So wurde eine relativ
große Breitenwirkung der Seminare erreicht. Wenn auch nicht in allen Fragen Übereinstimmung erzielt wurde, so
vermittelten diese Seminare insgesamt doch einen Eindruck davon, wieviel die Gemeinden voneinander lernen können.
Insbesondere zeigte sich, daß die Urteile über die Frömmigkeit in der anderen Konfession nur wenig mit dem
Selbstverständnis der anderen zu tun hatten. Dies ist leicht zu erklären, da sich die Fremdbilder der Konfessionen
voneinander nicht im gegenseitigen Kontakt, der ja lange Zeit vermieden wurde, ausgebildet hatten; sie dienten also
nicht dazu, eine Antwort oder Reaktion der Mitglieder der anderen Konfession hervorzurufen, sondern sie dienten mehr
zur Konkretisierung des Selbstverständnisses und zur Stabilisierung der Grenzen der eigenen Konfession. Derart
gebildete Fremdbilder vergrößern geringe Unterschiede zwischen Gruppen. Durch sie entsteht zwar im Bewußtsein eine
sehr klar geordnete Welt, aber diese entspricht nicht den Tatsachen.
Die Erkenntnis dieses Sachverhaltes spielte sich in einem Klima der vertrauensvollen Interaktion ab. Jeder nahm den
anderen ernst, keiner wollte den anderen bekehren, keiner brauchte also Angst zu haben, vom anderen vereinnahmt zu
werden. Daher brauchte keiner der Teilnehmer um seine eigene Identität zu fürchten. Nur in Situationen, in denen man
sich bedroht fühlt, muß man darauf achten, seine Identität zu wahren. Fühlt man sich aber nicht bedroht, so kann man
offen mit dem anderen reden und vom anderen lernen. Da der andere solche Lernprozesse nicht durchsetzen will, kann
man selbst entscheiden, in welchen Punkten man seinen Standpunkt verändert und in welchem nicht. Lernprozesse in
solchen Situationen sind kein Akt der Unterwerfung, sondern sie erfolgen freiwillig, insbesondere haben sie keinen
Einfluß auf das Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen Konfession. Sie erleichtern nur das Handeln zwischen den Mitgliedern
der verschiedenen Konfessionen.
Diese Voraussetzung fehlte im Verhältnis zur freikirchlichen Gemeinde. Daher war sie auch nicht in die
ökumenischen Kontakte einzubeziehen.
Solche Lernprozesse blieben nicht auf die Teilnehmer der Seminare beschränkt, sie führten auch zu Änderungen in der
Gottesdienstgestaltung der Gemeinden. So wurde in den katholischen Gemeinden die Bedeutung der Predigt stärker
betont als vorher, die gemeinsamen Gebete im Gottesdienst wurden langsamer gesprochen als vorher. Vorbehalte
gegen evangelische Autoren wurden abgebaut. Heute kann Luther in einer Predigt genauso zitiert werden wie Johannes
XXIII. Schließlich führte der intensivere Umgang mit der Schrift insbesondere bei ökumenisch Aktiven zu einer neuen
Innerlichkeit, die aber auch in öffentlichen und sozialen Aktionen zum Ausdruck kommt. Insgesamt fiel es leichter, auch
öffentlich über religiöse Themen zu reden und religiöse Sprache auch in Gemeindeveranstaltungen einzubeziehen.
Auch auf evangelischer Seite wurden Elemente katholischer Frömmigkeit übernommen. Schon vor der Aufnahme
von Beziehungen zu den katholischen Gemeinden war der Gottesdienst in der Christuskirche nach der Agende B der
Kirchenordnung gestaltet worden. Diese Gottesdienstform steht der katholischen näher als die anderen. Sie ist insgesamt
liturgischer und eignet sich daher besser für eine kirchenmusikalische Gestaltung, worauf in der Gemeinde großer Wert
gelegt wird. Über die Begegnung mit den katholischen Gemeinden wurde auf die liturgische Gestaltung des
Gottesdienstes darüber hinaus noch weiter größerer Wert gelegt, das Abendmahl wurde stärker in den Gottesdienst
integriert und die Häufigkeit des Abendmahlsempfangs in der Christuskirche nahm zu. Die Predigten wurden bildhafter,
die Bedeutung von Symbolen und symbolischen Handlungen wurde wieder neu entdeckt. So wurde es als eine schöne
Geste empfunden, als die katholischen Gemeinden der Christuskirche zu ihrem 100jährigen Jubiläum eine Osterkerze
schenkten. Auch in der Art der Gemeindeveranstaltungen traten Änderungen ein. So richtete die evangelische Gemeinde
einen Tanzkurs für Ehepaare ein. Sie war die einzige der untersuchten evangelischen Gemeinden, die auch Karnevalsfeste veranstaltete.
Widerstände gegen die Entwicklungen
Ganz so problemlos, wie es aus der Darstellung den Anschein haben könnte, lief die Entwicklung aber nicht ab.
Die Widerstände, die 1975 überwunden zu sein schienen, bestanden weiter. Um diesen Widerstand in der evangelischen
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Gemeinde zu verstehen, müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden. Zum einen wird die Jugendarbeit in der Gemeinde
schon seit Jahrzehnten vom CVJM getragen, zum anderen liegt im Gemeindegebiet das Zentrum einer stark
missionierenden freikirchlichen Gemeinde.
Die Arbeit des CVJM in Essen ist evangelikal und pietistisch geprägt. Die Gruppenarbeit ist verkündigungsbezogen,
jede Gruppenstunde wird mit einer Andacht verbunden. Besonderes Gewicht wird auf die geistliche Bildung der
Mitglieder gelegt, die stärker evangeliumsbezogen als kirchenbezogen ist. Besondere Bedeutung wird dem Studium der
Heiligen Schrift zugewiesen, das unmittelbar auf das alltägliche Leben bezogen wird. Aus dem Studium der Schrift soll
die Kraft gewonnen werden, den Weg mit Gott zu gehen. Diese Betonung der Schrift prägt auch das
Gottesdienstverständnis. CVJM-Gottesdienste werden von anderen evangelischen Gemeindemitgliedern eher als
Bibelstunden denn als Gottesdienst betrachtet.
Da nun viele der Gemeindeaktiven vom CVJM geprägt sind, fehlt ihnen der Zugang zu den liturgischen Reformen im
Gottesdienst der evangelischen Gemeinde, zumal viele von ihnen an den Gesprächen mit den katholischen Gemeinden
nicht beteiligt waren. So besuchen die CVJM-Mitglieder auch lieber die Gottesdienste im Weiglehaus, einem
CVJM-Haus in Essen, zumal da diese Gottesdienste schon seit Jahren von charismatischen Pfarrern geleitet werden,
deren Predigten allgemein als besonders ansprechend dargestellt werden. So fehlte in den Gemeindegottesdiensten die
Jugend. In jüngster Zeit vor der Befragung ist allerdings zwischen den Pfarrern und dem CVJM eine Abmachung
getroffen worden, nach der die CVJM-Mitglieder einmal im Monat die Gemeindegottesdienste besuchen sollen.
Weichen die Jugendlichen dem liturgisch gestalteten Gottesdienst aus, indem sie den Gottesdienst im Weiglehaus
mitfeiern, so haben die älteren pietistisch evangelikal eingestellten Mitglieder der Gemeinde diese Möglichkeit nicht.
Mentalitätsmäßig stehen ihnen die Frömmigkeitsformen der freikirchlichen Gemeinde näher als die der katholischen
Kirche, mit deren Gemeinden die evangelische Kirchengemeinde Essen-Altendorf zusammenarbeitet. Die einzige
Differenz, die gesehen wird, ist die Frage der Erwachsenentaufe. Wie gering die Mentalitätsunterschiede zwischen
CVJM-geprägten Mitgliedern der Gemeinde und denen der freikirchlichen Gemeinde sind, wird daran deutlich, daß
CVJM und die freikirchliche Jugendarbeit dieselbe Gruppe umwerben, und daß die Freikirche versucht, der
evangelischen Gemeinde die Konfirmanden abzuwerben.
Zwischen Katholiken und Freikirchlern bestehen dagegen größere Differenzen. Als in der katholischen Jugendarbeit
Konflikte wegen der Umstellung auf Konventsebene auftraten, besuchten auch verärgerte katholische Jugendliche die
Gospelstube der Freikirchlichen Gemeinde. Doch zogen sie sich wegen der Missionsversuche nach kurzer Zeit wieder
zurück.
Die Nähe der Evangelikalen zur Freikirche bewirkte, daß eine Reihe aktiver Mitglieder der evangelischen
Kirchengemeinde, besonders aus dem Pfarrbezirk, in dessen Gebiet auch das Zentrum der Baptistengemeinde liegt, zur
Freikirche übertraten. Sie und andere Gemeindemitglieder kritisierten, daß Gottesdienst und Predigten nicht genügend
verkündigungsbezogen seien, was sie daran festmachten, daß die Predigten schriftlich vorbereitet, also nicht spontan
seien.
In Anbetracht dieses Sachverhaltes bemüht sich der Pfarrer dieses Bezirkes darum, die Reformen in der
Christuskirche zu verlangsamen. Doch da er anscheinend seine Motive nicht offen legte, wurde sein Handeln als
ökumenefeindlich interpretiert. Dennoch bleibt das Problem bestehen.
Weniger stark waren die Widerstände in den katholischen Gemeinden. Doch zeigte sich hier ein anderes Phänomen.
Nicht alle Gemeindemitglieder sind gleichmäßig in den Dialog mit den anderen Gemeinden einbezogen. Insbesondere
die, die in den alten Verbänden mitarbeiten und teilweise in Opposition zu den Geistlichen stehen, was nicht unbedingt
heißt, daß sie antiökumenisch wären, stellen nur die Ergebnisse der Entwicklung, nicht aber die Prozesse, die dazu
geführt haben, fest. Da sie nur die Gottesdienste der eigenen Kirche besuchen, können sie auch im evangelischen Raum
keine Änderung feststellen. So konstatieren sie nur die Reformen in der eigenen Gemeinde, so daß sie leicht zu dem
Schluß kommen, die Katholiken hätten sich im ökumenischen Prozeß stärker den Evangelischen angenähert als
umgekehrt.
Diese Faktoren führten also zu Spannungen in den Gemeinden, die die weitere Annäherung hemmten. So war die
Situationsbeschreibung 1976 in der Anmeldung der Gemeinden zum Evangelischen Kirchentag 1977 in Berlin schon
weit weniger euphorisch als das Fazit der ökumenischen Woche 1975. Hier werden wieder Angst vor Annäherung und
retardierende Momente festgestellt, die nicht von den Kirchenleitungen sondern aus den Gemeinden kommen.
Insgesamt führen also die ökumenischen Beziehungen zu einer Pluralisierung der Gemeinden, die die Gemeinden vor
neue Aufgaben stellt. Um diese Aufgaben lösen zu können, muß die Konflikttoleranz in den Gemeinden vergrößert
werden. Außerdem müssen Wege der Konfliktlösung gefunden werden. Daher mußte auch die Information und
Kommunikation in den Gemeinden intensiviert werden. Die Möglichkeiten dazu sind allerdings durch die knappe Zeit
begrenzt.
Von der Ökumene als Sachgebiet neben anderen zur Ökumene als Dimension der Gemeindeaktivitäten
Trotz solcher Schwierigkeiten arbeitete der Ausschuß weiter und dehnte seine Aktivitäten aus. Hier kann nicht auf
alle Veranstaltungen eingegangen werden. Die Teilnahme am Kirchentag 1977 in Berlin war wichtig, wichtig war auch
die ökumenische Gestaltung der Hundertjahrfeier der Evgl. Kirchengemeinde Altendorf im selben Jahr oder die
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Verabschiedung eines evangelischen Pfarrers in einem ökumenischen Gottesdienst 1978 ebenso wie die Treffen
zwischen dem Presbyterium und den Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen.
Wir hatten bisher grob zwei Phasen in der Entwicklung dargestellt, die erste diente der Klimaverbesserung und der
Vertrauensbildung, die zweite war gekennzeichnet durch das Aufgreifen kontroverstheologischer und
kontroverskonfessioneller Fragen, wobei unter kontroverskonfessionell verschiedene Frömmigkeitsformen und
Verhaltensweisen der Konfessionsangehörigen verstanden wird.
Ungefähr 1977 könnte man den Beginn einer dritten Phase ansetzen, auf die im folgenden eingegangen werden soll.
Hierbei ist jedoch zu beachten, daß eine solche Phasenabgrenzung nur Tendenzen beschreibt. Auch in den späteren
Phasen sind noch Themen der vorigen Phase behandelt worden und mußten aufgegriffen werden. Zeitweilig glaubte man
z.B. Veranstaltungen zur Klimaverbesserung und Vertrauensbildung, wie z.B. Treffen der Haupt- und Ehrenamtlichen in
der ökumenischen Woche ausfallen lassen zu können, da das angestrebte Ziel bereits erreicht sei. Doch
erwies sich diese Annahme als Irrtum, in späteren Jahren wurden dann solche Treffen wieder angesetzt.
Lag in den vorigen Phasen das Schwergewicht der Themen auf den Beziehungen zwischen den
konfessionsverschiedenen Gemeinden, so verlagerte sich in der Folgezeit die Thematik der ökumenischen
Veranstaltungen auf Probleme, denen beide Konfessionen in gleichem Maße ausgesetzt waren, an deren Lösung man
also zusammen arbeiten wollte. 1977 war das Thema der ökumenischen Woche z.B.: „Die Christen vor der
Herausforderung der Entwicklungsländer“. 1978 stand sie unter dem Motto „einfacher leben, damit wir überleben“. 1979
wurde über Familienprobleme gesprochen und 1981 über das Problem, ob christliche Gemeinden Politik machen dürfen.
In derselben Zeit gelang es den Gemeinden auch, gegenüber den kommunalen Behörden gemeinsam aufzutreten.
Hier sei insbesondere das Problem des Terrassenfriedhofs erwähnt, für dessen Erweiterung sich die Gemeinden und der
Ökumeneausschuß in einer konzertierten Aktion einsetzten. Hier ging es darum, die Beerdigungsmöglichkeit auf einem
wohnortsnahen Friedhof zu erhalten. Auch im Kulturausschuß des Stadtteils arbeiten die Gemeinden zusammen.
Schließlich wurden bei den ökumenischen Veranstaltungen Waren der Dritten Welt verkauft. Diese Aktion war so
erfolgreich, daß daraus ein Dritte-Welt-Laden entstand, für dessen Trägerschaft ein eigener Verein gegründet wurde, der
wiederum eng mit den in den Gemeinden bestehenden Friedensgruppen zusammenarbeitet. Auf diese Weise gelang es,
das ökumenische Anliegen enger als vorher mit anderen Gemeindeaufgaben zu verbinden. Ökumene hörte damit auf, ein
Bereich neben anderen in den Gemeinden zu sein, sondern wurde eher zu einer Dimension in anderen
Gemeindeaufgaben.
Diese Entwicklung vollzog sich nicht nur in neu entdeckten Aufgabenbereichen, sondern auch in schon vorher von
den Gemeinden wahrgenommenen Aufgaben. So wurde schon längere Zeit der Martinszug ökumenisch gestaltet.
In dem Maße, wie sich der Übergang in ökumenischem Handeln von einem Bereich des Gemeindehandelns zu einer
Dimension des Gemeindehandelns vollzieht, wird auch das oben dargestellte Zeitproblem verringert. Wenn Ökumene
eine Dimension des Gemeindehandelns wird, braucht man bei seinen Teilnahmeentscheidungen nicht mehr zu wählen,
ob man z.B. eine ökumenische oder eine sozialpolitische Gemeindeveranstaltung besucht. Man kann beide Ziele auf
einmal verfolgen. Die Verbindung beider Ziele erlaubt es also, mehr Personen anzusprechen. Diese Tendenz wird
allerdings dadurch behindert, daß es für ökumenische Initiativen keine kirchenbezogenen Organisationsformen gibt.
Der Dritte-Welt-Laden z.B. mußte sich auf der Basis bürgerlichen Rechtes als e.V. konstituieren. Die Bindung an die
Kirchengemeinden erfolgt allein über die Räume und die Gemeindebezogenheit der Mitglieder. Anders als bei
kirchlichen Verbänden wie KAB oder Frauengemeinschaft, und Frauenhilfe usw. stellen die Kirchen für ökumenische
Initiativen keine Rechtsform zur Verfügung, die solche Initiativen auch rechtlich in die Kirchen einbindet. Hier liegt ein
großer Mangel im Kirchenrecht und den Lebensordnungen vor.
Entwicklungen im Gottesdienstbereich
Diese Entwicklung macht aber speziell ökumenische Veranstaltungen nicht überflüssig. Und auch für solche
Veranstaltungen entwickelte der Ausschuß neue Formen. Hier sei insbesondere auf eine neue Gottesdienstform
hingewiesen, die erstmals 1981 in der ökumenischen Woche erprobt wurde, die ökumenischen Kurzandachten. Merkmal
dieser Kurzandachten ist, daß hier Laien predigen. Die Ansprache wird in einem Team vorbereitet. Die Prediger
wechseln jedesmal. Hieran beteiligen sich nicht nur die Mitglieder des Ökumeneausschusses, sondern auch Angehörige
anderer Gemeindekreise. So ist es auch hier gelungen, den Kreis der Ökumeneinteressierten auszuweiten. Obwohl die
Kurzandachten zusätzlich zu den anderen Gemeindegottesdiensten angeboten werden und werktags stattfinden, sind sie
gut besucht. Immer wieder wird hervorgehoben, daß mit ihnen über den Kreis der regelmäßigen Gottesdienstbesucher
weitere Personenkreise, insbesondere konfessionsverschiedene Familien, angesprochen werden. Dieser Erfolg war der
Anlaß, die Kurzandachten außer während der ökumenischen Woche, auch noch in einer Woche der Adventszeit, in der
Weltgebetswoche zur Einheit der Christen im Januar und in einer Woche der Fastenzeit anzubieten. Hier zeigt sich
wieder die schon angeführte Verbindung zwischen dem ökumenischen Anliegen und dem Anliegen, die Verantwortung
der Laien in der Kirche stärker zu betonen.
Der Abbau von Verständigungsschwierigkeiten und das gemeinsame Handeln führten zu dem Wunsch, die
Gemeinsamkeit auch in den normalen Gottesdiensten zu erleben So predigten in den ökumenischen Wochen seit 1982 in
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den Gemeindegottesdiensten Geistliche der anderen Konfession. Dieser Predigeraustausch wurde in den Gemeinden
positiv angenommen. Es gab aus den Gemeinden keine Proteste, ja, der Predigeraustausch wurde insbesondere von
denen begrüßt, die sich sonst an ökumenischen Veranstaltungen weniger beteiligen. Auch hier spielt wieder das
Zeitargument eine wichtige Rolle. Die Sonntagsgottesdienste besuchen insbesondere die in den Verbänden Aktiven
meistens auf jeden Fall. Sind diese Gottesdienste ökumenisch ausgerichtet, so stellt die Ökumene keine zeitliche
Konkurrenz zu sonstigen Aktivitäten dar, sondern sie kann in die normalen Abläufe integriert werden. Gerade durch den
Predigeraustausch, so betonten mehrere Verbandsmitglieder, könne das Verständnis zwischen den Konfessionen
gefördert werden, ohne Hau-Ruck-Methoden anzuwenden. Gerade durch Predigten anderskonfessioneller Geistlicher in
den eigenen
Gottesdiensten werde das Verständnis untereinander verbessert, gerade dadurch könne man auch vom anderen lernen.
Ausdrücklich wird gerade von Verbandsmitgliedern Unverständnis dafür geäußert, daß das Bistum den
Predigeraustausch zu verbieten versuchte.
In dieser Situation ist es verständlich, daß in den Gemeinden vielfach der Wunsch nach Interkommunion auftaucht.
Manchmal wurde die Frage gestellt, warum denn der anderskonfessionelle Geistliche, wenn er schon im Altarraum
stehe, sich nicht an der Austeilung des Sakramentes beteilige. Auch gegen vereinzelte Teilnahme anderskonfessioneller
Personen an der Kommunion oder am Abendmahl wurde in den Gemeinden kein Widerstand wach, selbst wenn die
Zugehörigkeit des Betreffenden zu einer anderen Kirche bekannt war. Vielmehr wird die Kirchenleitung, weil sie an dem
Verbot der Teilnahme festhält, als ökumenehemmend erlebt.
Gerade bei diesen Fragen treten Konflikte zwischen den Funktionen der Gemeinden als
Selbstverwaltungskörperschaften und als unterste Verwaltungseinheiten auf. Die Schwierigkeit, solche Konflikte zu
lösen, ergibt sich vor allem daraus, daß das Bistum Verbote ausspricht, ohne sie argumentativ zu begründen und ohne
die Argumente der Befürworter dieser Praxis zu hören. Häufig wurde auch in anderen Gemeinden der Vorwurf erhoben,
was sich in der
Gemeinde ereigne, interessiere das Bistum überhaupt nicht. Die Kommunikation zwischen Bistum und Gemeinden
funktionierte nicht.
Insgesamt hat der Ökumeneausschuß in den Gemeinden viel bewirkt und initiiert. Er hat die Sache der Ökumene in
den Gemeinden vertreten und publik gemacht. Er hat sie weiterverfolgt, auch wenn die Zusammenarbeit zwischen den
Pfarrern aufgrund der häufigen Wechsel und z.T. auch wegen konzeptioneller Differenzen häufig sehr schwierig war und
oft wieder von vorn beginnen mußte, zumal sich innergemeindliche Differenzen auch auf die Zusammenarbeit mit
anderskonfessionellen Gemeinden auswirkten, ähnlich wie bei Staaten innenpolitische und außenpolitische
Entscheidungen sich häufig beeinflussen. Vor allem ist es dem Ausschuß gelungen, Ökumene von einem Arbeitsbereich
neben anderen zumindest in einigen Bereichen zu einer Dimension dieser Sachbereiche umzuformen, wie es die
gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland im Beschluß Ökumene fordert.
Dies ist allerdings in einigen wichtigen Bereichen noch nicht gelungen. Die Jugendarbeit im Konvent und in der
evangelischen Kirchengemeinde ist konzeptionell so verschieden, daß eine Zusammenarbeit fast unmöglich erscheint.
Die Arbeit des CVJM ist überwiegend geistlich ausgerichtet, die der katholischen Jungen Gemeinde überwiegend
gesellschaftskritisch. Im Caritas- und Diakoniebereich stößt die Zusammenarbeit dann auf feste Grenzen, wenn
befürchtet wird, der andere würde dem einen die Fälle abziehen. Dieses Problem war besonders akut, als die Diakonie
eine Diakoniestation in Altendorf einrichtete. Es trat in ähnlicher Weise zwischen der Gemeinschafts- und der
katholischen Konfessionsschule auf, als der Bestand der Schulen aufgrund des Geburtenrückgangs bedroht war.
(Anm. ks: Inzwischen – 2002 – sind, nach Personalwechsel in freikirchlichen Gemeinden, auch diese im ÖkumeneAusschuss vertreten).

20 Jahre Ökumene, 1991
(Auszug aus dem Vorwort zur Dokumentation)
1991 feierten die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Altendorf und die katholischen Pfarrgemeinden St. Anna, St.
Clemens Maria Hofbauer und St. Mariä Himmelfahrt 20 Jahre Ökumene in Essen-Altendorf. Diese Feierlichkeiten
wurden festgemacht an den „offiziellen“ ökumenischen Beziehungen, wie sie seit 1971 zwischen den Altendorfer
Gemeinden üblich sind.
Sicher hat es vorher auch schon viele Begegnungen zwischen den Konfessionen gegeben. Im Archiv der
evangelischen Gemeinde ist ein Briefwechsel zwischen dem evangelischen Pfarrer der Christuskirche und dem
katholischen Pfarrer von St. Mariä Himmelfahrt aus dem Jahre 1953 erhalten, in der der katholische Pfarrer seine
Teilnahme an der Einweihung des Adolf-Stoecker-Hauses aus Termingründen absagen mußte.
Ähnliche ökumenische Beziehungen und Begegnungen wird es viele gegeben haben, auch wenn sie nicht
dokumentiert sind. In den Erinnerungen der Beteiligten sind sie aber lebendig. Der Aufbruch in der römisch-katholischen
Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat ökumenische Begegnungen in den Gemeinden dann offiziell und
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öffentlich möglich gemacht. Diese Möglichkeiten sind in den Gemeinden – nicht nur bei uns in Altendorf – gerne
genutzt worden, und die, die dabei waren, erinnern sich gerne an die Aufbrüche und ersten Höhepunkte der Ökumene.
Heute hört man oft die Klage, in der Ökumene sei „die Luft raus“. Ein jüngst erschienenes Buch spricht von
„gelähmter Ökumene“ und davon, „was jetzt zu tun ist“. Auch bei uns in Essen-Altendorf kann man oft die Klage
hören, früher sei die ökumenische Arbeit viel intensiver und fruchtbarer gewesen. Zu dieser Feier erschien eine
Sammlung von Dokumenten, die von der Treue zeugen, mit der in Essen-Altendorf seit 20 Jahren ökumenisch gearbeitet
wird. Anläßlich dieses Jubiläums gab es zur Ökumenischen Woche 1991 eine Ausstellung im Pfarrsaal der Gemeinde St.
Clemens Maria Hofbauer. Das, was auf den Plakaten dokumentiert wurde, bildet den Grundstock dieser Sammlung.
Dazu sind Gemeinde- und Konventbriefe, Gottesdienstprogramme, Handzettel und ähnliche Dinge gesichtet und
zusammengestellt worden sind.
Gemeinsam wollen wir weiter daran arbeiten, daß wir wirklich eins werden und den heiligen Willen unseres Herrn
erfüllen (Johannes 17,21).
Fritz Pahlke

Ein Ökumenischer Gesprächsabend, 1998
Notizen vom 3. Ökumenischen Gesprächsabend, im Marienheim der Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt
(Auszugsweise)
Die Teilnehmer tauschten sich darüber aus, warum sie am Bereich der Ökumene interessiert sind:






Aufwachsen in einer konfessionverbindenden Familie: Ökumenische Erziehung
Leben in einer konfessionsverbindenden Ehe
Interesse am Glauben der anderen Konfession, Interesse am christlichen Glauben allgemein
gute Freunde, die zu einer anderen kirchlichen Gemeinschaft gehören
Motivation entstanden durch beruflich-pastorale Tätigkeit im Bereich der Ökumene

Vorstellungen und Wünsche für die ökumenische Arbeit in Essen-Altendorf
Die Geprächsteilnehmer formulierten ihre Vorstellungen und Wünsche für die weitere ökumenische Arbeit in
Essen-Altendorf.
 Ökumenisches Bibelgespräch;
 gemeinsame Aktionen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Jugendkreuzweg;
 gemeinsame Information zweimal im Jahr in einem ökumenischen Gemeindebrief, ggf auch Reservierung einer
Seite in den Gemeindeinfos für die anderen Gemeinden;
 Veranstaltungen der anderen Konfession besuchen, bessere Nutzung gegebener Möglichkeiten, man kann sich
allein oder auch gemeinsam auf den Weg machen;
 gemeinsames Treffen der Verantwortungsgremien (Presbyterium, Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand): Sorgen
teilen, Stadtteilarbeit;
 aufeinander zugehen, miteinander teilen, gemeinsame Unternehmungen;
 mehr Gemeinsames: Reden - Taten - Gebete;
 Gebet und Meditation (auch allein);
 Wegfall von anderen Veranstaltungen während der ökumenischen Wochen;
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Konfessionen kennenlernen, das Verständnis füreinander
vertiefen, weitere Infos zum Ökumenischen Rat der Kirchen;
 mehr Neugierde;
 Stärkung der Eine-Welt-Arbeit;
 ökumenischer Glaubenskurs;
 gemeinsames Nachdenken über Gemeindeaufbau und die Erneuerung der Gemeinden.
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Eine Ökumenische Pastoralkonferenz, 1999
(Auszugsweise)
Die angesprochenen Themen:
Mitarbeiter-Gewinnung:
Den Glauben beleben – Gemeinschaft werden – die Gaben erkennen – zum Dienst ermutigen
Vertreter aus dem Pfarrgemeinderat im Presbyterium und umgekehrt:
In der Überlegung, ob das für die Ökumene Impulse bringe, war man eher skeptisch und im Für und Wider geteilter
Meinung. Es sei besser, die gute Arbeit des Ökumene-Ausschusses zu stärken. Im Gespräch wurde der Vorschlag
begrüßt, zunächst einmal im Jahr zu einem Treffen Presbyterium (24 Mitglieder) und Vertreter aus den
Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen (jede Gemeinde 8 - 24) einzuladen. In diesem Zusammenhang wurde ein
schon früher gemachter Vorschlag neu erörtert, Anfang Dezember (Beginn des Kirchenjahres) zu einem
Neujahrsempfang der Kirchen in Essen-Altendorf einzuladen. Beim gemeinsamen Treffen Presbyterium –
Pfarrgemeinderäte – Kirchenvorstände könnte dieser Vorschlag aufgegriffen und zur Entscheidung gebracht werden. In
der Zusammenarbeit unserer Entscheidungsgremien besteht die Chance, sich auch stärker im gesellschaftspolitischen
Bereich unseres Stadtteils einzubringen.
Zusammenschlüsse von Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft wären aus finanziellen Gründen notwendig.
Aber sie bedeuten in der Regel auch Abbau von Arbeitsplätzen und Verlust an persönlicher Zuwendung. Auch das
Alten- und Pflegeheim St. Anna ist davon betroffen. Ein Lob der Seelsorge und der ökumenischen Offenheit in diesem
Heim!
Belker

„DOMINUS IESUS“ - Landessynode 2001
BESONNENE REAKTION AUF DAS VATIKAN-PAPIER
„DOMINUS IESUS“ - NICHT NUR ROM IM BLICK
„Der Weg bleibt Ökumenisch“
Von der Landessynode in Bad Neuenahr ist ein deutliches Signal in Richtung römisch-katholische Kirche
ausgegangen: „Der Weg der Evangelischen Kirche im Rheinland bleibt ökumenisch.“ Die Kirchengemeinden sollen sich
in ihrer praktischen Ökumene nicht beirren lassen. Zugleich hat die Synode aber betont: Offene Fragen sollen in Zukunft
deutlicher ausgesprochen werden.
Anlass für die Stellungnahme der Landessynode zur Ökumene war die römisch-katholische Erklärung „Dominus
Iesus“. Die Landessynode hatte dabei jedoch nicht ausschließlich das Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche im
Blick. Vielmehr betonte Superintendent Martin Duscha, Kirchenkreis Dinslaken, bei der Vorstellung des Beschlusstextes
die guten ökumenischen Beziehungen zu anderen Kirchen.
Und so hat die Synode formuliert: Die Bemühungen um die sichtbare Einheit der einen Kirche „sind sichtbar
geworden in dem gemeinsamen Weg, den die Evangelische Kirche im Rheinland in den vergangenen Jahrzehnten im
Rheinland mit den anderen Kirchen zurückgelegt hat. Wir haben dabei viel empfangen. Auch mit der
römisch-katholischen Kirche wollen wir auf diesem Weg fortschreiten.“
In einer längeren Anlage zum Beschlusstext hat die Landessynode an Stationen auf diesem Weg erinnert: vom
evangelischen Kirchentag in Köln 1965 über eine Erklärung der Landessynode 1973 („Ökumenischer Grundsatz soll
werden, dass alles gemeinsam geschieht, was nicht aus Gewissens- oder Zweckmäßigkeitsgründen getrennt getan
werden muss.“) bis zur Trierer Heilig-Rock-Wallfahrt 1996 („Der gemeinsame Weg der Christen ... [ist] eine
grundlegende Wirklichkeit und Aufgabe unserer Gemeinden“).
Zentraler Bestandteil der Stellungnahme ist der Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) zu „Dominus Iesus“ vom November vergangenen Jahres. Auch dies sei schon ein denkwürdiges Ereignis, wie
Präses Manfred Kock vor der Presse betonte. Die rheinische Synode habe ein gesamtkirchliches evangelisches
Bewußtsein gezeigt. Die Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland seien ein aufeinander bezogener
Organismus, in dem nicht alle alles machen müssten.
Die Einladung zum Abendmahl bekräftigen
Die Erklärung der EKD hob einerseits den Stellenwert Jesu Christi in der Erklärung „Dominus Iesus“ hervor:
„Herr ist Jesus“; die Erklärung „bekräftigt eine allen Christen gemeinsame, in der Reformation neu zum Leuchten
gebrachte Wahrheit. Darüber freuen wir uns.“ Andererseits jedoch „mischt sich Betrübnis über die in der Erklärung
Dominus Iesus manifesten theologischen Irrtümer“.
Gemeint ist der Alleinvertretungsanspruch der römisch-katholischen Kirche und die Bestreitung, „dass sich der Leib
Christi in einer Vielfalt von Schwesterkirchen verwirklicht“. Dagegen setzt die Erklärung der EKD: „Wir sind
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gewiss, dass die befreiende und erneuernde Wahrheit des Evangeliums auch die konfessionsunterschiedenen Kirchen
immer wieder so erneuern und reformieren will, dass in ihnen Jesus allein der Herr ist.“
Wie soll die praktische Ökumene in den Kirchengemeinden nun weitergehen? Folgende Anregungen gibt die
Landessynode:
Gemeinden sollten möglichst oft Gottesdienste ökumenisch feiern.
Sie sollten regelmäßig Fürbitte für die Schwesterkirchen halten und in Abkündigungen auf wichtige Ereignisse aus
deren Leben eingehen.
Sie sollten die Einladung zum Heiligen Abendmahl bekräftigen.
Sie sollten gemeinsam die Heilige Schrift lesen.
Sie sollten strittige Fragen nicht ausklammern.
Sie sollten den ökumenisch angelegten konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung stärken.
Sie sollten vertragliche Partnerschaften mit Gemeinden anderer Kirchen am Ort anstreben.
Als Beispiel und Muster erhält die Erklärung in einer Anlage die Partnerschaftsvereinbarung zwischen den
Wuppertaler Kirchengemeinden Wichlinghausen (ev.) und St. Marien (kath.). Beide Gemeinden verstehen diese
Vereinbarung als öffentliches Ereignis. Die Vereinbarung legt Ziele fest, angefangen von gemeinsamen Gottesdiensten
über eine ökumenische Spiritualität bis hin zu gemeinsamer Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem werden feste
Vereinbarungen getroffen, etwa über Treffen von Pfarrgemeinderat und Presbyterium.
Jetzt kein Druck von evangelischer Seite
Und wie sieht die Kirchenleitung die Chancen für ein gemeinsames Abendmahl beim ökumenischen Kirchentag in
Berlin 2003? Manfred Kock beurteilt die Chancen eher skeptisch. „2003 kann ein gemeinsames Abendmahl wohl nicht
geschafft werden“, sagte er vor der Presse. Aber immerhin komme etwas Bewegung in die Abendmahlsfrage. Bischof
Lehmann habe zu verstehen gegeben, dass die katholische Kirche die Frage eines gemeinsamen Abendmahls in
konfessionsverschiedenen Ehen überdenken wolle. Kock: Jetzt solle von evangelischer Seite kein Druck ausgeübt
werden. Das könne nur zu Verhärtungen führen.

Der Weltgebetstag
Weltgebetstag – allgemein und auch in Essen
Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Das Motto lautet: Informiertes Beten –
betendes Handeln. Ein Aspekt des Handelns ist die finanzielle Unterstützung, die durch die Kollekte in jedem Jahr an
viele Frauenprojekte in aller Welt gegeben werden kann. Im Jahre 2002 konnten 235 Projekte in 82 Ländern gefördert
werden. (Aus der Gottesdienstordnung für den Weltgebetstagsgottesdienst).
Weltgebetstag der Frauen .... nein, so hat es zwar immer geheißen. Aber schon lange steht auf den WGTOrdnungen: „Frauen aller Konfessionen laden ein“, um mit ihrer Gemeinde, auch den Männern, den WGT zu feiern. So
möchten die Frauen in Altendorf den Gottesdienst am 1. Freitag im März verstanden wissen.
1947 haben amerikanische Frauen deutsche Frauen zum 1. Mal in Berlin zu einem Gottesdienst eingeladen. Seit dem
trifft man sich einmal im Jahr, um gemeinsam zu beten. Jedes Jahr kommt die Gebetsordnung aus einem anderen Land,
und jedes Jahr lernt man ein Stück mehr „fremdes Land“ zu schätzen. Es ist eine tolle Vorstellung, dass Christen aus der
ganzen Welt, mittlerweile aus über 170 Ländern, sich an einem bestimmten Tag im Gebet vereinen.
1987 konnten wir bereits auf 100 Jahre Weltgebetstag zurückblicken. D. h. 100 mal hat man über die Konfessionen
hinaus, über Politik und Streit hinweg, eine Gebetsordnung von Frauen erstellt, gebetet, die die Not der Frauen im
jeweiligen Land andeutet, aber auch den Glauben vermittelt.
Wie fing es hier in Altendorf an und wann ?
1958 kommt die Gebetsordnung aus Australien. Frau Bachmann, die Frau des Pfarrers und Reichsobmanns des
Posaunenwerkes aus dem damaligen 1. Bezirk, hält die Predigt in der Christuskirche. Schon bald setzt sich diese
ökumenische Idee durch, und man betet hier im Stadtteil Altendorf jedes Jahr in einer anderen Kirche. Sowohl die KfD,
die katholischen Frauen in Deutschland oder die Frauenhilfe der Evgl. Kirche in Deutschland, sorgen für den
geschmückten Raum, den Kaffee und ein bisschen Kuchen oder Gebäck für den Nachmittag, wenn es heißt: wir treffen
uns zur Begegnung, um Land und Leute kennen zu lernen.
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Als ich in den 80er Jahren von Schwester Anneliese immer wieder eingeladen wurde, um am Gottesdienst teil zu
nehmen, brauchte ich damals noch ganz viel Mut, um in die „andere“ Kirche hinein zu gehen. Der Gottesdienst war auch
etwas für alte Frauen in schwarz und traurig. Mittlerweile könnte ich jeder/jedem zurufen: sei stolz, daß in über 170
Ländern an einem Tag im Jahr dieselbe Gebetsordnung zu Gottes Lob gebetet wird.
Frau Mawick, die Gemeindereferentin von St. Clemens Maria Hofbauer, war während ihres Dienstes hier bei uns in
Altendorf unsere Begleiterin. Sie selbst gehörte in Stein zum WGT-Komitee, und hatte dadurch schon viele
Informationen im Kopf, bevor wir im Vorbereitungsbuch überhaupt gelesen hatten. Wie heißt es: wes das Herz voll ist,
dem geht der Mund über, soviel wußte Frau Mawick.
1987 feierten wir, wie schon erwähnt, in St. Mariä Himmelfahrt 100 Jahre WGT. Das Thema für diesen GeburtstagsGottesdienst hieß: „Kommt, freut euch“. Und wie es zu einer richtigen Geburtstagsfeier gehört, zündeten wir viele
Teelichter an und ließen das Licht leuchten. Damals war das ein sehr nachhaltiger Eindruck.
Wir, das ist ein kleiner Kreis von ökumenischen Frauen, die die Gebetsordnung jedes Jahr noch ein bisschen füllen,
und sei es nur rund um die Auslegung des Bibeltextes und um gute Informationen über Land und Leute weiter zu
geben.
Gott sende uns weiterhin seinen Geist.

Inge Schomburg
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Diakonie in der Kirchengemeinde, 1980
Aus einem Werbeprospekt
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Unsere evangelischen Kirchengemeinden blicken auf eine lange Tradition in der häuslichen Kranken- und
Altenpflege zurück. Bekannt wurde Theodor Fliedner, der 1836 in Kaiserswerth das Mutterhaus der Kaiserswerther
Diakonissen gründete. In diesem Haus wurden junge Frauen in pflegerischen und sozialen Berufen ausgebildet, um dann
in den evangelischen Kirchengemeinden den Dienst der Gemeindekrankenpflege zu übernehmen.
Bis Ende der siebziger Jahre prägten die Kaiserswerther Diakonissen mit ihrer typischen Kleidung auch in Essen das
Bild der Gemeinde-Krankenpflege. Seit gut 15 Jahren führen wir die häusliche Alten- und Krankenpflege durch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestationen durch. Krankenschwestern und Krankenpfleger,
Altenpflegerinnen und Altenpfleger prägen heute das Bild unserer Arbeit. Sie werden unterstützt durch eine Vielzahl von
ergänzenden Diensten, von der Sozialberatung durch Sozialarbeiter des Diakonischen Werkes bis hin zu Mobilen
Sozialen Hilfsdiensten. Dazu zählen auch ein Hausnotrufsystem und ein Mahlzeitendienst auf Rädern. Wir sind jederzeit
erreichbar.
Wir haben einen hohen fachlichen Anspruch an unsere Arbeit. Zugleich gehen wir davon aus, daß wir durch
unseren Dienst die Liebe Gottes zu allen Menschen bezeugen. Wir meinen, daß jeder Mensch als Geschöpf Gottes
Anspruch auf Würde und ungeteilte Zuwendung hat. Wir wollen, daß pflegebedürftige Menschen mit unserer fachlichen
Hilfe zu Hause leben können. Wir unterstützen die Angehörigen durch Beratung, Anleitung und Begleitung.
Wir bieten Patienten und Angehörigen seelsorgerliche Begleitung an, denn wir sind ein Dienst, der eingebunden ist in
die Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinden in Essen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Hilfe beanspruchen.
Karl-Horst Junge, Pfarrer, Leiter des Diakonischen Werkes

Diakoniestation – ein neuer Weg für bewährte Dienste, 1982
Sie besteht zwar schon eine Weile, aber offiziell ans Licht der Öffentlichkeit tritt sie am Sonntag,
dem 17. Oktober 1982.
Die Ev. Diakoniestation Essen-West wird sich mit einem Gottesdienst in der Christuskirche Essen-Altendorf und
einer anschließenden „Stunde der offenen Tür“ in ihren Räumen Ohmstraße 4 ihren Gemeinden und allen Interessenten
vorstellen.
Diakoniestation – kein so neues Wort mehr; was steckt dahinter?
Einmal die diakonische Arbeit in unseren Gemeinden. Dazu gehören Krankenpflege und Besuchsdienste bei
kranken und einsamen Menschen. In diesem pflegerischen und seelsorgerlichen Teil gemeindlicher Arbeit sieht unsere
Kirche eine ihrer wichtigsten Aufgaben.
Über Generationen hinweg war die Diakonisse vielen Menschen Ratgeber und Helfer. Da heute für diesen Dienst
nicht mehr genügend Diakonissen zur Verfügung stehen, übernehmen viele „Freie Schwestern“ diesen Dienst. In der
Tat: Das Vertrauen, welches unsere Gemeindeschwestern bei den Gemeindegliedern besitzen, unterstreicht die
Notwendigkeit dieses kirchlichen Arbeitsbereiches.
In den letzten Jahren wurden immer mehr Diakoniestationen errichtet. Die Arbeit unserer Station läßt sich wie folgt
beschreiben: Die vier Kirchengemeinden Essen-Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen und Lutherkirchengemeinde
tragen gemeinsam die Verantwortung für die diakonische Arbeit ihrer Gemeindeschwestern. Zwar versehen die
Gemeindeschwestern ihren Dienst vorwiegend in ihren Gemeinden – auf diese Weise bleibt der persönliche Kontakt zu
Ihrer Gemeindeschwester gewahrt – wo aber in einer Gemeinde ein Notstand ist, z.B. durch Krankheit, Urlaub oder
Ausscheiden einer Schwester, versehen Schwestern der anderen Gemeinden den Dienst. Darum werden die Dienste
aller Schwestern zentral in der Station besprochen und koordiniert. Dadurch soll die Betreuung aller unserer Kranken
und Pflegebedürftigen gewährleistet bleiben,
Ich meine, es ist gut, daß wir gerade an dieser Stelle lernen, über die Grenzen unserer Gemeinden hinaus zu
handeln.
Die Aufgaben unserer Station:
Häusliche Krankenpflege wird von unseren Schwestern in Ihrer Wohnung auf Ihre Anforderung oder die des
behandelnden Arztes hin geleistet. Sie umfaßt fachgerechte Pflege von Kranken und Behinderten jeglichen Alters,
z.B. waschen, betten, verbinden, spritzen, Spülungen, Gesundheitsvorsorge und Hilfen zur Rehabilitation.
Häusliche Altenpflege bedeutet Hilfe, Betreuung und Pflege für alte Menschen.
Pflegehilfsmittel können in der Station entliehen werden, z.B. Krankenfahrstühle, Hebegeräte, Gehhilfen,
Nachtstühle, Spezialkrankenbetten. Die Schwestern geben Ihnen gerne Auskunft und Anleitung.
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Es stand in der Zeitung
Zahlung der Pflege durch Krankenkassen wird möglich
ALTENDORF/FROHNHAUSEN.
Mit Gottesdienst und einem Empfang wurde die „Evangelische Diakoniestation Essen-West“, Ohmstraße 4, offiziell
eröffnet. Organisatorisch und rechtlich faßt sie die Gemeindeschwestern aus Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen und
die der Lutherkirche zu einer Institution zusammen. Dadurch ist bei Krankheitshäufungen in einer Gemeinde die Pflege
jetzt optimal gewährleistet. Zuschüsse von Stadt und Land sowie die Bezahlung der Pflege durch die Krankenkassen
werden möglich. Das entlastet die Gemeindesäckl, die die Schwestern zuvor allein finanzierten.
Angeregt wurde die Gründung der Station durch das Diakonische Werk der Stadt Essen, das für den gesamten
evangelisch-kirchlichen Bereich der Stadt zuständig ist. Es übernimmt Buchführung und die Vertretung nach außen auch
gegenüber den zuschußgebenden Stellen.
Insgesamt 14 Schwestern, frei und kirchlich ausgebildet, sind zur Zeit beschäftigt. Für Leitung und Koordination ist
Anneliese Fischer zuständig, die bereits seit 18 Jahren im Dienst der Altendorfer Gemeinde steht. Einmal wöchentlich
findet eine Dienstbesprechung statt.
Dienstaufsicht und oberste Weisungsbefugnis liegen bei Pfarrer Thadäus Ochs, dem Vorsitzenden der „Vereinigten
Versammlung“, einem Gremium, das sich aus Vertretern der vier Presbyterien zusammensetzt.
Trotz der Neuordnung arbeiten die Schwestern wie zuvor überwiegend in ihren eigenen Gemeinden. „Jede leistet
sicher mehr als die normale Stundenzeit“, meint Pfarrer Ochs. „Zusätzlich zum Dienst als Krankenschwester sollte
gewährleistet sein, daß Zeit für seelsorgerische Gespräche bleibt“, ist seiner Ansicht nach ein wesentlicher Unterschied
zu nichtkirchlichen Pflegestationen.
Dieser Anspruch kann gefährdet werden, wenn Schwestern erkranken oder in Urlaub fahren, „denn dann beginnen
die übrigen natürlich zu rotieren“, schränkt er ein. Auf die Dauer betrachtet, hält er für wünschenswert, das Personal
zumindest um Altenpfleger zu erweitern.
Prinzipiell hat jeder, unabhängig von der Konfession, einen Anspruch auf Pflege durch die Gemeindeschwester,
wenn auch eine Aufgabenstellung unter den evangelischen und katholischen Pflegerinnen bezüglich der Religion der
Patienten besteht.
Durch Benachrichtigung der zuständigen Schwester oder der Station kann unbürokratisch ein Hausbesuch erreicht
werden. Liegt noch keine ärztliche Verordnung vor, die nötig ist, damit die Krankenkassen zahlen, setzt sich die
Pflegerin mit dem behandelnden Arzt in Verbindung. Angelaufen ist das Projekt Diakoniestation bereits im Frühjahr
1981. So kommt die offizielle Eröffnung verspätet. Anfangs hatte die Einrichtung jedoch mit vielen Schwierigkeiten zu
kämpfen, auch weil sie die traditionelle Institution „Gemeindeschwester“ verändert.
Ein bißchen enttäuscht zeigten sich die Aktiven über die geringe Resonanz auf die Einladung zum Empfang, denn
mit der Veranstaltung sollte erreicht werden, daß in den Gemeinden eine Vorstellung zum Begriff Diakoniestation
entsteht.

Auch Frauen im Altenheim „Zinzendorf-Haus“, 1983
Vorstellung Diakonie-Arbeit
In den Angeboten der Gemeindediakonie (geschlossene Diakonie) sind wir in unserer Kirchengemeinde um eine
„Attraktion“ reicher geworden: ab Herbst dieses Jahres werden auch Frauen und nicht nur Männer aus unserer Gemeinde
in dem Alten- und Pflegeheim in der Rüselstraße aufgenommen. Diese Neuregelung des ZinzendorfWehme-Hauses war lange gewünscht, ja, erwartet – nun ist sie vollzogen. Wir sagen Dank all denen, die sie
herbeigeführt haben. Um die zahlreichen Angebote der Gemeinde-Diakonie (offene Diakonie) sind wir in unserer
Kirchengemeinde schon ein wenig länger glücklicher, deshalb soll hier beides nebeneinander genannt werden: neben
dem
Alten- und Pflegeheim auch unsere Diakoniestation. Wir sagen Dank all’ denen, die in dieser Station sich mit ihrer
ganzen Kraft und Sorgfalt einbringen – den Gemeindeschwestern.
Das pflegerische Tun, die Arbeit der SCHWESTERN, werden in unserer Kirchengemeinde von Schwester Anneliese
als Leiterin der Diakoniestation, Schwester Erika, Schwester Sieglinde und Schwester Hedwig ausgeführt.
Die Diakoniestation von Essen-West mit Sitz in Essen-Altendorf, Ohmstraße 4, für die vier Kirchengemeinden
Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen und Lutherkirchengemeinde Essen-West führte neben der Entlastung
freipraktizierender Ärzte zu einer wesentlichen Verbesserung ärztlicher Versorgung, das heißt tagtägliche Hilfe von
Menschen in Altendorf. So gesehen hat der pflegerische Tätigkeitsbereich der Schwestern neben der anfallenden
Gemeindearbeit, von morgens bis abends mit dem „weißen Kittel“ immer unterwegs zu sein, in den letzten Jahren eine
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Ausweitung erfahren. In Gesamtzusammenhang der häuslichen ambulanten Kranken-, der Alten- und der Familienpflege
kann nur weniges hier genannt werden: z.B. Hilfe bei der täglichen Körperhygiene, Anlegen von Körperstücken oder
orthopädischer Hilfsmittel, Anlegen von Verbänden, Hilfe zur Rehabilitation, Injektionen (Spritzen) geben und ähnliches
mehr – ja, offene Ohren und Augen auch zu haben für die kleinen Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Fragen eines
pflegebedürftigen Menschen sind oft sehr beängstigend.
Es wird deutlich, daß damit an die SCHWESTERN ein hoher Anspruch gestellt wird, einmal aus dem ihnen
auferlegten Selbstverständnis der Arbeit und zum anderen, weil nicht wenige Menschen auf die Diakoniestation und auf
die in ihr tätigen Menschen geradezu christliche Erwartungen übertragen: viele erinnern sich in dieser Situation ihres
längst verschütteten christlichen Glaubens und hoffen, daß dieser gerade in einer Zeit schwerer Krankheit oder am
Ende ihres Lebens gestärkt wird, oder auch begegnen sie in ihrer medizinisch-pflegerischen Betreuung durch die
Schwestern zum erstenmal dem Evangelium in der Gestalt der Diakonie. Als Christen wissen wir – Diakonie ist die
erste Agape des christlichen Glaubens – daß Menschen, denen Linderung und Heilung zuteil wurde, auch Geborgenheit
suchen, und zwar dann, wenn die Botschaft Jesu und zugleich auch in eins hiermit die dienende Christenpflicht
einiger weniger bezeugen soll, daß die Christenheit auf Erden allein Gottes und seines Sohnes Eigentum ist und allein
von dem heilenden Trost und von der heilenden Weisung in Erwartung der Erscheinung Jesu lebt und leben möchte.
OHMSTRASSE 4

Diakonieangebot „HILFE-KURSE“, 1984
Wer helfen kann, ist besser dran! Unter diesem Motto wollen wir auch in diesem Jahr wieder einen
Hauspflegekurs anbieten.
Eine Teilnehmerin des letzten Kurses schrieb für den Gemeindebrief folgenden Bericht:
Ein herzliches Dankeschön!
Vom 20. März 1984 bis 5. Juni 1984 fand in der Diakonie-Station Essen-West, Ohmstr. 4, ein Seminar für häusliche
Krankenpflege statt. Selten hat mir und allen anderen Teilnehmern eine vermeintliche Pflichtaufgabe so viel Freude gebracht wie dieses Seminar. Der Lehrstoff, wie man mit kranken Menschen umgeht, wie man sie bettet, wäscht, pflegt,
welche besondere Vorsorge man ihnen zukommen läßt, all’ das haben wir praktisch geübt. Wir wissen heute auch, wie
wichtig Anteilnahme an seinem Zustand und liebevoller Zuspruch sind und man nach Möglichkeit jederzeit für den
Kranken da sein muß. Sachgemäß können wir Blutdruck messen, Puls fühlen, Verbände anlegen und Beine wickeln. Eine Hausapotheke können wir fachgerecht zusammenstellen. Zu jedem Thema gab es auch entsprechendes schriftliches
Material, so daß alles, gut eingeordnet, ein wertvoller Ratgeber ist.
Dieses alles und noch vieles mehr wurde uns von den Schwestern mit großer Sachkenntnis interessant und mit
menschlicher Wärme vermittelt. Aufgelockert wurde alles durch ein gemütliches Kaffeetrinken zwischendurch.
Die Schwestern brachten es durch ihre nette Art fertig, daß schon nach wenigen Stunden aus 16 Teilnehmern, die sich
vorher noch nicht kannten, eine fröhliche Gemeinschaft wurde, in der auch oft gescherzt und gelacht wurde. Ein Arzt
und ein Pfarrer haben uns ebenfalls viel Wissenswertes und Aufschlußreiches über Kranke und Sterbende vermittelt. Wir
Teilnehmer des Seminars sind nun in der Lage, bei einem Krankheitsfall – sei es in der Familie oder im Bekanntenkreis
– gut ausgerüstet zu helfen.
Eine Teilnehmerin meldete spontan ihre Bereitschaft an, in der Diakoniearbeit mitzuhelfen. Der krönende Abschluß
fand dann bei Kaffee, Kuchen und herzhaften, leckeren Sachen statt.
Nun möchten wir noch einmal unseren herzlichen Dank aussprechen an die Schwestern, den Arzt und den Pastor. Ich
empfehle allen Lesern, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit auch unter dem Motto zu lernen: „Wer helfen kann,
ist besser dran!“
Sr. Anneliese Fischer, Sr. Ruth Alles

Diakoniestation Essen-West informiert, 1985

„was wir tun können“
Liebe Gemeindeglieder!
Wir Gemeindeschwestern der Diakoniestation Essen-West möchten Sie heute aus gegebenem Anlaß über die Hilfsmöglichkeiten unserer Station informieren. Die Schwestern unserer Station sind als Krankenschwestern und Altenpflegerinnen ausgebildet und helfen in diesem Bereich. Sie geben Injektionen, machen Verbände, RR-Kontrollen, Kathederwechsel und -pflege, Gehübungen, Medikamentenüberwachung usw. Diese medizinischen Behandlungspflegen müssen
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vom Arzt verordnet sein; die Kosten dafür übernimmt die Krankenkasse. Da Bäder und Grundpflegen kaum noch von
den Krankenkassen getragen werden, sind pro Einsatz DM 10,- zu entrichten.
Wir Schwestern können nicht rund um die Uhr im Einsatz sein. Wir haben keinen Nachtdienst und auch keine Rufbereitschaft. Unsere Einsätze sind nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. Wir kommen in der Regel 1-2 mal täglich, wobei
der Arzt vorschreibt, wie oft! Wir können auch keine Pflege über mehrere Stunden übernehmen, denn unsere
Hilfe ist nur als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen. Wenn wir Patienten versorgt haben, wartet meistens der nächste
Patient auf Hilfe. Wir geben Angehörigen Anleitung in der Pflege und stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Im
Rahmen unserer Möglichkeiten bemühen wir uns um Putz- und Haushaltshilfen oder besorgen das Essen auf Rädern.
Auch Pflegehilfsmittel wie Rollstühle, Nachtstühle, Gehhilfen, Bettpfannen usw. können von uns ausgeliehen werden.
Es ist uns allerdings nicht möglich, die Familie ganz auszusparen oder zu ersetzen, denn ein schwerkranker bettlägeriger
Patient braucht eine Bezugsperson, die er kennt und die ihn kennt.
Wir geben gerne Hilfestellung in der Krankenpflege und darüber hinaus in vielen schwierigen Lebenslagen –
im christlichen Selbstverständnis und im Sinne der Diakonie.
Mit freundlichen Grüßen im Namen der Schwestern Ihrer Diakoniestation
Schwester Ruth Alles

10 Jahre Diakoniestation, 1991
Diakoniestation Essen-West 1981-1991
Sie haben es sich nicht leicht gemacht, die vier Essen-Wester Gemeinden, Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen,
Lutherkirche, bis nach langen Verhandlungen unsere Diakoniestation am 1. 1. 1981 ihre Arbeit aufnahm.
„Folgen wir da nicht mehr dem Gebot der (Sozial-) politischen Stunde als dem Auftrage Jesu Christi, wenn wir aus
sozialpolitischen und finanziellen Gründen der Einrichtung einer Diakonie-Sozialstation zustimmen?“ So fragten die
einen. Andere mutmaßten, daß mit der Gründung der Diakoniestation das Ende der gemeindlichen Diakonie eingeläutet
würde: „Die Gemeindeschwester mit dem Häubchen auf, die sich auf Geburtstags- und Krankenbesuchen Zeit für die
Leute nimmt, unsere kranken Gemeindeglieder pflegt und betreut, bei der Kinderbetreung mitwirkt, wenn eine Mutter
erkrankt ist – wird es sie noch geben? Kann sie weiter wie bisher Helfer, Ansprechpartner und Ratgeber in den
mannigfaltigsten Problemen der Menschen sein, wenn sie von einer doch eher anonymen Institution einseitig für die
Krankenpflege vereinnahmt wird?“
Auf der anderen Seite wogen die praktischen Argumente recht schwer: Mit Gründung der Diakoniestation wurden
die ärztlich verordneten Krankenpflegen abrechenbar; die Krankenkassen und Sozialämter übernahmen zum großen Teil
die Kosten für die häusliche Krankenpflege. Und daß es in Essen einen Bedarf an flächendeckender Versorgung im
Bereich der ambulanten Kranken- und Altenpflege gab, darauf wiesen die Politiker Ende der 70er Jahre mit Recht hin.
Mittlerweile wissen wir: Häusliche Krankenpflege, von der Diakoniestation aus betrieben, ist gemeindliche Diakonie.
Nach wie vor sind die Schwestern „Gemeindeschwestern“, die in engem Kontakt zu unseren Gemeindemitgliedern
stehen. Ihre Arbeit beschränkt sich nicht auf die ambulante Krankenpflege und Altenbetreuung, sondern umfaßt den
Aufgabenbereich einer traditionellen evangelischen Gemeindeschwester „mit Häubchen“.
Das dem so war und so ist, dafür sorgte zu Anfang Schwester Anneliese Fischer, der man die Leitung der Station
übertrug, dafür sorgt auch ihre Nachfolgerin Schwester Ruth Alles. Die beteiligten Kirchengemeinden lassen es sich viel
Geld kosten, daß es auch so bleibt, denn die Diakoniestation ist und bleibt ein „Zuschußbetrieb“.
Die Aufgaben und Angebote unserer Diakoniestation zu beschreiben, fehlt hier der Raum. Das wollen wir aber in
einer Diakoniefestwoche zum 10-jährigen Bestehen der Diakoniestation nachholen.
H. Walter

Wohin soll sich unsere Diakoniestation entwickeln? 1995
Auszug aus einem Arbeitspapier
Das folgende Informations- , Arbeits- und Thesenpapier beschäftigt sich mit der Frage, in welche Richtung sich die
Arbeit unserer Diakoniestation in Zukunft entwickeln soll und in welcher rechtlichen Form dies geschehen soll:
Aufgeworfen wird diese Frage durch einige Entwicklungen in den letzten Monaten, aber auch durch Entscheidungen,
die bereits lange zurück liegen:
A.) Dazu sind zu zählen:
1. Das Kirchensteueraufkommen wird immer geringer. Viele Gemeinden müssen sparen. Da ein erheblicher Teil der
Gemeindegelder in die Diakoniestation einfließt, wird mancherorts die Frage gestellt, ob und wie an dieser Stelle
gespart werden könne.
2. Die private Konkurrenz wird immer größer. Von einer Monopolstellung der Kirchen und freien Wohlfahrtsverbände
im Bereich der ambulanten Pflege kann keine Rede mehr sein. Kirchen und Wohlfahrtsverbände können in
Zukunft nicht mehr damit rechnen, vom Staat bevorzugt behandelt zu werden.
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3. Die neue Pflegeversicherung geht davon aus, daß unsere Diakoniestation die gleichen Leistungen vorhält wie die
privaten Anbieter. Dazu zählen: Spätdienst, Nachtdienst (Bereitschaftsdienst) – diese kosten zunächst einmal Geld,
ohne daß gewährleistet wäre, daß diese Kosten wieder reinkommen. Darüberhinaus wird davon ausgegangen, daß die
Anbieter ambulanter Dienste sich selbst zu finanzieren in der Lage sind, also wirtschaftlich arbeiten (d.h., alle
Unkosten werden gedeckt aus Leistungen der Krankenkasse, der Sozialämter und der Selbstzahler). Gleichwohl
könnte das neue Pflegegesetz Möglichkeiten für neue Einnahmen eröffnen (etwa: Pflegeseminare für pflegende
Angehörige).
4. Das neue Gesundheitsstrukturgesetz strebt an, daß die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus herabgesetzt wird.
Die Patienten werden früher entlassen und ambulant nachversorgt. Dies spricht dafür, daß mehr Arbeit auf die
Diakoniestationen zukommt. Auf der anderen Seite spielen Krankenhäuser mit dem Gedanken, ob sie nicht
eigene ambulante Dienste aufbauen sollen. Sie begründen dies mit der „ganzheitlichen Versorgung“ des Patienten und
mit der Verantwortung, die sie dem eigenen Personal gegenüber haben.
5. In der Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und den Diakoniestationen gibt es Schwierigkeiten. Ob richtig oder
nicht: die Krankenhäuser behaupten, daß die freien Anbieter ambulanter Pflege flexibler seien als die
Diakoniestationen – weswegen sie lieber mit diesen zusammenarbeiteten als mit uns.
6. Es gibt Gemeinden, die ihr Konzept von Diakonie neu überdenken. Sie fragen danach, ob es auch in Zukunft noch
sinnvoll sei, ambulante Pflege und „gemeindepflegerische Dienste“ (Frauenhilfe, Altenstube etc.) in Personalunion
durch die Gemeindeschwester versorgen zu lassen – zumal es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und
Auseinandersetzungen darüber komme, wann eine Schwester nun für die gemeindlichen Dienste, und wann sie für die
Pflege zur Verfügung stehe.
B.) Diese Probleme werden z. Z. allerorts diskutiert. Die unterschiedlichsten Lösungsmöglichkeiten werden favorisiert.
Diese reichen von... Auflösung der Sozialstationen... Anbindung der Diakonie-/Sozialstation an eine stationäre
Einrichtung (Altenheim, Krankenhaus) – wobei diese dann natürlich die Geschäftsführung und das finanzielle Risiko
übernehmen... Überlegungen, die (einzelne) Diakoniestation „wirtschaftstüchtig“ zu machen... Überlegungen,
mehrere Diakoniestationen zu einem Verbund zusammenzufassen (Verein oder gGmbH mit neuer Geschäftsführung,
die auf „Wirtschaftlichkeit“ achtet)...
Bei allen diesen Möglichkeiten gilt, daß die Bereitschaft, sich von der Diakoniestation zu verabschieden oder sie in
einer anderen rechtlichen Form zu betreiben in dem Maße wächst, in dem das Geld knapper und/oder die bisherigen
Gesellschafter/Gemeinden den Eindruck haben, daß die ambulante Pflege nicht mehr Teil der Gemeindearbeit mehr
sei/sein müsse. Ferner sind diese Überlegungen davon abhängig, welche stationären Einrichtungen zu einer
Übernahme der Diakoniestation(en) bereit sind. Vielerorts werden bereits Verhandlungen geführt, obwohl es m.E.
wichtiger wäre, daß die Diakoniestationen gemeinsam eine Strategie überlegten.
C.) Die Diakoniestation Essen-West stellt insofern einen Sonderfall dar, als daß sie bislang immer das (nie vertragsmäßig
festgelegte) Konzept vertreten hat, daß die Gemeindeschwestern halb in der Pflege und halb in der Gemeinde arbeiten
(wobei man vielfach stillschweigend vorausgesetzt hat, daß nur die gemeindepflegerischen Dienste der Schwestern
„Gemeindearbeit“ seien.). Alle anderen Diakoniestationen haben diese Unterscheidung nicht getroffen, sondern ihre
Schwestern ganz der Pflege zugeteilt und dies als Gemeindearbeit begriffen. – Jedenfalls stimmt unser Konzept
rechtlich nicht (durch die Gestellungsverträge arbeiten alle Schwestern zu 100% in der Diakoniestation) – und es
stimmt faktisch nicht (weil die Schwestern erheblich mehr als 50% in der Pflege arbeiten, entsprechend dem
Grundsatz, daß die pflegerische Arbeit Vorrang vor der Gemeindearbeit habe). Neben den Gestellungsverträgen
haben aber wohl einige Schwestern immer noch Dienstanweisungen ihrer Gemeinden. Dieser faktisch und rechtlich
unbefriedigende Zustand müßte geklärt werden, bevor man den Status der Diakoniestation neu bestimmen und die
Arbeit der Diakoniestation neu strukturieren kann. Folgende Fragen müßten beantwortet (und Grundentscheidungen
gefällt werden), um Form und Arbeit unserer Diakoniestation für die Zukunft zu bestimmen:
1. Welche Bedeutung messen wir der Pflege für die Gemeindearbeit bei? – vom diakonischen Ansatz her (biblische
Begründung) – von den Erwartungen der Gemeindemitglieder her (empirische Erhebungen) – von den Konzepten der
einzelnen Gemeinden her (Gedanken des Gemeindeaufbaus)

Thesen:
Pflege ist Gemeindearbeit.
Der Dienst der Diakoniestation (und des MSD) ist Wesensäußerung der Gemeinde und
orientiert sich am Evangelium.
Die Erwartung der Gemeindeglieder, daß die Gemeinde Alte und Kranke pflegt, ist groß und
erwächst aus unserer Verkündigung.
Diese Erwartung steigt mit der Zunahme des Anteils alter Menschen in den Gemeinden.
Über die Funktion Pflege eröffnet sich der Zugang zur Seelsorge (auch bei Kirchenfernen).
Durch die Pflege erreichen wir 17% unserer Gemeindemitglieder (deutlich mehr als durch den
Gottesdienst).
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2. Welche finanzielle Mittel sind wir bereit (können wir) in Zukunft dafür einsetzen? – müssen (wollen) wir
sparen (Zwang zur „Wirtschaftlichkeit“) – müssen (wollen) wir die gemeindepflegerischen Dienste „bezuschussen“,
also am alten Modell der Gemeindeschwester festhalten; gibt es andere Modelle, Alternativen...
Thesen:
Es ist wünschenswert, notwendig und möglich, daß die Haushalte der Gemeinde bei knapper werdenden Mitteln in
Zukunft entlastet werden.
Die Gemeinden müssen ihre Eigenleistungen definieren (zumindest mittelfristig feststellen).
Gemeindepflegerische Dienste der Schwestern können in Zukunft nicht durch die Station finanziert werden;
dagegen steht das neue Pflegegesetz. Die Gemeinden müssen also, wenn sie wollen, daß ihre Schwestern
„Gemeindearbeit“ leisten, dies selbst bezahlen. Daher müßten sie definieren, wieviele Stunden Gemeindearbeit
die Schwester leistet. Eine gute Möglichkeit bestünde darin, daß jede Gemeinde sich überlegt, welche Schwestern
„ganz“ in die Pflege gehen, und welche „ganz“ in die Gemeindearbeit gehen.
Zu überlegen wäre, ob die Gemeindearbeit in Zukunft nicht besser durch Gemeindereferenten, Diakone usw.
wahrgenommen würde, als durch die Gemeindeschwester.
Der Pfarrer als „Alleinunterhalter“ ist nicht anzustreben.
3. Wie kann man sicherstellen, daß die Pflege „Sache der Gemeinde bleibt“? (wenn man dies denn will) – welche
Formen der Gemeindearbeit können die Diakoniestation unterstützen? – wie kann man „Pflege“ als Gemeindearbeit
publik machen (besser dafür werben?)
Thesen:
Der finanzielle Aufwand für Kommunikation/Werbung ist bei den privaten Anbietern deutlich höher als bei uns.
Sie halten intensiven Kontakt zu Ärzten, Krankenhäusern, sozialen Diensten, Altenheimen und Patienten.
Zu fragen wäre nach einem (überregionalen) Werbekonzept.
Derart konsequente „Werbung“ tut auch Not für unsere Station. – Sie könnte bei uns erfolgen durch:
Besuchsdienste, Seelsorge (von Haupt- und Nebenamtlichen), Sterbebegleitung, Angehörigengruppen,
Öffentlichkeitsarbeit.
Gemeinsame Dienstbesprechungen Pfarrer/Schwestern und ein regelmäßig tagender Diakonieausschuß könnten
einer Zusammenarbeit von Station und Gemeinde förderlich sein. Die Kosten hierfür trägt die Gemeinde.
4. Wie lassen sich Mitarbeiter in der Pflege motivieren? – welche demotivierenden Strukturen gibt es bei uns?
Thesen:
Ein zufriedener Mitarbeiter ist ein leistungsfähiger Mitarbeiter.
Gewerbliche Anbieter motivieren ihre Mitarbeiter/innen über Fortbildung, Prämien, Aufstiegsmöglichkeiten,
Kinderbetreuung usw. Wäre das für uns nicht auch eine Möglichkeit?
Die unsichere Situation (Pflegegesetz, Diskussion über das Geld in den Gemeinden, Zukunft der Diakoniestation)
überträgt sich auf die Mitarbeiterschaft. Hier müssen schnell die Dinge geklärt werden.
Ein Herd steter Unzufriedenheit ist der doppelte Anspruch von Pflege und Gemeindearbeit an die Schwestern.
Oft wird deswegen das eine gegen das andere ausgespielt. (Niemand kann/will zwei Herren dienen!)
Die Anzahl der Schwestern, die sich für die Gemeindearbeit eignen, ist geringer geworden (weil sie dafür nicht
ausgebildet sind).
5. Welches Bild von den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen herrscht bei uns vor? – müssen wir es
lernen, den Pflegebedürftigen als „Kunden“ zu sehen?
Thesen:
 Vorbei sind die Zeiten, in denen die Leute dankbar waren für jeden, der kam, um sie zu pflegen – schließlich
bezahlen sie (die Kassen) diese Dienstleistung.
 Vorbei ist wohl auch das Bewußtsein der Pfleger und Schwestern, „ein gutes Werk“ zu tun, wenn sie zu den zu
Pflegenden hingehen – schließlich leisten sie professionelle, bezahlte Hilfe.
 Pflege darf Geld kosten, der zu Pflegende darf Ansprüche stellen. Darum gilt auch bei uns: der Kunde ist König.
 Vermutlich ist „unsere“ Pflege nicht besser als die der gewerblichen Anbieter.
 Wir müssen aber darauf bedacht sein, nicht den Eindruck zu erwecken, daß wir schlechter seien.
6. Ist das überhaupt möglich, daß unsere Diakoniestation „wirtschaftlich“ arbeitet? – welche organisatorischen
Veränderungen in der Leitung wären dazu notwendig? – welche organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung
wären notwendig? – welche Mitarbeiter (Verträge) bräuchten wir dazu?
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Thesen:
 Damit unsere Diakoniestation „wirtschaftlich“ arbeitet, bedürfte es einiger einschneidender Veränderungen.
Die Leitung (Geschäftsführung) der Diakoniestation müßte unternehmerisch tätig werden dürfen, d.h.: – je nach
Marktlage müßte sie Einstellungen oder Entlassungen vornehmen können. Dies ginge aber nur, wenn die Station
(Verein, gGmbH) eine eigene Personalpolitik treiben könnte. Das wäre aber nur über eine Satzungsänderung
möglich. - sie müßte über zuverlässige Daten verfügen. Die Kameralistik liefert diese nicht.
 Die Verwaltung müßte auf kaufmännische (doppelte) Buchführung umgeschult werden.
 Die Zusammenarbeit mit den Kassen/Ämtern müßte besser vonstatten gehen. – sie müßte eine andere
Mitarbeiterstruktur schaffen. (Eine große Anzahl von teilzeitbeschäftigten Schwestern und Pflegern, besser noch
Pflegehelferinnen, statt einer kleineren Anzahl hochqualifizierter 38 ½ Stundenkräfte).
7. In welche anderen Strukturen (Dienste) müßte unsere Station integriert sein?
Über die rechtliche Form der Diakoniestationen (gGmbH, Verein) ist mancherorts bereits gesprochen worden.
Mein Vorschlag sieht wie folgt aus:
Die Diakoniestation arbeitet weiterhin selbständig, mit eigenem geschäftsführendem Ausschuß, der von den
angeschlossenen Gemeinden beschickt wird. Die VV erhält eine neue Satzung. Die Gemeinden verpflichten die VV
darauf, wirtschaftlich zu arbeiten. Sie übernehmen die Anschubfinanzierung und tragen das finanzielle Risiko. Die
leitende Schwester erhält die Dienstaufsicht über die Mitarbeiter/innen der Station. Sie hat Sitz und Stimme in der
(örtlichen) VV. Die Station wird Anstellungsträger. Das Pflegepersonal arbeitet ausschließlich – oder in einem klar
definiertem Rahmen – in der Station.
Sinnvoll ist darüber hinaus die Zusammenarbeit in einem Gremium, das von allen Diakoniestationen beschickt wird,
einer Art geschäftsführender Ausschuß (VV) aus allen Diakoniestationen, dem die leitenden Schwestern (mit beratender
Stimme) und die Vorsitzenden der VV’s angehören, sowie ein (haupt-/nebenamtlicher) Geschäftsführer: diesem
Gremium obliegt die Dienstaufsicht über die leitenden Schwestern, die gemeinsame Absprache der Konzeptionen, die
gemeinsame Verwaltung, Erarbeitung eines gemeinsames Konsolidierungskonzeptes, Vernetzung der Dienste und
Einrichtungen usw.
Pfarrer H. Walter

Diakoniestation zieht von der Ohmstraße weg, 2003
Die Diakoniestation Essen-West, einst Aushängeschild der Evangelischen Gemeinde Altendorf, zieht sich
klammheimlich, sozusagen über Nacht, aus den Räumen der Ohmstraße 4 und damit zu einem wesentlichen Teil aus
dem
„Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf“ zurück und formiert sich neu im Bethesda-Krankenhaus. Die
Kirchengemeinde ist entsetzt, aber es tritt ein, was sie schon seit Jahren befürchtete – ein Image-Schaden für die gute
diakonische Arbeit in der Vergangenheit in Altendorf. Das alles unter dem Gesichtspunkt des Kostendruckes.
K.S.

Unsere Altenstube, 1977
Es war ein langer und unwegsamer Weg, bis man sich für die in die Tat umzusetzende Sache im Presbyterium
entschied, für die vier Pfarrbezirke der Christuskirche in Essen-Altendorf, dem Beschluß zuzustimmen, eine
„Altenstube“ einzurichten.
Einige Essener Gemeinden waren uns längst vorangegangen, hatten Altenclub-Tagesstätten eingerichtet. Wenn ich
Rückschau halte, beschäftigten wir uns aber mit diesem Gedanken schon im Jahre 67/68, als Herr P. Karallus noch
unter uns war. Das Alten-Pflegeheim an der Rüselstraße hatte 1966 seinen Einzug gehalten und von daher tat sich die
Frage auf, wie können diese Menschen noch in das Geschehen der Gemeinde eingegliedert werden. Ich war dafür, da
viele der Bewohner den Weg zur Kirche und zum Stöckerhaus nur mühsam hätten gehen können, daß man im Heim
einen Hausgottesdienst einrichten möge. Diesem Vorschlag stimmten damals alle 4 Gemeindepfarrer zu, da so auch die
Möglichkeit geschaffen wurde, den gehbehinderten Gemeindegliedern, die um das Heim herum wohnten, daselbst den
Gottesdienst zu besuchen. Aus dieser Sache wurde eine gute Verbindung zwischen Heim und Gemeinde und umgekehrt.
Damit war aber nicht alles getan, was noch zu geschehen hatte. Auf vielen Besuchen durch die Gemeinde, allein oder
mit den Pfarrern Herrn Karallus oder Herrn Höhndorf, erlebten wir Dinge mit den alleinstehenden älteren Bewohnern, ja
auch mit Ehepaaren, welche uns von selbst erfahren ließen, wie sehr sie unter dem Alleinsein, der Isolation
litten. Dabei würde ich sagen, daß es auch an den einzelnen selbst lag, wenn ich von den Gemeindeschwestern hörte und
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erfahren mußte, daß man sagte: „Die Kirche kümmert sich ja nur um uns, weil sie von uns etwas erwartet“.
Die Gemeindeschwestern taten wirklich alles, was in ihren Kräften stand, denn ich habe von niemanden gehört, daß er
die Gemeindeschwestern nicht kannte. Und doch, für uns war klar: es könnte und müsse noch mehr geschehen. Es war
nur die Frage des Angebotes gerade für die, welche glaubten, trotz allem alleingelassen zu sein. Die Altenstube bietet
sich von selbst an – als Ort des Sammelns – der Begegnung für alle. Hier kann sich jeder und bei jedermann Hilfe und
Rat holen, kann seine Sorgen los werden. Unter diesem Motto sollte die Arbeit gesehen werden, versäumten wir nicht
alles zu tun, die Eröffnung der Altenstube schnell voranzutreiben. Herr Pastor Höhndorf bemühte sich mit Herrn
Mettlach im wesentlichen um die Einrichtung, startete eine Sammelaktion und setzte alles, was auch irgendwie möglich
war, in Bewegung. Seiner besonderen Bemühung um diese Sache ist es zu danken, daß die Altenstube in den unteren
Räumen des Pfarrhauses in der Ohmstraße 2 unterkommen konnte. Damit ergab sich aber auch eine wesentliche
Mehrarbeit für die Gemeindeschwestern und die Frage war damals berechtigt, ob diese Mehrarbeit die
Gemeindeschwestern allein tragen sollten, vor allem in aller Zukunft. Die Altenstube sollte ja ein Ort der Begegnung und
des Sammelns für alle Alten und Alleinstehenden sein, und damit schlossen wir auch die Glieder aus den katholischen
Kirchengemeinden ein, dieweil ja schon sehr lange nach dort ein recht gutes Verhältnis bestand. Solch eine Sache
gemeinsam zu lenken, sollte Anregung und Verbesserung bei der Gestaltung der Zusammenkünfte bringen. Man schlug
vor, ein Leitungsgremium zu bilden, bestehend aus Mitgliedern des Diakonieausschusses, der ja schon bestand, und
Vertretern aus der kath. Kirche, vor allem sollten alle Gemeindeschwestern darin vertreten sein. Der Vorsitz kann von
einem Pastor (braucht aber nicht) übernommen werden oder von einem Mitglied des Leitungsgremiums. Das
Leitungsgremium sollte die Aufgabe mit übernehmen, geeignete Personen auch aus den katholischen Gemeinden zur
Mithilfe aufzurufen, um die Gemeindeschwestern bei den anfallenden Arbeiten in der Altenstube zu unterstützen. Dieser
Aufruf wurde so spontan von vielen Frauen aus den Frauenhilfen aufgenommen, so daß wir von daher keine Sorge
hatten, die anfallenden Arbeiten zu bewältigen.
Für die Gestaltung der Tage stellte man ein Programm zusammen, in welchem auch eine 14tägige Andacht
einbezogen war, die von den Pastoren – im Wechsel der evgl. und kath. Kirchengemeinde – gehalten werden sollte. Alle
Dinge, vor allem die Ausflüge im Ablauf eines Jahres wurden bei den Zusammenkünften des Leitungsgremiums
miteinander festgelegt, besprochen. Bis zur Eröffnung am 2.12.1972 war alles gut überdacht und gut eingeordnet, und
wir sagten uns ein frohes Beginnen voraus. Dies wurde es auch, das bestätigten alle Anwesenden bei der Eröffnung –
wünschten uns „guten Erfolg.“ Zufriedenheit und Freude war aber auch in den Gesichtern zu lesen, die diese Sache
angeregt, vor allem weitergeführt, und zu dem haben werden lassen, was heute die Altenstube ist – Herr Pastor Höhndorf
sowie Herr Mettlach. Wir dürfen die Sache weiterführen und wollen dies mit ganzer Freude tun.
Die Altenstube ist an 3 Tagen in der Woche von: 14 - 18 Uhr geöffnet und wird jeweils von einer
Gemeindeschwester geleitet. Ihr stehen jeweils 2-4 Helferinnen zur Seite, welche die Aufgaben übernommen haben wie:
Kaffeekochen, Tische auf- und abdecken, Geschirr waschen und was sonst an Kleinarbeit anfällt.
Die Besucherzahl bewegt sich zwischen 25-45 Personen – in der Mehrzahl sind es alleinstehende Frauen.
Die Männer sind in der Minderzahl, das hat natürlich auch den Vorteil, daß gerade dadurch den Frauen das Rauchen der
Männer, wenn auch ein spezieller Raum vorhanden ist, nicht eine Last bedeutet. Die Altenstube schließt 4 Räume in sich
ein, so daß eine gute Trennung einmal zur Unterhaltung, Spiel- und Rauchsalon, sowie für eine große Kaffeetafel sich
hieraus ergibt.
Der Ablauf der Nachmittage kann und wird zum Teil durch ein festes Programm, ggf. aber auch zum großen Teil mit
freiem Singen, Spiel und Unterhaltung durchgeführt. Diese Stunden sind für viele der Frauen die schönste Unterhaltung,
macht sie froh und glücklich, stellt sie zufrieden. Niemand aber, das dürfen wir auch sagen, stellt sich abseits, wenn zu
gemeinsamen Dingen und Tun aufgerufen wird. Konzerte, Dia-Vorträge, Geburtstagsfeiern, Jahresausflüge,
Stadtranderholungen, Feste feiern innerhalb des Kirchenjahres sind eine schöne Abwechslung und werden von allen
Besuchern gern wahrgenommen.
Dies alles, was in der Altenstube getan wird, kann und wird nach wie vor in dieser Form geschehen können, weil wir
wissen, daß wir mit dieser Arbeit nicht am Rande allein stehen, sondern weil wir uns getragen wissen von der
Gemeinde und Gott dem Herrn, der uns zu diesem Dienst gerufen hat.
So wäre es ja gut und angebracht, daß auch hier die Besucher aus der Altenstube selbst zu Worte kommen könnten.
Sie könnten besser als wir sagen, was sie durch den Besuch in der Altenstube erfahren durften.
Erwin Bäuerle

10 Jahre Ökumenische Altenstube, Ohmstraße, 1982
Was wäre menschliches Leben ohne Gemeinschaft, Dank und Feiern? Ein Einerlei im Rhythmus von Zeit und
Leben! Gemeinschaft, Dank und Feiern können nur dann wirklich gelingen, wenn sie als Ausdruck des christlichen
Glaubens aller verstanden werden.
In unserem Leben treffen wir manchmal Menschen, welche die Gabe haben, sich mit anderen zu freuen. Sie sehen
und entdecken in den alltäglichen Dingen etwas, was froh und glücklich macht. Diese ihre Freude teilen sie uns mit.
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In ihrer Nähe erfahren wir das Leben anders, schöner, hoffnungsvoller. Gemeinschaft, Dank und Feiern werden
somit geprägt vom christlichen Leben der Vielen und von der Herzensfreude Einzelner.
Es war ein langer und schwieriger Weg, bis das Presbyterium sich dafür entschied, für die vier Pfarrbezirke der
Kirchengemeinde Essen-Altendorf eine Altenstube einzurichten. Auf unzähligen Besuchen durch die Gemeinde wurde
immer wieder die Erfahrung gemacht, wie sehr alleinstehende ältere Menschen, aber auch Ehepaare unter ihrem
Alleinsein litten. Deshalb haben wir gerade für diese Menschen in unserer Gemeinde vor 10 Jahren diese Altenstube als
Ort des Sammelns und der Begegnung eröffnet.

Altenheim (Zinzendorfhaus) jetzt auch für Frauen, 1983
LIEBE ALTENDORFER!
Wir grüßen Sie vom Alten- und Pflegeheim „Zinzendorf-Haus“ an der Rüselstraße. Dieses Haus wurde von den
Vätern der Diakonie des Evangelischen Johanneswerkes in Bielefeld in Verbindung mit der Zeche Amalie als Berglehrlingshaus erbaut. Seit 1966 ist es Alten- und Pflegeheim geworden. Väter der Diakonie Bethels prägten es. Viele
Altendorfer Männer sowie auch aus dem ganzen Stadtgebiet Essen fanden bei uns Heimat und Hilfe im Alter. So ist es
wohl bekannt. „Aber – was nützt uns das Heim an der Rüselstraße, wenn wir da nicht hineinkönnen!“, – so äußerten es
die Frauen am Nachmittag der gemeinsamen Frauenhilfe bei der Diskussion nach der Diaschau „Leben im Altenheim“.
Das schlug ein wie ein Hammer! Sicher stellten sich die Pastoren wiederholt schon diese Frage. Sie haben Recht!
Viele Jahre leben Sie hier in Altendorf. Hier möchten Sie bleiben, hier in der Gemeinde. Sollte es Ihnen zu beschwerlich
werden, im eigenen Hausstand zu leben, so können Sie sich bei uns ab frühen Herbst anmelden. Sowie ein passender
Platz frei wird, können Sie zu uns kommen, dies bricht die 18jährige Tradition, nur Männer aufzunehmen. Jedoch
möchten wir diese Änderung tun. In herzlicher Verbundenheit grüßen Sie
Die Heimeltern Schöppke

Eine Weihnachtsfeier für Senioren, 1986
Aus dem West-Anzeiger
Viele Senioren folgten der Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde Altendorf – wie
jedes Jahr – und kamen ins Adolf-Stöcker-Haus. Dort erlebten sie eine Überraschung:
Über 500 Engel waren bereits dort „gelandet“ und hatten sich auf den schön geschmückten
Tischen niedergelassen, um später mit den Senioren nach Hause zu gehen.
Jedes Jahr finden in der Evangelischen Kirchengemeinde Altendorf mehrere Weihnachtsfeiern für Senioren statt.
Diese Nachmittage werden gestaltet von dem zuständigen Pfarrer des Bezirkes – es gibt vier Bezirke rund um die
Christuskirche – und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Schön gedeckte Tische und ein reichhaltiges Programm füllen
den Nachmittag.
In jedem Jahr taucht die Frage auf. Was schenken wir unseren alten Leuten? Gästetuch oder Seife mit
Waschhandschuh oder Kerze mit Halter?
Hat davon nicht schon jeder genug im Schrank? Anfang des Jahres hatte eine Frau aus dem Dienstag-Abend-Kreis
des ersten Bezirkes eine Idee: „Ich habe bei einer Bekannten selbstgebastelte Engel gesehen, die aus Porcellin gegossen
werden und wirklich schön aussehen, nicht so kitschig. Könnten wir die nicht mal den Senioren schenken?“
Nach einer „Besichtigung“ wurde der Gedanke erst mal bis nach den großen Ferien eingefroren. Dann wurde ein
Abend zum „Zeigen“ angesetzt und nicht nur alle Frauen des Abendkreises des ersten Bezirks waren begeistert, sondern
auch die Schwester und Helferinnen des vierten Bezirkes. Die Engel wurden gegossen, von allen mit Plaka-Farbe
angemalt und patiniert, und bald waren die „himmlischen Heerscharen“ die Lieblinge der Helfer.
Jeder Besucher der Weihnachtsfeier bekam nun solch einen kleinen Engel mit nach Hause
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Die Evangelische Frauenhilfe, 2002
Auf mehr als 110 Jahre blickt die Frauenhilfe heute im Jahre 2002 zurück, seit der Gründung 1889 durch die Kaiserin
Auguste Victoria. Wenn man so alt ist, stellt man fest, es hat sich im Laufe der Jahre eine Menge verändert. Aus
Frauenhülfe ist Frauenhilfe geworden und die praktische hingebende stille Liebesarbeit, die die Gründerin proklamierte,
ist heute in eine Vereinsarbeit übergegangen, die auch heute noch stille Dienste leistet für Arme und Notleidende in der
Gemeinde. Die Bezirkshilfe und die diakonischen Dienste übernehmen Gruppen aus der Gemeinde oder die Diakonie. Es
sind fast immer dieselben Frauen, nur muß man dafür nicht mehr Mitglied in der Frauenhilfe sein. Wenn früher ein
Pfarrer/in in die Gemeinde gewählt wurde, so war auf jeden Fall die Frauenhilfe als Gruppe im Bezirk vorhanden. Der
Pfarrer konnte auf diese helfenden Hände zurückgreifen. Mittlerweile gibt’s Seniorenkreise und Frauengruppen, die sich
gefunden haben innerhalb des Bezirkes. Doch zurück zu den Anfängen der Frauenhilfe. Es heißt: da der Erste Weltkrieg
länger dauerte als erwartet, kam es zu Engpässen in der Nahrungsversorgung für die Bevölkerung und die Frauenhilfe
richtete Suppenküchen ein. Später auch Nähstuben, um den Erlös beim Verkauf der Textilien für die
Armen zu stiften. Schon 1902 gibt es den ersten Kursus für Krankenpflege und diese Helferinnen werden schon
1914 – 1918, und auch im 2. Weltkrieg als Schwestern in den Lazaretten eingesetzt.
Während der Zeit des Widerstandes bekennt sich die Frauenhilfe zur Bekennenden Kirche, weil die Entwicklung in
der Deutschen Evgl. Kirche nicht ihren Vorstellungen entspricht. Die Frauen hatten den Mut zum Widerstand, sind dann
später der Rheinischen Kirche wieder beigetreten.
Jede Epoche in unserem Deutschland ging auch nicht an der Frauenhilfe vorbei. Sie erlebte ihr „blaues Wunder“ in
den 50er Jahren. In blauen Schachteln wurde Geld gesammelt, um damit wieder zu helfen und aufzubauen. Man traf sich
aber vor allem zu Bibelarbeiten und Schulungen. Beim Wiederaufbau wurden Häuser gebaut für Seminare und
Schulungen, aber auch zur Erholung und Pflege. Elly Heuss-Knapp sagte: In den Müttergenesungsheimen sollen die
Mütter nicht nur ausschlafen können, satt werden und nicht arbeiten müssen, sondern mit dem erfüllt werden, was sie zu
Hause wieder ausgeben müssen – Freude, Liebe und Geduld. Natürlich gehört zu einem richtigen Verein eine
Mitgliedskarte mit einem Logo. Ein geöffneter Kreuzbalken ist einladend, schützend auf lila Grundton mit dem Spruch
aus 1. Petrus 4, 10: Dienet ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat.
Natürlich gelten diese allgemeinen Berichte auch für Altendorf. Schwester Anneliese Fischer schreibt 1977,
zum 100 jährigen Bestehen unserer Gemeinde folgendes:
Leider sind Vereinspapiere und Berichte im letzten Weltkrieg weitgehend verlorengegangen, so daß nur noch
einiges chronologisch festzustellen ist. Über die vielen persönlichen Einsätze der Frauen, besonders in Notzeiten,
kann daher auch kaum etwas berichtet werden.
Nach uns zur Verfügung stehenden Unterlagen ist die Gründung des Evangelischen Frauenvereins in Altendorf 1902
durch Herrn Pfarrer Marschall im Vereinshaus der Helenenstraße gewesen. Damals waren es 78 Mitglieder und die
Leitung lag in der Hand von Kaiserswerther Schwestern.
Es gab in der Gemeinde Altendorf noch andere Vereine, wie z. B. der Nähverein und der Missionsfrauenverein.
1910 vereinigte Pfarrer Marschall die Frauen seines Bezirkes zu einem Frauenverein, der im Konfirmandensaal
der Christuskirche tagte, die 1903 erbaut worden war.
Laut früheren Jahresberichten hat ab 1912 Herr Pfarrer Knappmann den Frauenverein weitergeführt. Im August 1923
war dann die Gründung des Frauenvereins der Christuskirche, der 250 Mitglieder zählte und Frau Marschall als 1.
Vorsitzende hatte.
1934 begann die Jungmütterarbeit, aus der später die Mütterkreise hervorgingen, die sich auch Abendkreise der
Frauenhilfe nannten, denn inzwischen hieß der Frauenverein Frauenhilfe.
1952 wurde das 50jährige Bestehen der Frauenhilfen in Altendorf im Melanchthonkirchsaal gefeiert, mit damals 320
Mitgliedern.
Durch Teilung der Gemeinde entstand 1956 unter Pfarrer Gärtner erneut die Frauenhilfe Körnerstraße, die vor dem
Krieg unter Pfarrer Moog schon bestanden hatte.
Nach erneuter Teilung der Gemeinde entstand 1964 die Frauenhilfe des 4. Pfarrbezirkes. Es bestehen also seit 1964
vier Nachmittagskreise und drei Abendkreise der Frauenhilfe mit insgesamt 294 Mitgliedern.
Zweck und Ziele der Frauenhilfen änderten sich mit dem Wandel der Zeit. Waren es 1902 die Hauptaufgaben, die
Einkleidung armer Kinder zu Weihnachten, die Sorge für die Alten und Einsamen (was sich bis heute nicht geändert hat),
ebenso Hilfe in Krankheits- und Notfällen, so sah es 1923 anders aus. Hier halfen die Frauen bei der Austeilung der
Ruhrhilfe, bei Kindertransporten und in der Volksküche.
2002 gibt es nur noch 2 Frauenhilfen in der Gemeinde. D.h. nicht, es gibt keine Frauengruppen mehr, die sich in den
Gemeindehäusern treffen. Es gibt viele, nur nicht mit der Zugehörigkeit zur Frauenhilfe.
I.S.
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20 Jahre Männerwerk in Essen-Altendorf, 1976
Am Anfang des Jahres 1956 wurde mir beim Ausgang aus der Kirche ein hektographierter Zettel in die Hand
gedrückt. Es war eine Einladung zum Besuch einer Veranstaltung des Männerwerks im Adolf-Stöcker-Haus. Da das
Thema „Die Konkordate der katholischen Kirche“ mich interessierte, und weil die Veranstaltung gleich nach dem
Gottesdienst stattfinden sollte, ging ich hin. Das Häuflein der Zusammengekommenen war nur klein – 7 bis 8 Mann –
und darunter der Initiator Pastor Liebert und der Referent Pfarrer i.R. Menzel. Auch die meisten anderen Besucher
habe ich im Gedächtnis behalten, zumal ich ihnen fortan immer wieder im Männerwerk begegnet bin. Es waren dies die
Brüder Kutz, Goze, Scheffzyk und Langlitz. Aus der Begrüßung Pastor Liebert entnahm ich, daß das Männerwerk nach
einer längeren Ruhepause neu aktiviert werden sollte. Für die Folgezeit wurden die Zusammenkünfte für jeden
2. Mittwoch um 20.00 Uhr vereinbart. Bald hatte sich dann auch ein Vorstand herausgebildet: Obmann: Kutz,
Stellvertreter: Reuter, und Kassierer: Goze. Männerpfarrer war zuerst Pastor Liebert und nach seinem Ausscheiden aus
unserer Gemeinde ab Mai 1956 Pastor Gärtner.
Unsere Zusammenkünfte hatten immer zahlreiche Besucher. Es waren immer so zwischen 25 und 35 Mann
anwesend. Es wurden viele interessante Themen behandelt, und es wurde lebhaft und engagiert diskutiert. Pastor Gärtner
sorgte für eine regelmäßige und rege Bibelarbeit. Bei Festen war der große Saal im Adolf-Stöcker-Haus immer brechend
voll. Obmann Kutz sorgte auch für Kontakte zu den Männern außerhalb der Zusammenkünfte: zu den Geburtstagen
bekamen die Männer Kartengrüße, in Krankheitsfällen wurden sie besucht.
Der unermüdliche Einsatz von Bruder Kutz trug mit der Zeit reichliche Früchte: das wurde zu einer brüderlichen
Gemeinschaft. Dann übernahm Bruder Kutz andere Aufgaben und Pastor Gärtner verließ die Gemeinde. Bruder Reuter
war inzwischen in einen anderen Stadtteil verzogen. Es war niemand da, der sich um die Männerarbeit kümmern wollte.
Die neuen Gemeindepfarrer zogen es vor, sich in die Jugendarbeit zu stürzen. Für Männer im reiferen Alter war nur
wenig Interesse vorhanden. Die Zusammenarbeit des neuen Obmanns Bernatzki mit dem neuen Männerpfarrer Kasulke
verlief nicht reibungslos, und eines mittwochs blieb der Obmann auf Nimmerwiedersehen weg. Der Anlaß dazu war
meines Erachtens nichtig, und Bruder Bernatzki war meiner Meinung nach im Unrecht. Trotzdem ließ er sich nicht dazu
bewegen, wieder zu den Versammlungen zu kommen.
Niemand wollte neuer Obmann werden, die Besucherzahl ging rapide zurück. Ich erinnere mich an Versammlungen
von nur 4 bis 5 Mann.
Irgendwie wurde ich im September 1964 Obmann. In guter Zusammenarbeit mit Pfarrer Kasulke, der inzwischen
auch Geschmack an der Männerarbeit gefunden hatte und mit sehr intensiver Unterstützung der anderen
Vorstandsmitglieder, der Brüder Monka und Schmidt als Schriftführer und Kassierer, gelang es bald, den alten Bestand
wieder zu erreichen. Im Jahre 1968 schieden die Brüder Monka und Schmidt aus dem Vorstand aus, und die Brüder
Klarner und Haug traten an ihre Stelle.
Diese ruhige Zeit des Männerwerks fand mit dem Ausscheiden des Pfarrer Karallus aus der Gemeinde ein Ende. Er
hatte inzwischen – für ein Jahr allerdings nur – die Nachfolge Kasulkes angetreten. Der neue Männerpfarrer Gehring
fand zu uns keinen Kontakt, und umgekehrt wir auch nicht zu ihm. In einem Vortrag beklagte er sich, daß die
Presbyterien die jungen Theologen in eine Theologie drängten, die nicht ihre Theologie sei. Andererseits fanden die
bibeltreuen Männer für eine Theologie – dieser Marx und jener Jesus – kein Verständnis. Es waren im Männerwerk
schon vorher Stimmen gegen einzelne Pfarrer laut geworden. Es gelang mir aber, die Wogen zu glätten, denn ich vertrat
den Standpunkt, daß wir jeden Gemeindepfarrer auch für das Männerwerk akzeptieren müßten.
Wir luden auch immer alle Gemeindepfarrer einmal im Jahr zu einer Bibelarbeit oder zu einem anderen Vortrag ein.
Ich habe mich redlich um eine gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Gehring bemüht. Trotzdem erklärte er überraschend in
einer Presbytersitzung seinen Rücktritt als Männerpfarrer, da er im hiesigen Männerwerk seine Vorstellungen von
Männerarbeit nicht verwirklichen könnte.
Für das Männerwerk begann eine pfarrerlose Zeit, die über ein Jahr andauerte. Unsere Versammlungen begannen
schon immer mit einer Kurzandacht und endeten mit einem gemeinsamen Gebet und dem Segen. So war es für uns von
sehr großem Vorteil, daß sich unter unseren ständigen Besuchern der pensionierte Stadtmissionar Dippel und der
Heimleiter eines Altenheims, Diakon Bäuerle, befanden, die die Kurzandachten hielten. Wir haben so auch diese Zeit gut
überstanden.
Die Lage normalisierte sich wieder, als Pfarrer Klabunde Männerpfarrer wurde. Wenn in den Jahren 1964-1976 die
Männerarbeit einigermaßen gut gelaufen ist, so ist das am wenigsten mein Verdienst. Denn ich habe nur die
Versammlungen geleitet und auch nur teil- und zeitweise für die Beschaffung der Referenten gesorgt.
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Viel Kleinarbeit haben die anderen Mitglieder des Vorstandes besorgt: bis 1968 die Brüder Monka und Schmidt und
nach 1968 die Brüder Klarner und Haug. In den Jahren 1971/1973 und 1975/1976 haben außerdem die Brüder Stier und
Kehren sehr intensiv und engagiert als Obmann-Stellvertreter mitgearbeitet. Diesen Brüdern verdankt das Männerwerk
sehr viel.
Im Januar 1977 ist Bruder Kehren zum Obmann gewählt worden. Pfarrer Klabunde und die Brüder Klarner und Haug
machen ihre Arbeit weiter. Das Männerwerk in Essen-Altendorf ist in guten Händen und ich hoffe auf neue Impulse
auch für die Zukunft.
Otto Lemke
(Anmerkung ks: Inzwischen [2003] heißt das Männerwerk „Männer- und Bildungswerk“ und auch Frauen „dürfen“
teilnehmen. Die Leitung hat weiterhin Herr Kehren).
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Die Partnerarbeit bis zur Wende, 1990
In den 50er Jahren werden der Evgl. Kirchengemeinde Essen-West drei Kirchengemeinden in der Ostzone als
Patengemeinde zugeordnet. Um einen geordneten Paketdienst durchführen zu können, wird beschlossen, die drei
Ostzonen-Patengemeinden auf die einzelnen Gemeindeteile Altendorf, Frohnhausen und Holsterhausen zu verteilen.
(Anm. ks: dem Gemeindeteil Essen-West wurde der Kreis Bad Freienwalde, Pfarrer Butgereit, zugeteilt).
In den folgenden Jahren werden sich immer wieder Vertreter der Kirchengemeinde Altendorf mit Vertretern der
Patengemeinde in der Ostzone in Berlin treffen. Mit Hilfe von Dias wird im Presbyterium über den letzten Besuch zu
Ostern 1976 in der Partnergemeinde Kunersdorf berichtet. Daran schließt sich ein Gespräch an, in dem über rein
materielle Fragen hinaus der Schwerpunkt in der christlichen Auseinandersetzung mit dem Sozialismus und die Frage
der Partnerschaft statt Patenschaft behandelt wird. Es heißt auch nicht mehr Ostzone, sondern man fuhr in die
Deutsche Demokratische Republik, also in die DDR. Herr Kehren berichtet über ein überraschend möglich gewordenes
Partnerschaftstreffen im Oktober in Ostberlin. Das Presbyterium ist damit einverstanden, daß sich das Ehepaar Kehren
auch in Zukunft um die Koordination der Partnerschaftsarbeit kümmert. Außerdem gibt es die erfreuliche Nachricht, daß
alle Pakete der letzten Aktion in der Partnergemeinde Kunersdorf angekommen sind.
In den 80er Jahren wird es dann auch möglich, die Partnerschaftstreffen nicht, wie bisher – mehr oder weniger
heimlich, in Ostberlin durchzuführen, sondern direkt in die Partnergemeinden Kunersdorf und Bliesdorf zu fahren.
Damit kann ein engerer Kontakt zu Mitgliedern der Kirchengemeinde vor Ort hergestellt werden. Außerdem erscheint es
sinnvoll zu sein, diese Arbeit auf eine breitere Basis zu stellen, indem ein größerer Kreis von Mitgliedern der Gemeinde
Altendorf in die Partnergemeinde entsendet werden.
1987 weichen die Grenzen aus Richtung der DDR etwas auf und in der ersten Presbyteriumssitzung des neuen Jahres
kann die Gemeindeleitung Frau Rudolf, die als Presbyterin der Partnergemeinde Kunersdorf (DDR) z.Z. die
Kirchengemeinde-Altendorf besucht, begrüßen. Durch sie werden 8 Gemeindeglieder zum Ev. Kirchentag im Juni 1987
nach Berlin eingeladen. Dabei ist daran gedacht, daß die Teilnehmer aus unserer Gemeinde in der Partnergemeinde
übernachten und gemeinsam mit den Teilnehmern “von drüben” den Kirchentag besuchen.
Auch Frau Sigrid Neuberg, die die Fäden der Partnerarbeit seitens Kunersdorf in der Hand hält, hat die Möglichkeit,
einen Besuch in unserer Gemeinde zu machen. Bei der Gelegenheit konnte sie sich in vielen Bereichen und Kreisen
der Gemeinde einen Einblick verschaffen. Der Ausschuß Partnergemeinde empfiehlt dem Presbyterium, für die
Entsendung von Oster- und Weihnachtspaketen in die DDR einen entsprechenden Betrag bereitzustellen. Außerdem soll
eine Bauunterhaltsrücklage für die Gemeinde Kunersdorf eingerichtet werden, aus der bei Bedarf Geld für bauliche
Zwecke entnommen werden kann.
Herr Pastor Welter, der sich mit seinem Bezirk inzwischen um die Partnerarbeit kümmert, sucht dringend weitere
Gemeindeglieder, die Briefkontakt zur Partnergemeinde in der DDR aufnehmen sollen. Es liegen noch 43 Adressen vor,
die keinen Kontaktpartner haben. Es ist überlegt worden, einen Arbeitskreis Briefkontakt zu gründen. Persönliche,
intensive Briefkontakte führen in aller Regel auch zu Einladungen.
Im April 1989 findet in der Partnergemeinde Kunersdorf die Konfirmation statt, zu der unsere Gemeinde eine
Abordnung schicken wird (Pastor Welter und fünf weitere Gemeindeglieder). Gleichzeitig soll zu Ostern wieder eine
Paketaktion dorthin erfolgen.

Partnergemeinde nach der Wende 1990
Aus Anlaß des Geburtstages von Superintendent i.R. Detlef Garduhn besuchte Superintendent Berendt vom
Partnerkirchenkreis Bad Freienwalde, Essen. Am 16.01.1990 fand im Anschluß an die Sitzung des
Kreissynodalvorstandes ein gemeinsames Gespräch mit den Beauftragten für die Partnerarbeit statt. Herr Berendt
informiert über die Situation, die sich nach der Wende in der DDR ergibt. Er empfiehlt, Ostdeutschland weiterhin zu
besuchen, um sich persönlich zu informieren. Am nächsten Pfarrkonvent werden auch Pfarrer aus dem
Partnerkirchenkreis teilnehmen. In diesem Zusammenhang berichtet Herr Welter, daß er gemeinsam mit seiner Frau
nach Freienwalde fährt.
Das Presbyterium ist einstimmig damit einverstanden, daß eine Jugendgruppe unter der Leitung von Pfarrer
Strohschein und der Jugendleiterin, Frau Freitag, im März 1990 die Partnergemeinde Kunersdorf besucht. Die Kosten
werden zunächst aus Haushaltsmitteln vorfinanziert. Beim Kirchenkreis und beim Diakonischen Werk werden Anträge
auf Erstattung gestellt.
Der Ausschuß Partnergemeinde hat sich mit der veränderten Situation in der DDR befaßt und Überlegungen
angestellt, wie die Partnerarbeit in der Zukunft aussehen könnte. Außerdem hat der Ausschuß sich über eine Paketaktion
zu Ostern verständigt. Herr Pastor Welter bittet darum, jede Gelegenheit zu Besuchen in der Partnergemeinde
wahrzunehmen. Einladungen sind von Frau Neuberg ausgesprochen worden. Einstimmig stellt das Presbyterium einen
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Betrag aus Haushaltsmitteln bzw. aus der Rücklage Partnergemeinde für die Paketaktion sowie für die Besuche von
Herrn Welter und Herrn Strohschein in der Partnergemeinde zur Verfügung.
Im Jahre 1991 wird der Kirchentag im Ruhrgebiet stattfinden. Dafür werden Einladungen an die Partnergemeinde
Kunersdorf ausgesprochen.
Pfarrer Welter berichtet über das Partnerschaftstreffen mit dem Kirchenkreis Bad Freienwalde im März 1992.
Er verbindet dies mit einem Dank an alle Mitarbeiter, die zum Gelingen dieses Treffens beigetragen haben. Auf seinen
Vorschlag hin beschließt das Presbyterium einstimmig, 2 Presbyteriumsmitglieder zu einer Sitzung im Herbst dieses
Jahres einzuladen, um mit ihnen über die veränderte Situation in den Kirchengemeinden zu sprechen. Im Herbst dieses
Jahres soll darüber hinaus ein gemeinsamer Gemeindebrief der beiden Partnergemeinden veröffentlicht werden.
Als erfreulich schildert Herr Welter seine Eindrücke über die seit der Wiedervereinigung deutlich zu erkennenden
Veränderungen bzw. Verbesserungen, insbesondere bezüglich der Infrastrukturen für Kunersdorf. Die Kontaktpflege mit
der Partnergemeinde wird von Herrn Welter nach wie vor als wichtig herausgestellt. Es ergeht die Anregung,
die Kirchengemeinde Kunersdorf zu einem Gegenbesuch einzuladen.
Am 25. Oktober 92 wird Pfarrer Liepe-Reiße in Kunersdorf ordiniert. Pfarrer Welter hat mit einer Abordnung
die Glückwünsche der Gemeinde Altendorf übermittelt.
Familie Kehren besucht die Partnergemeinde in Kunersdorf und überreicht aus Anlaß des 40jährigen Jubiläums des
Neubaus der Kirche ein Geschenk. Bei dieser Gelegenheit wird bekannt, daß Frau Neuberg Ende des Jahres ihren
Dienst als Katechetin in der Gemeinde aufgeben wird.
Frau Neuberg aus der Partnergemeinde Kunersdorf wird am 6. Januar 1996 offiziell verabschiedet. Aus der
Gemeinde Altendorf wird das Ehepaar Schomburg Grüße und ein Geschenk übergeben. In diesem Zusammenhang wird
angeregt, über die zukünftige Partnerschaftsarbeit mit Kunersdorf/Bliesdorf nachzudenken.

Ein Wort der Kreissynode Bad Freienwalde an unsere Partnergemeinden in Düsseldorf und Essen, 1990
Mit Dank und Freude denken wir an die in Jahrzehnten gewachsenen Partnerbeziehungen evangelischer
Kirchengemeinden der BRD und der DDR. Umbrüche sind Grund und Anlaß zum Nachdenken, auch in dieser
Beziehung. In der Zeit streng geschlossener Grenzen haben unsere Gemeinden viel Hilfe und Zuwendung erfahren.
Zahlreiche persönliche Kontakte und Freundschaften haben sich entwickelt. Wir möchten danken für die Treue, die sich
im jeweiligen Hören auf Gottes Zusage gründet. Über schwierige Zeiten der Trennung, über Mißverständnisse und
Enttäuschungen hinweg hat diese Treue durchgehalten. Dieses hat den Menschen in unseren Gemeinden besonders
geholfen, die zur Zeit des Mauerbaus mitten im Leben standen. Innerhalb geschlossener Grenzen sind fast zwei weitere
Generationen herangewachsen. Kinder und Jugendliche in den Gemeinden haben durch die Partnerbeziehungen erfahren
können, wie Menschen im anderen Teil Deutschlands lebten. Dadurch wurde deutlich, daß anerzogene Negativ- oder
Feindbilder nur der Zweckpropaganda dienen sollten. Die jungen Christen aus beiden Teilen Deutschlands haben sich
kennen gelernt, eine Voraussetzung für den begonnenen Prozeß der Demokratisierung und der Einigung. Dafür danken
wir noch mehr, als für manches gute Geschenk. Wir meinen, Partner werden für die Zukunft weiter gebraucht. Neu
entstehende Probleme werden kommen, mit denen wir uns noch nicht auskennen. Wir wollen mehr voneinander lernen.
Wir wollen künftig auch mehr beitragen zur Lösung gemeinsamer Aufgaben. An materiellen Voraussetzungen wird es
noch weitere Jahre mangeln, aber andere Möglichkeiten werden sich auftun. Wir wünschen uns neue Wege und
Entscheidungen für die Zusammenarbeit mit unseren bisherigen Partnergemeinden.
Bad Freienwalde, den 31. 3. 1990
gez. Berkner (Vors.)

Hilfe für unsere Partnergemeinde in Kunersdorf, 1991
In einer Sondersitzung des Presbyteriums berichtet Herr Welter über seine Fahrt in die Partnergemeinde und das
Gespräch mit dem dortigen Pfarrer Fuchs und dem Presbyterium Kunersdorf zur Situation in der Gemeinde. Es sind sehr
wenige Geldmittel für die gemeindliche Arbeit und die laufenden Kosten für Heizung, Strom und dergleichen
vorhanden. Herr Welter verliest einen Brief an das Presbyterium, in dem sich die Partnergemeinde für die finanzielle
Hilfe herzlich bedankt. In der Gemeinde bestehen aber auch große Sorgen in Bezug auf die Bauunterhaltung, die sie
ohne Hilfe nicht bewältigen kann. In das vorhandene Pfarrhaus in Kunersdorf soll ein Theologiestudent mit seiner Frau
einziehen, der seinen Dienst in der Gemeinde zur Entlastung von Pfarrer Fuchs beginnen wird. Der bauliche Zustand des
Pfarrhauses erfordert erhebliche Renovierungsmaßnahmen. Das Parterre soll die zukünftige Pfarrwohnung und
gemeindliche Räume beinhalten. Im 1.OG soll die Wohnung der Katechetin eingerichtet werden. Die Heizungsanlage ist
überaltert und nicht mehr reparabel. Der Kamin ist rissig, und die sanitären Anlagen müssen erneuert werden.
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Es geht um ein Mindestmaß an Renovierung, um das Haus wieder wohnlich zu machen. Erst dann wäre die
Voraussetzung einer pfarramtlichen Grundversorgung gesichert. Die Kosten der Grundsanierung belaufen sich auf
wenigstens 70.000,00 DM. Es wird vorgeschlagen, den Betrag aus dem Jahreskassenbestand 1990 der Kirchengemeinde
Altendorf zu entnehmen und der Gemeinde Kunersdorf als Darlehen oder Schenkung zur Verfügung zu stellen. Über
diese
beiden Vorschläge wird ausgiebig diskutiert, wobei die Tendenz aus verschiedenen Gründen und weil die
Partnergemeinde in den nächsten Jahren wohl kaum in der Lage sein wird, diesen Betrag zurückzuzahlen, mehr für eine
Schenkung des Betrages ist.
Herr Liewen und Herr Mettlach informieren das Presbyterium ausführlich über ihre Fahrt in die Partnergemeinde
Kunersdorf, die sie gemeinsam mit Pastor Welter und Herrn Schmidt am 23. und 24. Februar 1991 durchgeführt
haben. Über eine Grundsanierung des Pfarrhauses hinaus gewährt das Presbyterium einen einmaligen Zuschuß in
Höhe von 10.000,- DM für notwendige Reparaturarbeiten am Dach der Kirche in Bliesdorf.

Ende der Partnerarbeit!? 1992
(Anm. ks. Nein, kein Ende nach der Wende! Nachdem Pastor Welter für die Partnerarbeit lange Zeit
verantwortlich zeichnete, übernahm Pfarrer Pahlke diese Arbeit nach der Wende und intensivierte sie weiter.
Es gab nach wie vor Besuche in der Partnergemeinde, aber die Kontakte änderten sich und fanden mehr auf
privater Ebene statt – man musste sich ja nicht mehr ein Visa besorgen. und konnte schließlich hinfahren,
wohin man wollte. Inzwischen [2002] ist Herr Pahlke nicht mehr in unserer Gemeinde, aber die Treffen
gehen – wenn auch in anderer Form – weiter. Mitglieder der Kirchengemeinden des Kreises Bad
Freienwalde und des Kirchenkreises Essen treffen sich einmal im Jahr für etwa 4 Tage, an den
verschiedensten Orten in Deutschland. Dabei gibt es Besuche entsprechend den Schwerpunktthemen, wie zum
Beispiel die Diakonischen Anstalten in Kaiserswerth und das Thyssen-Krupp-Stahlwerk in Duisburg, oder die
Herrnhuter
Brüdergemeinde oder die Lutherstadt Wittenberg. Einige „Alte“ sind nicht mehr dabei, aber „Neue“, auch
Jüngere, sowohl aus Ost, als auch aus West kommen dazu. Im gleichen Maße, wie die Treffen sich verändert
haben, hat sich die Kirchengemeinde Altendorf „ausgeklinkt“. Es ist also .... – ein Ende ohne Ende).

Patenschaft mit einer Kirchengemeinde in Siebenbürgen, 1990
Herr Mettlach berichtet über Zustandekommen und Verlauf der Hilfsaktionen für Gemeinden in Siebenbürgen.
Er berichtet, daß Herr Heering und er im Auftrag des Kreissynodalvorstandes einen VW-Transport mit Hilfsgütern Herrn
Dechanten Schuller nach Hermannstadt gebracht haben. Aufgrund des Beschlusses der Kreissynode Essen-Mitte,
wonach den Gemeinden eine Partnerschaft für Gemeinden in Siebenbürgen empfohlen wurde, hat er auf seiner zweiten
Fahrt nach Siebenbürgen, die er kürzlich mit einem Hilfskonvoi von vier VW-Transportern durchgeführt hat, die
Gemeinden Reussdörfchen mit 166 Gemeindegliedern, Freck mit 223 und Girelsau mit 271 Gemeindegliedern, die
als Patengemeinden für Altendorf in Frage kommen, aufgesucht.
Er bittet das Presbyterium, eine Patenschaft für diese Gemeinden zu übernehmen. Im Verlaufe der anschließenden
Diskussion wird in Frage gestellt, ob die Gemeinde Altendorf angesichts der intensiven Partnerarbeit mit der DDR noch
in der Lage ist, eine Patenschaft mit drei Gemeinden in Rumänien aufrechtzuerhalten. Dies soll auch angesichts der
künftigen Aufgaben, wie z.B. die Durchführung des Kirchentages, gründlich geprüft werden. Vor einer Entscheidung
soll Herr Gravenhorst, der Synodalbeauftragte für die Arbeit in Siebenbürgen, zu einer der nächsten Sitzungen
eingeladen werden. Die Spenden und Kollekten, die für die Siebenbürgen gesammelt wurden, verbleiben zunächst in der
Gemeinde.
Entsprechend den Beratungen im Gottesdienstausschuß beschließt das Presbyterium dann, die Kontakte mit der
Gemeinde Freck in Siebenbürgen (Rumänien) aufrechtzuhalten. Herr Pfarrer Pahlke wird mit der Kontaktbetreuung
beauftragt. Der Finanzausschuß soll über die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Freck durch Haushaltsmittel und
Kollekten beraten. Der CVJM, der sich evtl. aus Basarerlösen an einer finanziellen Unterstützung für die Gemeinde
Freck beteiligen möchte, soll über den Beschluß des Presbyteriums informiert werden.
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Reformationstag in Siebenbürgen, 1990
Beim Besuch von Pfarrer Kenst und seiner Frau im Sommer entstanden die ersten Planungen für einen neuen
Besuch von Pfarrer Pahlke und Herrn Mettlach in der Gemeinde Freck in Siebenbürgen. Dabei wurde auch vereinbart,
daß Pfarrer Pahlke in den Gottesdiensten zum Erntedankfest, das in Freck am 28. Oktober gefeiert wurde, und zum
Reformationstag am 31. Oktober in der 1268 gebauten Kirche in Freck in den Gottesdiensten predigen sollte.
Nachdem in den Tagen zuvor mit tatkräftiger Unterstützung einige Damen der Frauenhilfe des 1. Pfarrbezirks
(darüber konnte man auch in der Presse lesen) die Vorbereitungen in vollem Gange waren, begann am Freitag, dem
26. Oktober, eine Fahrt mit Hindernissen. Weil in Ungarn ein Streik alles lahmlegte und ein Passieren der Grenzen
unmöglich wurde, nahmen unsere Fahrer, Pfarrer Pahlke und Herr Mettlach, den Weg über Jugoslawien. Durch diesen
Umweg von fast 800 km konnten sie natürlich nicht pünktlich am Sonntag im Gottesdienst sein. Die Gemeinde, die sich
schon Sorgen gemacht hatte, war froh, die beiden am Sonntagabend endlich begrüßen zu können.
Die folgenden Tage waren durch die Verteilung der Lebensmittel bestimmt. Weil die Versöhnungskirchengemeinde
Rüttenscheid eine Woche zuvor Lebensmittel in die Gemeinden Freck und Girelsau gebracht hatte, war der
Altendorfer Lastwagen in erster Linie mit Hilfsgütern gefüllt, die in die anderen Gemeinden des Kirchenbezirks
Herrmannstadt, die mit dem Kirchenkreis Essen-Mitte partnerschaftlich verbunden sind, gebracht werden sollten.
Doch mit dem 7,5 t-LKW konnte man unmöglich über die zum großen Teil schlechten Straßen in die kleinen und
abgelegenen Dörfer fahren. So wurden die Hilfsgüter in VW-Busse umgeladen, mit denen die Straßen leichter befahrbar
waren. In vielen kleinen Orten gibt es keine Pfarrer mehr. Die großen Pfarrhäuser stehen leer. Ein Pfarrer betreut in
Siebenbürgen meist mehrere Dörfer. Das Amtszimmer in den Pfarrhäusern ist voll eingerichtet und beheizt, denn einmal
in der Woche hat der zuständige Pfarrer seinen Amtstag. In den Dörfern wurden Pfarrer Pahlke und Herr Mettlach, die
meist von Pfarrer Kenst begleitet wurden, von den Kuratoren der Kirchengemeinden begrüßt. Die Kuratoren sind die
„weltlichen“ Oberhäupter einer Kirchengemeinden; sie stehen an der Spitze einer Gemeinde, wenn der Pfarrer nicht da
ist.
Am Abend des 31. Oktober konnte Pfarrer Pahlke dann doch mit der Gemeinde einen Gottesdienst in Freck feiern.
Obwohl dazu nur mündlich eingeladen werden konnte, war immerhin fast die Hälfte der Gemeinde erschienen.
Pfarrer Pahlke versuchte in seiner Predigt die Botschaft von der befreienden Gnade Gottes, wie sie die Reformation
neu ans Licht gebracht hat, für unsere Zeit und besonders für die Siebenbürger Sachsen in Rumänien neu zu entdecken.
Besonders freuten sich die Gemeindeglieder über das Bild „Gericht und Gnade“ von Lukas Cranach, das Herr Mettlach
nach dem Gottesdienst ausgab.
Vieles hat in den Gottesdiensten der Siebenbürger Sachsen eine eigene Tradition, von der besonderen Weise des
Singens bis hin zur Sitzordnung in der Kirche. Groß ist aber auch die Freude darüber, wenn ein Prediger aus
Deutschland in den Gottesdiensten dabei ist. So steht neben der materiellen Unterstützung der Gemeinden das geistliche
Band, das uns in Essen-Altendorf mit den Gemeinden in Siebenbürgen verbindet.
Dieses geistliche Band soll sich nicht nur auf Freck erstrecken. Schon bei ihrem ersten Besuch im Februar hatten
Pfarrer Pahlke und Herr Mettlach Kontakt zu Pfarrer Schullerus in den Gemeinden Klein-Scheuern und Reußdörfchen
aufgenommen. Diese Kontakte wurden jetzt weiter vertieft; auch in diese Gemeinden wurden Lebensmittel gebracht.
Und beide durften sich in Klein-Scheuern nicht verabschieden, ohne zu versprechen, den nächsten Gottesdienst in
Siebenbürgen in der alten Kirche von Klein-Scheuern zu feiern.
Hilfe ist weiterhin notwendig. Obwohl im Herrmannstädter Kirchenbezirk im Laufe dieses Jahres mehr als die
Hälfte der Deutschen in die Bundesrepublik ausgewandert sind, ist es wichtiger denn je, die dort Zurückbleibenden zu
unterstützen und ihre Lebensmöglichkeiten zu verbessern. Denn ein Auswandern und ein neuer Start in der
Bundesrepublik verheißt für die Siebenbürger Sachsen nicht nur Glück und ein besseres Leben. So ist es wichtig, die
Lebensbedingungen in der Heimat der Siebenbürger Sachsen zu verbessern. Das hat eine alte Tradition, denn
Siebenbürgen hat in den vergangenen Jahrhunderten immer Kontakt zum „Mutterland“ gehabt. Erschwert wurden diese
Kontakte in den vergangenen vier Jahrzehnten durch die kommunistische Diktatur.

Konzept für die Partnerarbeit mit Siebenbürgen, 1994
(Aus einer Presbyteriumssitzung)
Einführend gibt Herr Pahlke einen kurzen geschichtlichen Überblick zur Entstehung und Entwicklung der
evangelischen Gemeinden in Siebenbürgen. Zunächst war die Betreuung in Siebenbürgen als Partnerarbeit auf der Ebene
des Kirchenkreises konzipiert. Aufgrund des politischen Umbruches in Osteuropa, der in Rumänien leider nicht friedlich
verlief, wurde 1989 eine intensive Unterstützung der Siebenbürger Gemeinden dringend erforderlich. Die Gemeinden
wurden vom Kirchenkreis zur Mitarbeit und finanziellen Unterstützung aufgerufen. Es wurden Versorgungstransporte
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organisiert, die u.a. von Herrn Mettlach und Herrn Pahlke nach Siebenbürgen gelenkt wurden. Es entstanden so die
ersten persönlichen Kontakte der Kirchengemeinde Altendorf nach Siebenbürgen, die durch regelmäßige gegenseitige
Besuche und Briefaustausch durch Herrn Pahlke vertieft werden konnten. Obwohl sich die politische Lage zwar etwas
entschärft hat, befinden sich die Menschen in Siebenbürgen weiterhin in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation,
und vor allem die Deutschen auf den Dörfern leben sehr isoliert. Mit der Schilderung seiner Eindrücke bei seinem letzten
Besuch in Siebenbürgen im Oktober 1993 macht Herr Pahlke deutlich, daß eine Versorgung mit Kleidung und Schuhen,
Medikamenten und medizinischen Geräten nach wie vor nötig tut. Diese Mittel sind aufgrund der hohen Inflationsraten
in Rumänien sehr teuer bzw. überhaupt nicht zu erwerben. In dem Bewußtsein, man hat uns nicht vergessen, sind die
zwischenmenschlichen Beziehungen in der Betreuungsarbeit für die Menschen in Siebenbürgen sehr wichtig. Eine
Einstellung der Betreuungsarbeit aus finanziellen Gründen würde die Gemeindeglieder in Siebenbürgen sehr enttäuschen
und auch ein gewisses Unverständnis des christlichen Miteinanders westlicher Wohlstandsgemeinden hervorrufen. Herr
Pahlke möchte die Betreuung der Gemeinden nach Möglichkeit nicht abbrechen und bittet um Unterstützung, daß er
diese Arbeit im Namen des Presbyteriums als ein Teil seines dienstlichen Auftrages in der Kirchengemeinde Altendorf
fortführen kann.
Das Presbyterium beschließt einstimmig, daß Herr Pahlke im Auftrag des Presbyteriums die Betreuung von
Evangelischen in Siebenbürgen in dem z.Zt. gültigen finanziellen Rahmen bis auf weiteres fortführen soll.
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(Anm. ks: Im Jahre 1877 wurde auf dem Gelände am Kronenberg der erste evangelische Gottesdienst in Altendorf
gefeiert. Die Gründung der Kirchengemeinde Altendorf geschah durch die Abtrennung von Borbeck – unserer
Muttergemeinde. Die Konstituierungsurkunden wurden seitens des kgl. Konsistoriums zum 26. Oktober 1877 und seitens
der kgl. Regierung zu Düsseldorf zum 6. November 1877 vollzogen. Der Hilfsprediger Kellermann wurde der erste
Pfarrer der Gemeinde Altendorf. 100 Jahre später [1977] wurde der Geburtstag unserer Gemeinde groß gefeiert und als
Geschenk wurde die Christuskirche von innen farbig neu gestrichen).

Werbung mit der Drehorgel
Aus dem Gemeindebrief
Jungen und Mädchen der Katechumenen- und Konfirmandengruppen des 3. Pfarrbezirks zogen an vier
verschiedenen Tagen mit ihrer Drehorgel durch die Straßen Altendorfs und zum Ehrenzeller Markt. 5000
Einladungen für die Veranstaltungen der 100-Jahr-Feier wurden auf diesen Wegen verteilt.
David gegen Goliath
Straßenlärm brandet heran und zerfetzt die Melodien der Drehorgel. Doch der Junge kurbelt weiter. Gestrenge
Funktionäre einer radikalen Partei ärgern sich über die Melodie vom alten Leierkastenmann und versuchen die
Drehorgel mit Plakatwänden zu verdecken. Doch der Junge kurbelt weiter.
Der Mann vom Gemüsestand behauptet, seine Kunden wollten Gemüse und nicht das Lied vom Mariechen,
das weinend im Garten sitzt. Nur für einen Augenblick unterbricht der Junge seine Beschäftigung am Leierkasten.
Dann kommt eine Frau und bittet ihn um den „Schneewalzer“, und der Junge kurbelt weiter.
Der Beamte der Post, sehr streng sieht er aus, erklärt, seine elektrische Rechenmaschine sei durch die uralten
Melodien des Leierkastens aus dem Takt geraten. Es müsse endlich Schluß sein, um zwölf Uhr habe seine
Briefmarkenabrechnung zu stimmen. Der Junge an der Drehorgel schaut auf seine Uhr: Elf Uhr und fünfundfünfzig
Minuten. Er schaut über den Rand der Drehorgel in etwa zwei Dutzend lachende Kinder- und Erwachsenengesichter und
kurbelt weiter. „0h mein Papa“ tönt es aus dem Leierkasten. Die Leute klatschen Beifall. Der Beamte mit der taktlosen
Rechenmaschine wendet sich ab und geht mit hochrotem Kopf in seine Amtsstube zurück. Eine alte Frau wirft einen
Zehnmarkschein in den Zylinder. „Für einen guten Zweck“ sagt sie. „Habt ihr gut gemacht. War seit Wochen mein
schönster Markttag!“ Die alte Frau geht. Der Junge sieht auf seine Uhr: Zwölf Uhr mittags! Die Genehmigung des
Ordnungsamtes ist abgelaufen. Die Jungen packen ihre Sachen und schieben ihre Orgel heimwärts.
„David“, sagt einer unterwegs, „David gegen Goliath“! Und plötzlich wissen sie, daß sie gesiegt haben.
Enrico
Straßenpassanten und Bewohner umliegender Häuser spendeten 732,80 DM in den Zylinderhut auf dem
Leierkasten. Das Geld wurde der Aktion „Rollstühle für Kaiserswerth“ zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank
allen Spendern!

Quieki, die Kirchenmaus
Aus dem Gemeindebrief
Ein unruhiger Samstag im Oktober
Samstags gibt es in der Regel einen festen Tagesablauf. Vormittags Orgelspiel oder Gesang von der Empore.
Nachmittags herzlich warme Worte des Pfarrers zum Brautpaar vor dem Traualtar. Abends wieder die Orgel und dann
die langen ruhigen Nächte. Alles hat seine Ordnung. Auch Kirchenmäuse lieben die Regelmäßigkeit.
Anders war das an diesem 1. Oktober. Schon vormittags sprang eine wild gewordene Jeanshose durch die Kirche und
donnerte sein: „Laut – langsam – deutlich“ gegen das zarte Blau der Kirchendecke. Außergewöhnlich, dachte ich,
schlüpfte aus meinem Versteck hinter dem letzten Heizkörper und schaute in Richtung des enormen Stimmvolumens. Da
stand er und ließ die Puppen tanzen. Bärtige Wuschelköpfe bewegten sich auf der Puppenbühne und Kinderstimmen
sprachen dazu einen dramatischen Text. Jetzt erinnerte ich mich! Vor Weihnachten hatte er mit den Kindern schon
einmal ein Puppenspiel geprobt. Damals ging alles viel ruhiger zu. Heute war alles dramatischer. Ich lief am Rand des
neuen Teppichs in Richtung Altar. Sehen wollte ich, was sich da im Altarraum abspielte. Dann hörte ich eine ruhige
Stimme sagen: „Joseph, deine Träume sind seltsam und merkwürdig zugleich. Ich werde über sie nachdenken. Joseph,
komm jetzt mit mir.“ „Ja, Vater Jakob, ich komme mit“, antwortete eine helle Stimme. Dann donnerte die Jeanshose:
„Gut! Wenn ihr heute nachmittag so spielt, haben wir gewonnen.“ Heute nachmittag, dachte ich, heute nachmittag
spielen die hier? Ich lief in mein Versteck zurück. Mir waren meine Träume vergangen.
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Gespannt wartete ich auf den Nachmittag. Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Hier und
heute waren es die Kinder, die in Scharen die Kirche bevölkerten und mir jede Sicht auf die Ereignisse in der Kirche
versperrten.
Die hervorstechenden Merkmale einer Kirchenmaus sind die guten Ohren. Ich horchte! Kinder sprachen von
„100 Jahre Kirchengemeinde Altendorf“, sprachen von den „Jungen und Alten“, dazwischen: „Wir alle gehören
zusammen“, von unzähligen Kindern gesprochen. Dann – jedoch ruhig, kräftig, gelassen – die Stimme der Jeanshose.
Die Leute in der Kirche singen. Wieder die Kinderstimmen vom Vormittag. Das Spiel hat begonnen! Stille in der
Kirche. Ich denke, jetzt möchte ich auch die Wuschelköpfe gerne sehen, die von Ruben, Sebulon, Dan und wie sie alle
heißen. Schade, eine Kirchenmaus darf nur zuhören. Doch dann kommt das Unbegreifliche – in der Kirche wird
geklatscht. Ich kann es kaum fassen. Ich springe auf. Unfaßbar! Ich klatsche auch. Leben ist in unsere Kirche eingekehrt.
Die Eintönigkeit ist vorbei. Das ist ein ganz neues Kirchengefühl.
Dann, ich weiß nicht wo die Zeit geblieben ist, kommt Kuchenduft in meine Nase. Ich denke, das muß der Irrtum
meines Lebens sein. Aber ich habe mich nicht geirrt. Zwei Jungen stehen mit einem Korb dicht vor meinem Versteck
und verteilen Kuchen. Nur mit Mühe halte ich mich zurück. Kuchen ist nämlich mein Traumgericht. Meine Oma
erzählte früher immer von dem Kuchen am Erntedanktag. Nur, diese Zeit ist längst vorbei. Für einige Zeit muß ich
geträumt haben, denn die Kinder verlassen schon die Kirche.
Draußen blasen die Posaunen wie am Heiligabend. Dann sehe ich aber auch viele Erwachsene zum Ausgang
gehen. „Ein schöner Familiengottesdienst“ sagt eine Oma zu ihrem Enkel, „nächstens gehe ich wieder mit“.
Der Kuchenduft sticht wieder in meine Nase. Zwei Mädchen sind es jetzt, die dicht vor mir stehen und Kuchen
essen. Mit vollem Mund sagt das eine Mädchen: „32 Kuchen hat die Frau Pastor gebacken. Neun Meter Kuchen haben
wir heute verdrückt.“ Antwortet das andere Mädchen: „War ja auch ein Geburtstagsgottesdienst. Fand ich einfach
Klasse.“
Nett, denke ich, nett wäre es, wenn ich auch ein Stückchen Kuchen bekäme. Wahrhaftig, ich hätte mich beinahe an
meiner eigenen Spucke verschluckt, da fällt ein dickes Stück Kuchen direkt vor mein Versteck. Das Mädchen sucht.
Wird es den Kuchen finden? Ich denke, das ist mein Geburtstagskuchen! Das Mädchen dreht sich um. Ich springe aus
meinem Versteck, fasse das Kuchenstück mit meiner Schnauze und bin mit wenigen Trippelschritten hinter der Heizung
verschwunden. Glück gehabt, denke ich. Ein außergewöhnlicher Tag für eine Kirchenmaus!
Inzwischen ist es in der Kirche ruhig geworden. Ich liege in meinem warmen Versteck und schmatze so fröhlich vor
mich hin. Schade, denke ich, schade, daß dies nur alle 100 Jahre vorkommen soll!
Quieki, die Kirchenmaus

Ein Gruß aus Amerika
... doch die Heimat ist es nicht. Wenige Tage vor unserer 100-Jahr-Feier erhielt die Gemeinde einen „Geburtstagsgruß“ besonderer Art.
Eine 90jährige ehemalige Altendorferin schreibt aus St. Louis/USA:
Sehr geehrter Herr Pastor!
Herzlichen Glückwunsch zu der Jahrhundertfeier der Evangelischen Gemeinde von Essen-West. Ich bin am
18. Januar 1887 in Borbeck geboren, und als ich 8 Jahre alt war, sind meine Eltern nach Essen-West gezogen.
Die Christuskirche war ja noch nicht da, und wir gingen zur Lutherkirche am Kronenberg. 1901 wurde ich konfirmiert
im Gemeindesaal am Kronenberg, von Herrn Pastor Marschall. Er war ein guter Pastor. Hat oft Leute besucht und
wohnte später da an der Christuskirche. Bin ja auch da getraut worden. Als ich 18 Jahre war, habe ich und meine
Freundin mitgeholfen im Kindergottesdienst. Herr Pastor Marschall hatte uns darum gebeten. So haben wir es auch
jahrelang getan bis zu unserer Hochzeit. Dann bin ich fortgezogen nach Altenessen.
Nach dem Weltkrieg bin ich wieder nach Essen-West gekommen. Mein Mann ist 1915 im Krieg gefallen, in
Frankreich. Ich habe eine Tochter, und als sie die Lehre aus hatte, ist sie mit meiner Schwester, die zu Besuch kam aus
USA, nach St. Louis gekommen. Ein Bruder von mir war auch hier und einige Verwandte aus Essen. Ich bin 1937 mal
ein Jahr hier gewesen, vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann 1948 wieder mal nach hier gekommen, nach einigen Jahren
wieder nach Essen-West. So ging das hin und her. So habe ich den Ozean 9 mal überquert. Bin jetzt schon 6 Jahre nicht
mehr in Essen gewesen. Es ist zu gefährlich bei dem Alter mit dem Flugzeug zu fliegen. Im Januar war ich ja 90 Jahre
alt, die letzte von 7 Kindern. Ich liebe meine Heimat. Ist es auch schön im fremden Land, doch die Heimat ist es nicht.
Ich fahre im Monat zweimal zu einem Club der Evangelischen Kirche für ältere Leute. Da sind viele, die aus
Deutschland stammen. Ich lerne Menschen kennen aus allen Ländern. Alles liebe nette Leute. Etwas kann ich ja
verstehen.
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Eine gute Bekannte von mir hat mir das Festprogramm gesandt, schrieb sie mir, aber mit dem Schiff. So werde ich es
wohl etwas später bekommen. Schade, daß ich nicht dort bin zu dem Fest. Wenn ich mal dort war, bin ich auch zum
Ehrenfriedhof gefahren und habe die Gruft von Herrn Pastor Marschall besucht und von meinen Verwandten, die dort
liegen. Ja einmal hatte er uns vom Kindergottesdienst eingeladen, seine Mutter und Schwester waren dort. Seine
Schwester spielte Klavier und der Herr Pastor sang das Lied: „Aus der Jugendzeit“ . . . . Er hatte eine gute Stimme.
Da muß ich oft dran denken. Ja die Straße an der Kirche hieß ja Marschallstraße. Später, nach dem Krieg, haben sie das
wieder geändert. (Schade).
Nun, Herr Pastor will ich schließen, und wünsche Ihnen und der ganzen Gemeinde alles Gute, auch Ihrer Familie.
Viele Grüße von Frau Berta Schmachtenberg geborene Arndt aus Amerika. Von meinem Jahrgang leben wohl nur noch
wenige.
PS. 10 Dollar für einen guten Zweck.
Anmerkung der Redaktion: Die 10 Dollar von Frau Schmachtenberg wurden der Aktion „Rollstühle für
Kaiserswerth“ zur Verfügung gestellt.

Die Pfennigsaktion
Drei Liter „Asbach Uralt“ oder 5970 Pfennigstücke passen in diese Flasche. Senioren der Altenstube, Kinder des
Kindergottesdienstes, Männer und Frauen unserer Gemeinde sammelten Pfennig für Pfennig, bis diese Flasche gefüllt
war.
Bis zum 1. Oktober wußten nur drei „vereidigte Pfennigzähler“ über den genauen Flascheninhalt Bescheid.
Eine Minute nach unserem Kinder- und Gemeindefest lüfteten sie ihr Geheimnis. 5970 waren zu schätzen gewesen. Die
Einen schätzten jedoch 99999 und die Anderen nur 600. Frau Emma Kleinert (73) aus der Röntgenstraße und
Gerd Bender, Kötterstraße 26, hatten sich mit 6000 nahe an den wirklichen Flascheninhalt herangeschätzt. Das Los
bestimmte Frau Kleinert als die Siegerin beim Pfennigschätzen. Für einen Groschen gewann sie (der lachende 12jährige
Enkel kam mit zur Preisverteilung) eine Sprechfunkanlage.
Die 5970 Pfennigstücke bildeten den Grundstock einer gezielten Diakoniespende. Insgesamt wurden bei den
Gemeindeveranstaltungen zur 100-Jahr-Feier 3.938,54 DM für Rollstühle im Diakoniewerk Kaiserswerth gespendet. Ein
kleiner Dankesgruß für die jahrzehntelange treue Arbeit Kaiserswerther Diakonissen im Bereich der Kranken- und
Familienpflege unserer Gemeinde.

Ein Rückblick auf die Festwoche
Viel Bewegung in der Gemeinde
Schon eine Woche vor der eigentlichen Festwoche, am 25.9.1977, führte die Kantorei sozusagen als Eröffnungsfeier
die H-moll-Messe von J.S. Bach auf. Wegen der Länge der Aufführung (2½ Stunden) war es ratsam, ein Sitzkissen
mitzubringen (so wurde es im Gemeindebrief angekündigt).
Die eigentliche Festwoche begann dann mit einem Familiengottesdienst am Samstag, dem 1. Oktober. Im
Mittelpunkt stand die von den Kindergottesdienstkindern und Pastor Welter mit Stabpuppen dargestellte
Josephsgeschichte. (sh. auch „Quieki, die Kirchenmaus“ an anderer Stelle). Die Kinderkantorei wirkte mit und es gab
eine Kinderpredigt.
Anschließend gab es auf dem Gelände des Gemeindehauses ein Kinder- und Gemeindefest mit vielen Spielen,
wie Büchsenwerfen, Nagelbalken, Sackhüpfen, Holzschuhrennen, Schwammwerfen und mehr. Ein Schießstand mit
Wasserpistolen gab es und Rundfahrten mit einer Pferdekutsche durch die Gemeinde. Reichlich zum Essen war auch
vorhanden: Kuchen, Würstchen, Salate, Reibekuchen Suppe, und, und, und..... Luftballone mit Ballonkarten gab es zu
kaufen. Der Luftballonstart an der Gesamtschule erfolgte gegen Abend. Alle Kinder, die bis zum 15. November d.J.
ihre Ballonkarte zurückbekamen, nahmen am Langstreckenwettbewerb teil. Die Länge der Flugstrecke entschied dann
über die Rangfolge im Wettbewerb. In der Aula fand auch die Ziehung der Hauptgewinne der großen Festverlosung statt.
Der Sieger erhielt ein Klappfahrrad. Der Erlös, wie auch alle Kollekten der Woche, waren bestimmt für die
Anschaffung von Rollstühlen im Frauenaltersheim Stammhaus des Diakoniewerkes.
Am Sonntagmorgen (2.10) fand dann der Festgottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche statt. Der
Gottesdienst begann mit dem Lied „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güter.“ Die Festpredigt hielt
Superintendent Garduhn.
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Anschließend gab es einen Sektempfang in der Aula der Gesamtschule (der Saal des Adolf-Stöcker-Hauses
wäre – trotz Umbau – für die vielen Gäste zu klein gewesen). Viele ehemalige Altendorfer waren gekommen, so auch
die Ehefrauen der Pfarrer Bachmann und Hottelmann und die inzwischen natürlich erwachsenen Kinder und Enkel.
Es waren viele Ehrengäste zu begrüßen und es gab nicht enden wollende Grußworte. Man schwelgte viel in der
Vergangenheit – weit über die Zeit des Mittagessens hinaus.
Am Dienstag und Donnerstag gab es Seniorennachmittage unter Mitwirkung der Kinderkantorei und ein
Diavortrag (v. K. Schomburg) über die Geschichte unserer Kirchengemeinde wurde gezeigt.
Die Frauen am Frauennachmittag hatten Frau Bachmann zu Gast, die vieles aus ihrer Zeit in der Kirchengemeinde
auffrischen konnte.
Am Freitag gab es im Adolf-Stöcker-Haus einen Jugendabend unter dem Motto „Spiel mir das Lied vom Leben...!“
Es wirkten mit, Jürgen Werth und seine Freunde von Trans World Radio aus Wetzlar – Junge Welle. Musik,
Informationen und Gespräche waren der Inhalt des Abends.
Den Abschluss der Festwoche bildete dann ein ökumenischer Gottesdienst der evangelischen und katholischen
Christen in Altendorf unter dem Motto: „Auf dass sie alle eins seien“. Neben den vier evangelischen Pfarrern hatten
alle 6 katholischen Priester die Teilnahme zugesagt. Bei der Planung des Gottesdienstes hatte man sich schon große
Gedanken gemacht, um die Teilnahme von sechs Theologen nicht zu einer oberflächlichen Schau und Demonstration der
Einheit werden zu lassen, sondern einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem verstärkten Miteinander zu gehen. Das
wurde dann erreicht, indem der Charakter und die Atmosphäre des Gottesdienstes dergestalt waren, dass die Mitwirkung
der katholischen Amtsbrüder keiner besonderen Erwähnung bedurften, folglich auch nicht von Gästen und Gastgebern
gesprochen wurde. Schwerpunkt des Gottesdienstes waren dann auch der Rückblick in Dankbarkeit auf die Annäherung
der Christen und Gemeinden in Altendorf, besonders seit 1971.
K.S
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Das Gemeindeamt – kleine Geschichte
In den Anfängen des Bestehens der Kirchengemeinde Essen-Altendorf gab es noch kein Gemeindebüro
oder -amt, das die organisatorischen Arbeiten einer Gemeinde übernehmen konnte. So waren die Pfarrer,
die den Vorsitz im Presbyterium hatten, in besonderer Weise zusätzlich mit diesen Aufgaben betraut und damit stark
beansprucht.
Infolge des schnellen Wachstums der Gemeinde wurde im Januar 1914 die Einrichtung eines Gemeindeamtes
beschlossen. Zum Rendanten und Gemeindeamtsvorsteher wurde Gemeindesekretär Heinrich Bandsom gewählt.
In dem alten Gemeindehaus in der Krämerstraße 8 wurde dieses erste Gemeindeamt bescheiden eingerichtet.
Am 1.2.1916 siedelte das Gemeindeamt in Räume des von Krupp erbauten Lutherhauses über.
1917 beabsichtigt die „größere Gemeindevertretung“ den Erwerb des Hauses Sybelstraße 15 in der Nähe des
Rathauses Essen-West für den Inhaber der 8. Pfarrstelle (Pfr. Hasse). Durch den großen Wohnungsmangel in dieser Zeit
und dem Fehlen von größeren Einfamilienhäusern war es sonst nicht möglich, für die Pfarrer geeignete
Mietwohnungen zu beschaffen. Neubauten waren aus Kostengründen nicht zu erstellen.
Aber auch das wurde schnell zu klein und man plante in den 20er Jahren das „Pfarrhaus Hasse“, Sybelstraße 15,
dafür zu erwerben, was aber zunächst nicht zustande kam, weil das Haus weiterhin als Pfarrhaus Verwendung finden
mußte.
Danach, 1937, mußte die Jugendarbeit vom „Adolf-Stöcker-Haus“ in der Martin-Luther-Straße aufgegeben werden
und als neue Tagungsstätte wurde dann das Jungmännerheim, Sybelstraße 15 übernommen, das dann auch
Adolf-Stöcker-Haus genannt wurde.
Erst im Jahre 1940 wird dann das Gemeindeamt von der Kerckhoffstraße (Lutherhaus) zur Sybelstraße 15 verlegt,
während die Jugendarbeit im Gegenzug im Lutherhaus seine Arbeit fortsetzte. Gemeindeamtsleiter war zu diesem
Zeitpunkt Herr Douvern, er wurde im Januar 1941 zum Militär eingezogen. Seine Vertretung übernahm der
Gemeindeamtssekretär, Herr Lohsträter.
Am 23. Februar 1945 zerstörte dann ein Großangriff das Gemeindeamt, das dann in das Pfarrhaus in die
Liebigstraße umzog.
1957 wird der Wiederaufbau des Pfarrhauses Sybelstraße von der „größeren Gemeindeleitung“ beschlossen und das
Gemeindeamt zieht nach Fertigstellung wieder dort ein. Der als Haus für die Jugend gegebene Name „Adolf-StöckerHaus“ ist inzwischen für das Gemeindehaus in der Ohmstraße verwendet worden. Die geplante Gemeindeteilung der
Gemeinde Essen-West, Anfang 1960, änderte nichts daran, daß das Gemeindeamt nach wie vor für alle Essen-Wester
Gemeinden zuständig geblieben ist und so betreut das Gemeindeamt heute die Lutherkirchengemeinde Altendorf, die
Apostelkirchengemeinde Frohnhausen, in Holsterhausen die Melanchthonkirchengemeinde, und darüber hinaus in
Rüttenscheid die Reformationskirchengemeinde und seit dem 1.1.2002 auch die Rüttenscheider
Versöhnungskirchengemeinde.
Die Gemeindeamtsleiter nach Herrn Douvern waren Herr Schwinning (1970-1982),
Frau Winkel (1982-1986) und seit 1987 Herr Litzenburger.

ks.

385

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
8.3 Bezirkshilfe
Über die Bezirkshilfe, 1961

Aus dem Bezirksgruß:
Monatsspruch März 1961: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. (Lukas 17, V21)
„und im übrigen bekommen Sie Ihre Arbeit auch recht gut bezahlt“, mit diesen Worten verabschiedet Frau XY
die Bezirkshelferin, die nun mit sehr gemischten Gefühlen ein Haus weiterzieht.
Wie wird man sie dort aufnehmen? Mürrisch und abweisend, als lästigen Störenfried, der Monat für Monat sein
Blättchen an den Mann bringen und dafür einige Groschen den Leuten aus der Tasche ziehen will? Oder aber freundlich
und willkommen: Fein, daß Sie wieder da sind! Das sind so die Gedanken, die unsere Helfer und Helferinnen bewegen,
wenn sie regelmäßig durch die Gemeinde gehen, um den Bezirksgruß allen evangelischen Gemeindegliedern zu
bringen. Manchmal ist es ein schwerer und unerfreulicher Dienst. Dann nämlich, wenn die mürrischen und abweisenden
Gesichter überwiegen. Wenn die Tür nur einen Spalt weit geöffnet wird und eine brummige Stimme dahinter ertönt: Na,
geben Sie schon her! Auch der Abschied jener Frau XY vermag die Helferin nicht aufzumuntern.
Weiß Frau XY wirklich nicht, daß alle Arbeit in der Bezirkshilfe ehrenamtlich getan wird, das heißt: ohne Entgelt! Weiß
Frau XY wirklich nicht, daß jene Helferin keinen Botenlohn dafür erhält, daß sie Monat für Monat treppauf und treppab
läuft.
Ja, das gibt es noch: Menschen tun etwas umsonst! Nicht für sich, auch nicht für den Pastor, sondern für den Herrn
der Kirche. Sie fühlen sich darum auch nicht als Briefträger ihres Pfarrers, sondern als Boten Jesu Christi. Sie möchten
mithelfen, daß in unseren so unübersichtlichen Großstadtgemeinden der Kontakt zwischen allen, die sich evangelische
Christen nennen, nicht abreißt. Sie möchten mithelfen, daß niemand sich einsam und verlassen fühlt. Sie möchten
mithelfen, daß der Seelsorger über allem, was in seiner Gemeinde passiert, auf dem laufenden gehalten wird:
Wo ist jemand krank? Wo braucht jemand Trost und Hilfe? Wo ist eine besondere Not? Ja, sie möchten selber
Seelsorger sein, sie möchten, daß man ihnen Vertrauen entgegenbringt und sich ab und an mit einer Frage, um eines
guten Rates willen an sie wendet. Dafür sind die Bezirkshelfer auch da. Darum gehen sie mit dem Bezirksgruß durch die
Häuser, darum kommen sie alle 4 Wochen auch zu Ihnen, auch zur Frau XY.
Wie schön, daß die meisten Gemeindeglieder das längst verstanden haben und sich über ihren Besuch freuen!
Wie schön, daß viele schon auf ihren Helfer, ihre Helferin warten. Wie schön, daß manch guter Kontakt auf diese
Weise geschlossen ist!
Nebenbei gesagt: den Bezirksgruß gibt es unentgeltlich. Wer etwas zur Bestreitung der Druckunkosten geben kann,
dessen Gabe wird natürlich gern entgegengenommen.
Pfr. Dr. Räcke
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8.4 Kirchentag im Ruhrgebiet

Ein Kirchentag im Ruhrgebiet – und in Altendorf, 1991
Der Kirchentag im Ruhrgebiet ...
... und ganz besonders in unserer Gemeinde – nun ist alles vorbei. Vom 5. bis 9. Juni trafen sich über 100.000
Menschen zum 24. Deutschen Evangelischen Kirchentag im Ruhrgebiet. Zum ersten Mal war es nicht ein Kirchentag in
nur einer Stadt; es war ein „Kirchentag in der Region,“ wie es die Veranstalter nannten: das Ruhrgebiet war in den
Städten Dortmund, Essen und Bochum Gastgeber.
Auch wir in unserer Gemeinde durften Gastgeber sein. In vier Schulen wohnten vorwiegend junge
Kirchentagsbesucher, und viele evangelische und katholische Altendorferinnen und Altendorfer machten in ihren
Wohnungen Platz für Gäste des Kirchentages. So hatten wir in Altendorf über 1.000 Kirchentagsbesucherinnen
und -besucher zu Gast. Ausdrücklich genannt seien hier die Gäste aus unserer Partnergemeinde Kunersdorf, Bliesdorf
und Wriezen im Oderbruch, aus der Gemeinde Wildflecken in Unterfranken und vom Evangelischen Berufstätigenwerk
in Württemberg aus Stuttgart, die als „Brückenschlagsgäste“ zu uns nach Altendorf kamen.
Am Abend des 5. Juni wurde der Kirchentag mit einem Eröffnungsgottesdienst in der mit Fahnen geschmückten
Christuskirche (und in 70 anderen Kirchen im Ruhrgebiet) eröffnet. In unserer Kirche predigte Frau Pfarrerin Monika
Deitenbeck-Goseberg aus Lüdenscheid über Jesaja 61, 1-11. In diesem Gottesdienst wirkten außerdem die Pfarrer Martin
Fuchs aus der Partnergemeinde Wriezen, Peter Sachi aus der „Brückenschlagsgemeinde“ Wildflecken, Gerd Belker aus
der katholischen Nachbargemeinde St. Clemens Maria Hofbauer und Fritz Pahlke aus unserer Gemeinde mit. Bei der
Gestaltung des Gottesdienstes wirkten neben Sigrid Neuberg aus unserer Partnergemeinde Kunersdorf Gemeindeglieder
aus Altendorf und Wildflecken mit.
Ein Höhepunkt im Gottesdienst war eine Salbung, als sich die Gottesdienstgemeinde in der bis auf den letzten Platz
besetzten Kirche Salbschälchen mit Öl weitergaben und zeichenhaft deutlich machten, daß nun „Freudenöl statt
Trauerkleider“ angesagt war.
Auch die folgenden Tage des Kirchentages boten in der Christuskirche Programm. Doch wir mußten auch erleben,
daß bei aller Planung immer wieder Unvorhergesehenes sich ergibt. So hatte der Moskauer Madrigalchor seine Konzerte
in unserer Kirche abgesagt, und statt des Gottesdienstes der Gottesdienstgruppe aus Bonn gab es am Samstagmorgen ein
Konzert einer anderen Musikgruppe. Die Verlegung des Konzertes unserer Kantorei war im großen
Kirchentagsprogrammheft noch nicht abgedruckt worden. Besondere Begeisterung rief der Singing Sound Chor aus
Gelsenkirchen mit seinem Konzert moderner geistlicher Musik hervor.
Bei diesen Veranstaltungen erlebten wir, daß der Besuch wie bei vielen anderen Veranstaltungen des Kirchentages
leider nur mäßig war. Die Kirche war nicht überfüllt, sowie man das von früheren Kirchentagen her kennt. Das lag
sicher auch daran, daß die Kirchentagsbesucher mehr als früher unterwegs waren, und für die Strecke zwischen Essen
und Dortmund brauchte man schon gut 1½ Stunden.
Mit großer Freude durften wir am Freitagabend unseren Feierabendmahlsgottesdienst feiern. Auf dem Altar standen
bereits 60 Kelche, auf Tischen lagen große Fladenbrote bereit.
Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Blockpfeifenmusikgruppe aus Wülfrath und dem
Jugendinstrumentalkreis aus der katholischen Nachbargemeinde St. Clemens Maria Hofbauer gestaltet. Anstelle der
Predigt gab es Gespräche in den Bankreihen über die Zachhäusgeschichte. Brote und Kelche wurden bei der
Abendmahlsfeier durch die
Reihen gereicht. Nach dem Gottesdienst ging das Fest rund um das Adolf-Stöcker-Haus in froher Runde weiter. Dort
konnten die Gäste mit Gemeindegliedern ins Gespräch kommen. Unter den Gästen waren auch zwei finnische Pastoren
aus Lahti, die sich unsere Gemeinde für das Feierabendmahl ausgesucht hatten.
Wer immer noch nicht müde war, konnte abends im Café Anders einkehren, daß die Jugend des CVJM im Keller des
Adolf-Stöcker-Hauses eingerichtet hatte. Das Angebot wurde von den Gästen des Kirchentages gern angenommen, und
so ließen viele den anstrengenden Tag auf dem Kirchentag im Café Anders in der Ohmstraße ausklingen. Außerdem gab
es im Kindergarten Ohmstraße eine Kinderbetreuung für Kinder, deren Eltern am Kirchentag teilnehmen wollten. Auch
wenn dieses Angebot von nicht sehr vielen Eltern angenommen wurde, haben wir dennoch die Möglichkeit geschaffen,
daß der Kirchentag von möglichst Vielen besucht werden konnte.
Im Rückblick dürfen wir uns freuen, daß der Kirchentag bei uns im Ruhrgebiet zu Gast war. Sicher gab es viel zu
planen und vorzubereiten, mußten viele Kräfte mobilisiert werden. Dank sei hier noch einmal allen gesagt, die sich
dafür eingesetzt haben, sei es im Bereitstellen der Privatquartiere, bei der Betreuung der Gemeinschaftsquartiere, beim
Gemeindefest nach dem Feierabendmahl, in den Gottesdiensten, im Café Anders und bei der Kinderbetreuung.
Wünschen wir uns, daß Impulse von diesem Kirchentag für unsere Gemeinde ausgehen und daß wir wissen: Gottes Geist
befreit zum Leben. Und das soll eine Wirklichkeit für unseren Alltag sein.
Fritz Pahlke
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8.5 „Eine-Welt-Laden“
10 Jahre „EINE-WELT-LADEN“, 1991
Eine Geschichte ohne Happy End
Eigentlich ist die Geschichte schnell erzählt: Da waren ein paar Leute, die hatten die Idee, einen Dritte-Welt-Laden
aufzumachen, um gerechten Handel zu fairen Preisen zu betreiben. Alles fing bei einer Veranstaltung des ÖkumeneAusschusses an. Ein Referent war eingeladen worden und erzählte vom Entwicklungsdienst. Das brachte einige der
Zuhörer dazu, sich Gedanken zu machen, was man selbst tun könnte:
Pfarrer und Gemeindemitglieder aus den katholischen und der evangelischen Gemeinde gründeten zusammen eine
Projektgruppe. Schon nach kurzer Zeit war es möglich, einen Dritte-Welt-Stand mit Waren zu bestücken. Als erste
konnten sich im Advent 1981 die Besucher der Kurzandachten in St. Mariä Himmelfahrt mit Produkten aus den
Entwicklungsländern versorgen.
Die Idee wurde geboren!
Aber das sollte nicht alles sein. Man einigte sich darauf, daß die Arbeit regelmäßig fortgesetzt werden sollte.
So kam es, daß an Markttagen der Stand erst vor der Post am Ehrenzeller Markt, später dann vor dem jetzigen
Ladenlokal zu finden war. Freundlicherweise durften die Mitarbeiter die Waren in den Räumen der
Konventbriefredaktion
lagern. Aber es kam noch besser: Die Konventbriefredaktion zog in die Räume der Gemeinde St. Clemens Maria
Hofbauer um, und der Dritte-Welt-Laden konnte sich in der Ehrenzeller Str. 47 häuslich niederlassen. 1982/83 fand dann
die offizielle Vereinsgründung statt. Die Mitglieder hatten viele Mühen auf sich genommen, um im Vereinsregister
eingetragen und als gemeinnützig anerkannt werden zu können.
In der Zwischenzeit hatte die Arbeit natürlich nicht geruht. Während der Ökumenischen Woche 1982 hatte es einen
Stand gegeben. Aber nicht nur da. Alle Einladungen der Kirchengemeinden zu Pfarrfesten wurden herzlich gern
angenommen. Schließlich wollte man die Altendorfer Bürger über die Problematik der Entwicklungsländer durch
Gespräche und den Verkauf der Waren informieren. Dazu wurden viele Aktionen gestartet: „Südafrika“ und „Sinn und
Zweck der 3.-Welt-Arbeit“ im Wilhelm-Selle-Haus, „Paraguayabend“ und „Fastenwochenende“ in St. Clemens Maria
Hofbauer, „El Salvador“ in St. Anna, „Kaffee und Jute“ bei der Frauenhilfe und vieles mehr.
Die Mitarbeiter waren aber auch sehr bestrebt, sich selber zu informieren. Eine Fahrt zur GEPA nach Schwelm
wurde durchgeführt. Schließlich mußte man ja auch wissen, mit wem man da zusammenarbeitet.
1984 war es zum erstenmal so weit: Erwirtschaftete Überschüsse konnten gespendet werden. Die Rabatte der GEPA
und die Mitgliederbeiträge hatten es möglich gemacht. Die erste Spende ging an Misereor und den Ökumenischen Rat
der Kirchen. Weitere Spenden gingen im Lauf der Jahre an Medico international Misereor – Antirassismusprogramm
Südafrika – Terre des Hommes – Nicaraguahilfe – Friedensdorf Oberhausen – Togo usw.
1989 wurde aus dem Dritte-Welt-Laden der Eine-Welt-Laden Essen-Altendorf. Warum?
Wir hatten uns überlegt, daß die Einstufung in „erste“, „zweite“ und „dritte“ Welt ja von den reichen Industrieländern
gemacht worden war. Unser Bemühen ist es, diese Einstufung überwinden zu helfen. Darum der Name Eine-WeltLaden: Utopie? Jetzt wohl noch. Aber Träume und Utopien setzen Kräfte frei und zeigen das Ziel an.
Mittlerweile hatte sich ein so guter Kontakt zu den anderen Dritte- und Eine-Welt-Gruppen in Essen ergeben,
daß man es sogar schaffte (nach anfänglichem Sträuben seitens der Stadt Essen), 1990 einen Stand auf dem Essener
Weihnachtsmarkt zu bekommen und ihn miteinander zu teilen. Die Zusammenarbeit klappte hervorragend, und so
konnte die ganze Aktion 1991 wiederholt werden. Ohne die tatkräftige Hilfe des Eine-Welt-Kreises Bergerhausen
hätten wir es jedoch nicht geschafft, den Weihnachtsmarktstand zu betreuen. Denn schon lange machen sich
Nachwuchssorgen breit. Trotz allem schaffen wir es, den Laden zu den Marktzeiten offen zu halten und durch
wechselnde Schaufensterdekorationen Aufmerksamkeit zu erzeugen. In diesem Jahr feierten wir das 10jährige Bestehen
des
Eine-Welt-Laden, indem wir, wie vor 10 Jahren, einen Stand während der Ökumenischen Woche in der Christuskirche
hatten und zum Abend der Begegnung ins Adolf-Stöcker-Haus einluden. Das ist das bisherige Ende der Geschichte
ohne Happy End. Warum kein Happy End?
Weil es wahrscheinlich überhaupt kein Happy End geben wird. Zwar helfen die verkauften Waren den Menschen, die
sie produziert haben, ein menschenwürdigeres Leben zu führen. Aber die Arbeit von 10 Jahren hat bisher nur einen
Bruchteil der Bevölkerung von Altendorf erreicht. Wie lange müssen wir und die anderen Gruppen noch arbeiten,
um aus unserer einen Welt Eine-Welt zu machen?
Für das gesamte Team Gisela Kindt-Manz
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8.6

100 Jahre Lutherkirche

Hundert Jahre Lutherkirche, 1982
Fünf Pfennige für den Kirchbau
Glocken und Orgel fehlten noch, als vor 100 Jahren, am ersten Advent 1882, am Bahndamm der
Bergisch-Märkischen Bahn die Lutherkirche eingeweiht wurde. Sie war das erste evangelische Gotteshaus der alten
„Dreibauernschaft“ Altendorf, Frohnhausen und Holsterhausen, erst fünf Jahre vorher hatte man sich von der Borbecker
Muttergemeinde getrennt.
2.500 Gläubige von Altendorf bis Holsterhausen drängten sich zum ersten Gottesdienst um Pastor Nelle. 4.586 Mark
hatte die junge Gemeinde in Fünf-Pfennig-Stücken für den Kirchbau gesammelt. Das zwei Morgen große Grundstück
südlich vom Kronenberg war ein Geschenk der Firma Krupp. Sie spendete auch 15.000 Mark und die Ziegelsteine für
das Gotteshaus. Die fehlende Glocke stiftete ein paar Monate später die Zeche Hagenbeck.
Kirche und Gemeindehaus wurden im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört, und bei Kriegsende war ganz
Essen-West ein großer Trümmerhaufen. „Essen-Rest“ sagte damals der Volksmund. Die Zahl der Gemeindeglieder –
1939 noch mehr als 51.000 – schrumpfte bis 1946 fast um die Hälfte auf 27.423.
Beim Wiederaufbau erhielt das Gemeindehaus Vorrang vor der Kirche: Nach den Plänen des kürzlich verstorbenen
Architekten Reinhold Jerichow wurde 1958 das neue Lutherhaus mit Jugendhaus, Kindergarten und Schwesternstation,
erst 1962 die Lutherkirche wiederaufgebaut. Die Künstlerin Ursula Hirsch gestaltete die Kirchenfenster mit biblischen
Motiven. Mit einem Gottesdienst (10 Uhr) begeht die Lutherkirchengemeinde am Sonntag den Geburtstag ihrer
Pfarrkirche. Auf einer Adventsfeier am Nachmittag (15 Uhr) können Erinnerungen aufgefrischt und Zukunftspläne
geschmiedet werden.
Im Jubiläumsjahr weht wieder frischer Wind durch die lange verwaiste Gemeinde. Zwei junge Pastoren – Werner
Link und Gerhard Greiner wollen jetzt dafür sorgen, daß die Lutherkirchengemeinde wieder „aus dem Schattendasein an
der Bahnlinie herauskommt.“ Erste Ansatzpunkte sind die „Mittwochsrunde“ als offener Gesprächskreis für jüngere
Erwachsene, die Teestube am Freitagabend und das kritische Predigt-Nachgespräch. Im „Konfirmanden-Praktikum“ will
Pastor Gerhard Greiner seine 54 Katechumenen und Konfirmanden von Ende November bis Weihnachten an allen
Gruppen und Projekten der Gemeinde teilnehmen lassen.
Gemeinsam wollen sich die beiden Pastoren um die Ökumene bemühen und dabei so weit wie möglich „unsere seit
hundert Jahren bestehenden Kirchenmauern überwinden.“
U. Sch.
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8.7 Eine Gemeindefreizeit

Eine Gemeindefreizeit in Westkapelle 1984
Vom 13. - 20. September fand auch in diesem Jahr wieder eine Gemeindefreizeit in Westkapelle (Holland) statt.
Ein kurzer Rückblick auf eine Woche, die leider viel zu schnell vorüber ging:
1. Tag: 44 Teilnehmer, bunt durcheinander gewürfelt von 2-76 Jahren inklusive ein Gipsbeinmann, sitzen Punkt
13.00 Uhr schon im neuen Zuhause und löffeln ihre Suppe. Kurz darauf bei strahlender Sonne das obligatorische
Gegend erkunden. Für viele, ob noch alles da ist; für einige, was alles da ist. Erste große Enttäuschung: der „warme
Bakker“, Ziel vieler Kuchenhungriger, hat Urlaub. Am Abend dann das sich näher kennenlernen. Je zwei Personen
interviewten und zeichneten sich gegenseitig. Nur gut, daß manche Teilnehmer nicht wirklich so rumlaufen müssen, wie
sie auf's Papier gebracht wurden.
2. Tag: Frau Hüttemann hatte heute Geburtstag. Die Runde Sekt war ihr Dank an unser Liedchen, das wir zum
Besten gaben. Nach dem Frühstück dann Beginn unserer Bibellese in 5 kleinen Gruppen. Sie war jeden Morgen von
9.30 - 10.00 Uhr. In dieser halben Stunde unterhielten wir uns über Verse aus dem Philipper-Brief. Dieser Versuch,
in kleinen Gruppen zusammenzuarbeiten, ist – so glaube ich – ganz gut angekommen. In einem kleinen Kreis ist die
Schwellenangst, den Mund also ruhig aufzutun, eben nicht vorhanden. Danach Leuchtturmbesteigung, nachmittags
Wanderung nach Zouthelande, dem Nachbarort. Eine Gruppe ging über Land, eine Gruppe am Strand entlang. Nach dem
Abendessen wurden die Stricknadeln gewetzt, Romméé oder Skatkarten franselig gedroschen, etliche Würfel hin und
hergeworfen.
3. Tag: Heute große Schnitzeljagd. Leider wurden zu Anfang die versteckten Botschaften teilweise abgerissen.
Das Wichtigste, diverse Schätze sowie die Füchse selbst, jedoch gut gefunden. Ein Lob nachträglich noch an die
3 Füchse, die uns eine schöne Strecke vorgelegt hatten. Am Abend feierten wir einen Abendmahlsgottesdienst.
4. Tag: (Sonntag) „Einstimmiger“ Beschluß, den Gesprächskreis auch heute fortzusetzen. Frohen Schrittes ging’s
danach zum Frühschoppen. Nach einigen Genever’s trollten wir uns heimwärts zu Sauerbraten, Rotkohl, Eis.
Am Abend dann endlich die Stunde der klugen Köpfe. Auf dem Programm stand Quiz. In sechs Gruppen wurde so
verbissen geraten, daß manche Leute nur noch aus hektischen Flecken bestanden.
5. Tag: Freie Verfügung. Einige fuhren mit dem Bus zum nächstgrößeren Ort, nach Middelburg. Andere wiederum
liehen sich Räder für den ganzen Tag. Die Sättel waren allerdings nicht so bequem wie die Räder selbst. Böse Zungen
behaupteten, Herr Strohschein ging den Rest der Freizeit nur mit „Pampers“-Einlagen durch Westkapelle. Jedenfalls ist
noch nichts dementiert worden. Zu nachtschlafender Zeit wurden manche müden Krieger durch lautes Poltern aus dem
Bett geholt. Zwei Darmol-Männchen machten die Runde. Es war wirklich zauberhaft, welche Harmonie, welche
Familienidylle sich preis gab, wenn die beiden Nachthemden hie und da die Zimmertüren vorsichtig öffneten.
6. Tag: Ein herrlicher Sonnentag. Am Vormittag mieteten wir uns Trussje Traps. Für Nichteingeweihte: das sind
fahrradähnliche Tretmobile, auf denen mehrere Leute Platz haben. Da die Dinger aber überhaupt nicht geölt waren,
mußten mehrmals die Trampler ausgewechselt werden. Völlig durchgeschwitzt sind dennoch alle ans Ziel gekommen.
Um die warme Sonne auszunutzen, ging’s natürlich nach dem Mittagessen „ab am Strand“. Fabelhafte Stimmung an
unserem Bunten Abend. Flotte Lieder und tolle Sketche, nicht zu vergessen das Männerballett, ließen den Abend nie
langweilig werden.
7. Tag: Alle warten auf’s Frühstück, d.h. auf KAFFEE. Irgendwie war man heute so heiser. Wieso nur? Einige
schwärmten danach aus, um noch diverse Flaschen und andere Geschenke für die Heimat zu besorgen. Ansonsten
gingen viele ihre bekannten Strecken ab.
8. Tag: Abfahrtstag. Viele sind müde. Der Grund, in der letzten Nacht war bei einigen der Schlafanzug
verschwunden, bei anderen die Bettwäsche schon abgezogen, da wurde jemand aus dem warmen Bett in den kalten Flur
getragen, usw. usw. Aus purer Angst ob solcher Scherze schob Herr Buschmann daher „jede“ Nacht in seinem Raum ein
schweres Etagenbett vor die Tür. So konnte er es natürlich auch nicht bemerken, daß des Nachts sein Zimmer zugeklebt
wurde. Wie gesagt, zum Frühstück waren viele müde. Bis zur Abfahrt am Mittag wurde von einigen die Gelegenheit
wahrgenommen, noch mal eine Strandrunde zu gehen. Nach einer Rückfahrt mit viel Regen kamen wir gegen 18.00 Uhr
wieder in Essen an.
Fazit dieser Freizeit: Das angebotene Programm war prima. Wichtig, es war genügend Freiraum(zeit) für den
einzelnen. Taschentücher mußten des öfteren ausgewrungen werden, kurz – wir lachten viel und laut. Man hatte aber
auch die Chance, sich in kleinen Gruppen mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Dadurch, daß die Gruppe immer
gleich blieb, auch eine Aufmunterung an jene, etwas zu sagen, die sonst meist stumm bleiben. Diese Gelegenheit
nahmen erfreulicherweise doch viele an.
Bleibt zum Schluß nur noch festzuhalten, daß wir, die dabei waren, uns gerne an diese Woche im September 1984
erinnern werden.
D.S.

390

Chronik der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altendorf
8.8 Gegen Kirchenaustritte

Gegen Kirchenaustritt, 1994
Eine Argumentationshilfe für Presbyterinnen/Presbyter und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
Dankbar stellen wir fest, daß im Jahr 1993 die Zahl der Menschen, die ihren Austritt aus der evangelischen Kirche
erklärten, deutlich zurückgegangen ist.
a. Jedem, der schwankt, ob er aus der Kirche austreten soll oder nicht, gilt die deutliche Bitte: „Tun Sie es nicht!“
Sie verlieren mit dem Kirchenaustritt mehr als Sie denken. Sie verlieren den Kontakt zu der Tradition, aus der Sie
kommen, in der Ihre Vorfahren gestanden haben. Sie verlieren eine Geborgenheit, die Ihnen eine Gemeinschaft gibt,
für Sie betet, die auf Sie wartet, auch wenn Sie selten hingehen. Sie verlieren eine Hoffnung, daß Ihr Leben mehr ist
als Essen und Trinken und Wohlgenuß, eine Hoffnung, die Sie auch durch schwere Zeiten trägt. Sie verlieren einen
Stachel im Fleisch, einen Ansporn, den Sie brauchen, weil wir Menschen eben immer wieder unsere Ruhe haben
wollen, lieber den bequemeren Weg suchen und uns am liebsten keine Gedanken machen. Sie verlieren letztlich die
Verbindung zu Jesus Christus, dem einen Wort Gottes, das uns durchs Leben und Sterben tragen kann.
b. Allen, die zur Kirche gehören und mit ihren Beiträgen den Betrieb Kirche ermöglichen, sollten wir bei
Gelegenheit einmal herzlich danken. „Sie geben Ihr Geld für eine sinnvolle Sache. Sie ermöglichen es, daß
Menschen dafür bezahlt werden, in der Bibel zu lesen. Wir brauchen Menschen, die Zeit haben, über Gottes Wort
nachzusinnen, die öffentliche Gottesdienste halten, in der Seelsorge ermahnen und trösten, Hausbesuche machen. Sie
ermöglichen es, mit Ihrer Kirchensteuer, daß unsere kommende Generation etwas vom Evangelium erfährt,
daß unsere Kinder getauft und unsere Toten unter Gottes Wort zu Grabe getragen werden. Ca. 60 % Ihrer
Kirchensteuer sind Mitgliedsbeiträge für diese und andere genuine kirchliche Aufgaben der Verkündigung und
Seelsorge. Ca. 30 % Ihres Geldes, das Sie als Kirchensteuer zur Verfügung stellen, fließt wieder an die Öffentlichkeit
zurück (Kindergärten, Beratungsstellen etc.).“
c. Dazu noch einige Zahlen: Ca. 4.000 Menschen arbeiten in Essen im Bereich der evangelischen Kirche (die ABM
nicht mitgerechnet). Ein Drittel der Essener Kindergartenplätze werden von der evangelischen Kirche mitgetragen,
bald sind es 64 Einrichtungen. 91 evangelische Gemeinde- und Jugendhäuser stehen offen für Begegnungen von
Gruppen für Alt und Jung: 24 Altenheime, 4 evangelische Krankenhäuser, 2 Studentenwohnheime,
Behindertenwohnstätten, Sozialstationen, Beratungsstellen usw., usw. 36 evangelische Kirchengemeinden tragen das
alles. Die Kirchengemeinden sind Sozialpartner der öffentlichen Hand, so wie es andere freie Träger, wie Deutsches
Rotes Kreuz und Arbeiterwohlfahrt, auch sind. Diesen Partnern gibt der Staat für ihren öffentlichen sozialen Dienst
Gelder weiter.
d. Natürlich wird die christliche Kirche auch ohne Kirchensteuer leben und ihrem Auftrag nachkommen. Aber die
Kirchensteuer, die übrigens alle öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften erheben können, setzt ein
Signal: Die Kirchensteuer ist ein Symbol der Abkehr vom totalen Staat. In unserer Verfassung ist es bewußt gewollt,
daß starke Religionsgemeinschaften zur Erziehung, zum Sozialwesen und zur Kultur in unserem Land beitragen. Es
wäre eine Schreckensvision, wenn in Zukunft alle Schulen, sozialen Einrichtungen und öffentlich geförderten
Maßnahmen das Gesicht eines vermeintlich neutralen Staates zeigten. Unser Leben, von der Wiege bis zum Grabe
durch staatliche Einflußnahme geregelt, – das kann niemand wollen. Die Freiheit der Kirche – und dazu gehören ihre
finanziellen Möglichkeiten – bei der Gestaltung unseres Gemeinwesens mitzuwirken, ist ein Indikator für die Freiheit
unserer Gesellschaft. Für unseren Staat ist die kirchliche Konkurrenz in vielen Bereichen wie belebendes Salz. Auf
dieses Salz kann unsere Gesellschaft nicht verzichten.
e. Unsere Verfassung regelt die Demokratie mit gutem Grund, zum Beispiel auch durch die Mitwirkung von Parteien.
Dies geschieht in der Erwartung, daß der Staat von konkurrierenden Ideen und Interessen lebendig erhalten wird.
Anders als die Kirchen leben die Parteien aber nur in Maße von ihren Mitgliedsbeiträgen. Unsere Parteien werden
durch Steuergelder großzügig finanziert, damit sie ihren Beitrag zur freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung
leisten. Politiker, die die Abschaffung der Kirchensteuer fordern, müßten ehrlicherweise erst einmal die Abschaffung
der Parteienfinanzierungsgesetze fordern.
f. Im übrigen zahlen die Kirchen die Verwaltungskosten für das Einzugsverfahren ihrer Steuern durch die Finanzämter.
Daß der Beitrag für die Kirche eine Steuer ist, verleiht ihm für die Kritiker den Charakter eines Zwangs. Das ist
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falsch! Viel mehr drückt sich in dieser Form der Beitragserhebung die soziale Einsicht aus, das Gutverdienende mehr,
Wenigerverdienende wenig und Nichtverdienende nichts bezahlen. Der Einzug der Kirchensteuer durch die
staatlichen Finanzbehörden stelle ein unzeitgemäßes „Privileg“, ein besonderes Vorrecht der Kirchen dar, bringen
Kritiker vor. Aber wer wird denn hier vom Staat bevorrechtet – doch nicht irgendeine obskure Minderheit, sondern
rund 55 Millionen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das Kirchensteuereinzugsverfahren ist denkbar gerecht und
wird nur auf kirchliche Mitglieder angewandt. Die Kirchen verwalten die ihnen anvertrauten Gelder äußerst
gewissenhaft. Neubauten von Kindergärten zum Beispiel werden durch das kirchliche Engagement erheblich
kostengünstiger errichtet als vergleichbare Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft.
g. Unsere evangelische Kirche könnte viel mehr Geld gebrauchen als sie zur Zeit hat, um notwendige Dienste für
unsere Gesellschaft zu tragen und zu verantworten. Die Gesellschaft erwartet von uns, daß wir uns dieser
Herausforderung stellen. Sie schickt uns in die Schulen, überträgt uns die Verantwortung für Kindergärten,
Altenheime und andere soziale Einrichtungen. Die Kritiker haben sich angewöhnt, dies als „Privilegien“ zu
beargwöhnen. Ich dagegen sage: Wir leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusammenhalt und
das innere und
äußere Zusammenwachsen der Menschen in unserem Land. In diesem Sinne ist die evangelische Kirche
Volks-Kirche und will es auch gerne bleiben. In dieser Volkskirche sind alle willkommen, für die der Glaube an den
Zeitgeist – an das eigene Ich, an Macht und Stärke – nicht wichtiger ist als der Glaube an den Geist Jesu Christi, des
Bruders der Armen.
h. In all diesen Einrichtungen der evangelischen Kirche arbeiten qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
umgeben von jeweils großen Gruppen ehrenamtlich Tätiger. Übrigens haben in der evangelischen Kirche die
Menschen im Ehrenamt in den Entscheidungsgremien immer die Mehrheit. Wenn ich an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in unsere Kirche denke, dann denke ich an Menschen, die eben nicht auf die Uhr schauen, die nicht nach
Konfessionen oder Kirchenmitgliedschaft fragen, wenn sie ihren Dienst tun. Menschen, die Liebe und Engagement
einbringen, Menschen, die unserer Gesellschaft erst die Lebensqualität geben. Was wäre, wenn unser Staat diese
Dienste alle in Heller und Pfennig bezahlen müßte?...
i. Fazit-. Die evangelische Kirche, und wir dürfen dies in ökumenischer Verbundenheit gewiß auch von der
katholischen Kirche sagen, verdient auch weiterhin Ihre Unterstützung und Ihr Wohlwollen.
j

Jeder, der aus innerer Überzeugung aus der Kirche austritt, verdient Respekt. Der Kirche kann man nur freiwillig
angehören. Die Kirche hat von ihrem Wesen her offene Türen nach innen und außen. Die Freiwilligkeit jeder
Kirchensteuerzahlung wird dadurch unterstrichen, daß ein Weg zum Amtsgericht genügt, aus der Kirche auszutreten.

k. Jeder aber, der wegen der Kirchensteuer aus der Kirche austritt, verdient meines Erachtens keinen Respekt. Er
handelt unsolidarisch. Er spart nur deshalb, weil andere weiter treu ihre Abgaben entrichten und weil es noch keine
ersatzweise Sozial- oder Kultursteuer gibt. Würde die Kirchensteuer wegfallen, müßte der Staat die Steuern kräftig
erhöhen oder neue Steuern einführen.
l. Wir sollten deutlich die Forderung aufstellen, daß alle steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger, die keiner Kirche
angehören oder aus der Kirche austreten, eine für soziale Aufgaben zweckbestimmte Steuer in Höhe von 30 % der
Kirchensteuer entrichten müssen. Nur so wird der Staat weiter in der Lage sein, die Träger der sozialen Einrichtungen
mit den Geldern für eine moderne Diakonie auszustatten. Eine menschenfreundliche Gesellschaft braucht
solidarische Bürgerinnen und Bürger.
Heinrich Gehring, Januar 1994
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Geschichte der Marktkirche, 850-1994
(Anmerkung ks: Am Ende des letzten Kapitels dieser Chronik soll noch einmal die Marktkirche Thema sein – Schließlich
ist sie die erste evangelische Kirche in Essen und unsere Großmuttergemeinde. Mir erscheint es als „Enkel“ wichtig,
was aus der Großmutter geworden ist. 440 Jahre in evangelischer Hand, hat sie schon viele Höhen und Tiefen miterlebt.
Ob sie im Jahre 2003 an einem Tiefpunkt angelangt ist, mögen die Leser selber entscheiden – die Einen sagen so, die
Anderen anders).
Um 850 Gründung des coenobium Astnide – ein Stift für Frauen des Hochadels – durch Bischof Altfried.
10.-11. Jh. Dienstleute, Handwerker und Händler des Stifts siedeln sich im Norden des Stiftsbezirks an.
Vor 1058 – erste Erwähnung einer Kapelle ad sanctam Gertrudem. Im Testament der Äbtissin Theophanu
(1039-1058). Die Patronin der Kapelle ist die fränkische Äbtissin Gertrud van Nivelles (626-17.3.653/9). Im späten
Mittelalter wird sie vor allem gegen Ratten- und Mäuseplagen angerufen. „Marktkirche“ wird die Gertrudiskirche erst
seit dem 14. Jahrhundert genannt.
1244 Beschluß zum Bau einer Stadtmauer: Die Siedlung Essen wandelt sich zur Bürgergemeinde mit Stadtrecht und
Selbstverwaltung. Die Marktkirche wird zum Wahl- und Sitzungsort des Stadtrats, in ihr verkündet der Rat seine
Verordnungen, ein Altar (Liebfrauen) untersteht dem Patronat des Rats.
1264 Übertragung der Pfarrseelsorgerechte an St. Gertrud und an die Johannis-Kapelle vor der Münsterkirche.Durch
die Äbtissin St. Gertrud war für die nördliche Hälfte der Staat Essen und die Bauernschaften Altenessen, Karnap und
Katernberg zuständig. St. Johannis für den Stiftsbezirk und die südlich angrenzenden Bauernschaften des Stifts.
Die Äbtissin wählt den Geistlichen und setzt ihn ein. 1523 geht dieses Recht an das Kanonichenkapitel (die
Gemeinschaft der Stiftsgeistlichen) über. Pfarrer sind meistens Stiftskanoniker, die ihrerseits Vikare mit der Seelsorge
beauftragen.
1399 Die große Stadtwaage wird in einem Anbau an der Südseite des Turms eingerichtet. Eine Turmuhr (Glocke)
zeigt den Stadtbewohnern die Stunden an. Stadtwächter halten nach Feuer Ausschau.
1478 Umbau und südliche Erweiterung der Kirche. 1543 Besetzung der Kirche durch die Bürgerschaft, welche
ohne Erfolg die Einsetzung eines evangelischen Predigers fordert.
1560 Erstmals werden deutsche Kirchenlieder in der Gertrudiskirche gesungen.
1563 Der Rat geht auf die Seite der Reformation über und beruft Pfarrer Heinrich Barenbroich aus Kastellaun
(Pfalz-Zweibrücken) zum Prediger in der Marktkirche. Diese ist fortan die Kirche der Essener evangelisch-lutherischen
Gemeinde. Barenbroich predigt anfangs nur sporadisch in Essen; erst von 1573 bis zu seinem Tode 1587 bekleidet er die
erste Predigtstelle. 1564 Errichtung einer lutherischen Lateinschule in der Kapelle des Heiliggeist-Hospitals.
Die Rektoren bekleiden zugleich eine Predigerstelle an der Marktkirche. Einer der bedeutendsten Rektoren wird
Johann Heinrich Zopf (1721-1776).
1614 Erste Auflage des Essendischen Gesangbuches. Zehn Auflagen erscheinen bis 1743, 1623-1629. Im
Dreißigjährigen Krieg werden katholische Truppen (spanische Soldaten) in Essen einquartiert, was zur zeitweiligen
Vertreibung der evangelischen Pfarrer führt und die evangelische Gemeinde nachhaltig schwächt. 1635 Gründung der
Evangelisch-reformierten Gemeinde in Essen (Sitz im Klevischen Hof. 1786 Erhöhung des südlichen Seitenschiffs;
Abschlagen der Gewölbe und des Maßwerks. 1802 (1813/15) Stift und Stadt Essen gehen an Preußen über. Einführung
der preußischen Kirchenordnung in Essen. 1819 Vereinigung (Union) der evangelisch-lutherischen und reformierten
Gemeinden auf Betreiben König Friedrich Wilhelms III. von Preußen. 18 71/72 umfangreiche Renovierung im
historischen Stil.
 Nach 1874 – der Sprengel der Marktkirche wird verkleinert durch Gründungen von evangelischen Gemeinden in
Überruhr, Katernberg, Essen-West etc. (1957 Dreiteilung der Altstadtgemeinde).
 5.3.1943 - 45 Vollständige Zerstörung der Kirche durch alliierte Bombenangriffe.
 1950-1952 Wiederaufbau der zwei östlichen Joche. Einweihung am 30. Oktober d.J.
 1993 Archäologische Ausgrabungen und Gründung des Marktkirchenbauvereins.
 1994 Auslobung eines Ideenwettbewerbs zur baulichen Umgestaltung der Kirche.
 2003 Mit dem Umbau (Glaskuben) wurde noch nicht begonnen.
(Anm. ks: Der Patient ist in einem Schwebezustand).
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Marktkirche – Erinnerungen, 1952-2002
Vor 50 Jahren wurde Essens ältestes evangelisches Gotteshaus eingeweiht – Bürger packten mit an

Im Oktober 1952, also vor genau 50 Jahren, verschickte das Presbyterium der Altstadt-Gemeinde folgende
Einladung: „Im Jahre der 1100-Jahrfeier von Stift und Stadt Essen, beehren wir uns, Sie zur Einweihung der wieder
aufgebauten Marktkirche, am Donnerstag, dem 30. Oktober 1952, 17 Uhr, ergebenst einzuladen.“
Das Datum markiert einen weiteren, wichtigen Abschnitt in der wechselvollen Geschichte des ältesten evangelischen
Gotteshauses der Stadt. Vor rund 950 Jahren (über das genaue Datum streiten die Historiker) als Gertrudiskirche
geweiht, wurde sie zur Keimzelle der Reformation in Essen.
„Schicksalumwittert“ sei die kleine und doch so bedeutende Kirche, schrieb Archivrat Robert Jahn in einer
Festschrift zum 30. Oktober 1952. Doch davon war an diesem Tag wenig zu spüren, es überwog die Freude über „die
neue Marktkirche“.
Sichtlich bewegt folgte die Gemeinde der Weihehandlung, die mit dem Lied „Freut Euch, freut Euch in dieser Zeit“
endete.
Am 5. März 1943 war die Marktkirche nach einem Fliegerangriff völlig ausgebrannt; 1944 brachten Bomben auch
den Turm zum Einsturz und im weiteren Verlauf des Krieges blieben nur noch Schutt und Trümmer übrig. Nach dem
Weltkrieg von den Stadtplanern fast schon endgültig ausradiert, kam es 1950 zur Gründung des „Vereins zur Erhaltung
der Marktkirche“. Dieser erließ einen Aufruf an die gesamte Essener Bevölkerung: „Rettet die Marktkirche!“
Der Aufruf wurde erhört: Fast 500 Bürger halfen durch Mitarbeit, Geld und Sachspenden sowie die Bereitstellung von
Fahrzeugen, den Wiederaufbau zu vollenden.
Im Juni 1950 wurde damit begonnen, mehr als 500 Kubikmeter Schutt und Steine abzufahren. Dabei wurden die noch
verwendbaren Ruhrsandsteine aussortiert und gelagert. Leider konnten weder der stehengebliebene Triumpfbogen noch
der historische Eingang der Südseite gerettet werden. So stützen nun aus Bruchsteinen errichtete Pfeiler die
hohen, glatten Außenwände, die von gotischen Fenstern unterbrochen werden. Das verschieferte Dach wird von einem
Glockentürmchen gekrönt, auf dessen Spitze man den Hahn der alten Rellinghauser Kirche angebracht hat.
Im Innenraum erblickt der Besucher statt des alten, gotischen Hallengewölbes nun eine flache Holzbalkendecke;
lediglich zwei romanische Wandvorsprünge erinnern im Altarraum an die historische Geschichte der Kirche.

Die Marktkirche – ein offenes Haus für alle, 1994
Aus dem Gemeindebrief
In der Innenstadt mitten in der Fußgängerzone, steht die kleine Marktkirche, die älteste evangelische Kirche
Essens. Früher hatte eine Buch- und Notenhandlung Räume im Untergeschoß, die Kirche war außerhalb der
Gottesdienste immer geschlossen und in recht schlechtem baulichen Zustand. All das hat sich geändert oder soll sich in
der nächsten Zeit ändern.
Die Marktkirche ist jetzt offenes Haus für alle, die durch die Innenstadt gehen, in ihr arbeiten oder leben. Ein neuer
Pfarrer, Matthias Pape, ist gewählt worden. Seine Aufgaben sind nicht ganz die eines „normalen“ Gemeindepfarrers,
denn eine „normale“ Gemeinde gibt es im Bereich der Marktkirche kaum noch. Vielmehr soll die Marktkirche offenes
Haus am Weg für alle sein.
Ein erstes regelmäßiges Angebot tritt neben all die anderen Projekte, die hier entstehen: WORT ZUM ALLTAG: An
jedem Werktag um 17.00 Uhr besteht die Möglichkeit, bei Musik und einer kurzen Andacht, für ca. zehn Minuten zur
Ruhe zu kommen, einmal abzuschalten, Zeit für sich und Gott zu haben, sich aus der Hektik abholen zu lassen. Das
„Wort zum Alltag“ ist Animation – ein Angebot für die Seele.

Gestaltung der Marktkirche mit Glaskuben, 2000
Aus einem Werbeprospekt für die Planung
Drei neue Glaskörper verbinden in der Essener Marktkirche nicht nur Altbausubstanz mit neuzeitlicher Interpretation
der Kirche, sondern gleichzeitig den Innen- mit dem Außenraum, Kirchenraum und städtischen Raum, sowie die
Kirchenbesucher mit der religiösen Symbolik.
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Der grüne Eingangskubus (Südseite) stellt einen abstrakten Blätterwald dar. Dieser erinnert an das Paradies der
Kirchengebäude in der traditionellen Kirchenbaukunst, der erste Raum, der beim Eintritt in die Kirche durchschritten
wird.
Der blaue Glaskörper steht in der Kirchenmitte und ist das Zentrum der neuen Gestaltung der Marktkirche.
Zu diesem zentralen Raum führen äußere Eingänge sowie die Wege im Kircheninneren. Der blaue Kubus des
Hauptschiffes ragt markant und einladend in den Stadtraum. Gestaltet wird er durch je vier sich kreuzende Farbflächen
und zeigt in Verbindung mit Texten und Bildern das Wirken Jesu Christi.
Der gelbe Kubus (Nordseite) lebt durch sein sonniges Licht, ist nicht mit direkter christlicher Symbolik besetzt und
so für vielfältige Themen und Interpretationen deutbar.
Die Gegenwart ist der Schnittpunkt von Vergangenheit und Zukunft. Die Gegenwart der Marktkirche erinnert im
städtischen Kontext an Stadt- und Kirchengeschichte, die vielfältig miteinander verbunden waren. Von hier ging die
Reformation für die Stadt Essen aus. Ihre jetzige rudimentäre Gestalt erinnert an die Zerstörung 1943/44 – und damit
auch an die Zerstörung der Innenstadt. Die Marktkirche ist mit den wenigen anderen erhalten gebliebenen historischen
Gebäuden – Gedächtnis der Stadt.
Nicht nur die äußere Form hat sich verändert – auch die Nutzung der Marktkirche hat sich zukünftig neuen
Anforderungen und Bedürfnissen zu stellen. Die Marktkirche ist Station auf dem Wege der Passanten und Besucher der
City. Dieses Verhalten wird in Zukunft weiter die inhaltliche Arbeit prägen, da die räumlichen und persönlichen
Bindungen an Gemeinde sich verändern. Darüber hinaus braucht auch urbanes Leben Orte der Spiritualität.
Diese Anforderungen verlangen räumliche Voraussetzungen, die mit der Jetzt-Gestalt der Kirche nur schwer erfüllt
werden können. Von daher ist das Engagement Essener Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen für die
Umgestaltung der Marktkirche notwendig.
Nach einem umfangreichen Architektenwettbewerb 1995 möchte die Gesellschaft der Freunde und Förderer der
Marktkirche – der Marktkirchenbauverein e.V. – den Entwurf von Prof. Gerber, Dortmund, realisieren.

Schildbürger in der Marktkirche? 1999
LeserBRIEF AN DIE NRZ
Ein Leser hat einen aktuellen Anlass genutzt, um seine grundsätzliche Kritik an der geplanten Neugestaltung der
Marktkirche (die NRZ berichtete) zu formulieren. Der Pfarrer im Ruhestand schreibt:
Es war wohl ein gelungener ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung der Ratsperiode. Nicht wenige Bürger werden
es für angemessen erachtet haben, dass er in der Marktkiche, der altehrwürdigen Bürgerkirche, stattfand, wie es auch
Pfarrer Gehring zum Ausdruck brachte.
Umso weniger meinte man seinen Ohren trauen zu können, als der Stadtsuperintendent am Abend in einer
Versammlung kundtat, in Zukunft werde man auf diesen und andere halbwegs größere Gottesdienste getrost verzichten
können – in der Marktkirche zumindest. Sprach solches – der höhere Kirchenmann – sich beugend dem Befund, dass es
nach den Umbauplänen in den Mauern der Marktkirche nur mehr einen kleindimensionierten Andachtsraum aus blauem
Glas geben soll, eine Kapelle in der Kirche sozusagen. Der gottesdienstliche Raum auf ein Drittel geschrumpft, 40 bis 50
Sitzplätze, wenn’s gutgeht.
Ich denke mir, wird es sein, was da einige Wenige an einem repräsentativen Ort unserer Stadt zu werkeln sich
anschicken. Sollten wir Schildbürger unter uns haben? Denn: Vorerst haben sie Geld nur für das bisschen Glas, das die
Kirchenwand nach draußen durchdringen soll. Dafür wollen sie das Geld ausgeben – eine Million Mark immerhin!
Einen blauen Wintergarten an der Marktkirche werden sie uns bescheren. Ist das etwa nichts?!
Nur: Was stattdessen damit bezahlbar wäre – und zwar nicht rudimentärer Blickfang bloß, sondern in
funktionsgerechter Vollständigkeit – das ist es ihnen nicht wert: ein Pavillon an der Kirche oder dergleichen, gastlich
offen und kommunikativ, dem Publikumsstrom einladend zugewandt, vor allem aber mit Menschen darin, die eine
glaubwürdige christliche Existenz leben, dem Besucher eine Tasse Kaffee bringen und ihm zum Gespräch zur
Verfügung stehen, wenn er es will. Ein Stück lebendiger Markt an idealer Stelle würde so unserer City wieder
eingestiftet.
Stattdessen werden wir jahrelang durch eine Seitentür in die Kirche hineingehen, wenn wir es tun, und finden dort
einen Raum vor, der uns veranlassen könnte, flugs wieder rauszugehen, weil er provisorisch kahl und unausgewogen ist,
uns orientierungslos macht: Orgel und Emporen rausgerissen, zwei Pfeiler stehen mitten im Raum, ohne ihn zu
strukturieren.
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Um nicht ungerecht zu sein: Wenn’s dunkel wird draußen und das Licht eingeschaltet bleibt in der Kirche, dann
erlebt der Vorübergehende einen ganz neuen Akzent der Essener Lichtwochen – blau dieses Mal!
Unser blaues Wunder, das werden wir erleben.

Marktkirche soll Profil gewinnen, 2002
Superintendent Michael Heering zum Stand der seit Jahren
diskutierten Neugestaltung und der Frage, wie es weitergehen soll.
Vor 50 Jahren wurde sie wieder aufgebaut, doch ihrem historischen Stellenwert als dem ältesten evangelischen
Gotteshaus der Stadt ist die Marktkirche seitdem kaum gerecht geworden. Um sie aus ihrem Schattendasein zu holen,
gründete sich vor neun Jahren die „Gesellschaft der Freunde und Förderer der Marktkirche e.V“. Wichtigstes Ziel: Durch
eine bauliche Umgestaltung will man die besondere Bedeutung des Gotteshauses dokumentieren. Nach einem
bundesweiten Wettbewerb fiel die Wahl 1995 auf den Entwurf des Dortmunder Architekten Eckard Gerber. Seine Idee:
Der Kirchenraum wird durch drei farbige Glaskörper unterteilt, dabei schiebt sich ein blauer Kubus so weit nach außen,
dass er als Blickfang dient. Obwohl nicht unumstritten, wurde das Konzept bereits vor Jahren beschlossen. Die
Realisierung allerdings wurde seitdem immer wieder verschoben – auch zum Leidwesen von Michael Heering,
Superintendent für die Marktkirche im zuständigen Kirchenkreis Essen-Mitte. Die NRZ sprach mit ihm.
NRZ:
Haben die Beteiligten das Interesse an der Marktkirche verloren?
Heering: Nein. Aber bei diesem Thema reden viele Gruppen mit, das kostet Zeit.
NRZ:
Wie ist der aktuelle Stand?
Heering: Bekanntlich wollen wir das Projekt vor allem aus Kostengründen in verschiedene Bauabschnitte
unterteilen. Beginnen werden wir mit dem blauen Kubus, für den jetzt auch ein Entwurf vorliegt, der
Zustimmung gefunden hat. In die Glasflächen werden, künstlerisch verfremdet, die Porträts von Menschen
eingearbeitet. Die Wirkung ist sehr überzeugend.
NRZ:
Klingt interessant, kostet aber viel Geld. Haben Sie das?
Heering: Im wesentlichen haben wir eine Zusage der Krupp-Stiftung über 500 000 Euro. Das sollte reichen, zumal
wir uns zunächst auf den Kubus-Teil beschränken wollen, der sichtbar nach außen ragt. Nach wie vor
gilt: Es werden nur Spenden verbaut.
NRZ:
Dennoch gibt es Kritik, das Projekt sei überzogen.
Heering: Auch ich habe anfangs zu den Zweiflern gehört. Doch es ist eine faszinierende Chance, der Marktkirche
Profil zu verleihen und als evangelische Kirche zu dokumentieren: jawohl, wir sind da.
NRZ.
Und wann geht’s los?
Heering: Ich bin vorsichtig geworden, halte das Frühjahr 2003 aber für realistisch.
(ufü)
(Anmerkung ks: Mit der Kurzgeschichte unserer „Großmutterkirche“, dem Beginn unserer evangelischen
Kirchengeschichte in Essen, schließt sich der Kreis dieser „Chronik“. Mit der Marktkirche – sh. Seite 11 –
hatte sie auch begonnen).
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Autobiographie des Verfassers
D er
Verfasser
dieser gesammel ten
Chronik, Klaus Schomburg, wurde am
11. Dezember 1937 in Teltow/Brandenburg
geboren. Nach dem Krieg kam er im Jahre 1947
nach Essen.
In der Kirchengemeinde Altendorf fanden zu dieser Zeit die
bezirklichen Veranstaltungen und Stunden bei Pastor Hottelmann und
Schwester Else im Pfarrhaus Hottelmann in der Altendorfer Straße 263
statt und die Gottesdienste in der halb zerstörten Kopernikusschule
hinter der total zerstörten Christuskirche.
Konfirmiert wurde K. Schomburg 1952 auch noch in dieser halb
zerstörten Kopernikusschule. Nachdem die Christuskirche 1953
fertiggestellt war, fand auch der Kindergottesdienst wieder in der
Kirche statt. Der Verfasser gehörte dann lange Zeit dem
Kindergottesdienst-Helferkreis an. Gleichzeitig ging er zur Jungschar,
die seinerzeit von Wilhelm Selle, dem Küster der Gemeinde, gehalten
wurde.
In die Kantorei der Christuskirche wurde K. Schomburg 1955
„geworben“. Besonders das gesungene Wort in vielerlei Gestalt
begründete eine geistliche Zurüstung, die den Berufswunsch zum
Diakon nach sich zog. Es war dann ein hauptamtlicher Mitarbeiter, der
ihm davon abriet, mit der Begründung: von den Pfarrern als
„Lückenbüßer“ benutzt zu werden. So ergab sich dann eine ganz
andere berufliche Laufbahn in der Feinmechaniker- und Computerbranche.
Durch die Heirat, 1961, und die damit verbundenen privaten und
beruflichen Erfordernisse fand eine äußere „Entfernung“ von den
kirchlichen Aktivitäten – bis auf den Chorgesang – statt.
Erst wieder im Jahre 1976 entstand eine „neue Nähe“ zur
Kirchengemeinde, indem Klaus Schomburg von Pfarrer Mühlen für das
Presbyterium geworben und von der Gemeinde gewählt wurde.
Diesem Presbyterium gehörte er über das Jahr 2002 – dem
Erscheinungsjahr dieser Chronik – an. In diesen fast 25 Jahren entstand
die vorliegende „Gemeindegeschichte“ wie im Vorwort näher beschrieben worden ist.

