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Liebe Leserin, lieber Leser,

die bisherigen Monate dieses Jahres 
muten uns allen einiges zu! Der Krieg 
in der Ukraine, unsere jetzt deutlich 
zu Tage getretene Abhängigkeit von 
russischen Gaslieferungen, die deutlich 
explodierenden Energiepreise! 
Viele Menschen befürchten mittlerweile, 
das alles nicht mehr bezahlen zu können. 
Unsere Regierung verspricht zwar Hilfen 
für schwächer gestellte BürgerInnen, 
doch letztlich betrifft es uns alle. 
Und jede staatliche Hilfe erhöht die 
Staatsverschuldung ins Unermessliche 
und belastet damit die künftigen 
Generationen.
Auch der so dringend notwendige 
Klimawandel rückt wieder in den 
Hintergrund. Dass mittlerweile das 
EU-Parlament die Einstufung von 
Erdgas und Atomkraft als nachhaltig 
gebilligt hat, zeigt dies mehr als 
deutlich. Beschämend ist, dass die 
Bundesregierung nicht gegen den 
Beschluss der EU klagen will, obwohl 
sie die Position - Kernenergie ist nicht 
nachhaltig - vertritt.
All das macht nicht nur wütend, sondern 
schürt bei vielen unter uns Ängste vor 
der Zukunft. Auch Resignation ist überall 
wieder zu spüren und die Lebensenergie 
nimmt dadurch ab.
Doch wenn sich uns auch so manches 
Mal die Kehle zuschnürt, es bleibt 
wichtig, immer wieder die Blickrichtung 
zu verändern. Denn meines Erachtens 
ist dies das Einzige, was uns helfen 
kann, um sich nicht von Resignation und 
Sorgen überwältigen zu lassen.
Für mich persönlich ist der Blick zu Gott 
hin eine große Hilfe. Wenn ich mir auch 
wünschte, ER würde direkt eingreifen, 
hilft mir das Gebet, um alles vor IHM 
auszusprechen, was mich belastet. 
Gott kann ich alles sagen, selbst meine 
Wut zeigen! Das entlastet mich und gibt 
neue Hoffnung, dass ER an unserer Seite 
steht. Lassen Sie uns gemeinsam an 
dieser Hoffnung festhalten!
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich!  
Eta Reitz

Ein Nachmittag für 
trauernde Angehörige 
Alle trauernden Angehörigen sind am 
Samstag, dem 19. November, herzlich 
eingeladen zu einem Nachmittag im 
Gemeindezentrum Fulerum. 
Von 15 bis 17 Uhr erzählen wir uns 
gegenseitig von den Abschieden des 
vergangenen Jahres. Alle, die kommen, 
haben Ähnliches erlebt: Wir tauschen 
uns aus über das Leben mit der Trauer.
Und weil das anstrengend ist, stärken 
wir uns mit Kaffee und Kuchen.
Dieser Nachmittag ist eine gute Vorbe-
reitung auf den Gottesdienst am Toten-
sonntag.
Anmeldung

bis zum 15. November bei Frau Seidler,

Tel. 7101484 oder essen-haarzopf@ekir.de

Gottesdienst mit „Charisma“ 
am 20. November, 
Totensonntag
In diesem Gottesdienst denken wir an 
die Verstorbenen des zu Ende gehenden 
Jahres. Wir beten für sie und zünden 
Lichter für sie an. Es singt der Chor 
„Charisma“, der seit einigen Jahren im 
Gemeindezentrum Fulerum probt und 
vor der Corona-Zwangspause etliche 
Gottesdienste wunderbar bereicherte 
und auch verschiedene Konzerte gab. 
Wir freuen uns sehr, mit „Charisma“ 
diesen besonderen Gottesdienst zu feiern.
Eine Anmeldung ist für den Gottesdienst nicht 

erforderlich. (Siehe auch S.7)

Elisabeth Müller
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„Jede Kilowattstunde zählt“ 

Dieser Satz von Robert Habeck wird 
wahrscheinlich in die Geschichte 
eingehen. Gas ist knapp, Öl genauso, 
aber auch Baumaterialien fehlen – 
ebenso wie Medikamente und vieles 
andere. Es fehlt einfach an allen Ecken 
und Enden.

Das Johannes-Evangelium bietet zu 
diesem Thema des Mangels einen 
interessanten Beitrag:
Im 6. Kapitel erzählt es uns, wie einmal 
5000 Menschen zu Jesus kommen und 
sich am Abend die Frage stellt: 
Was sollen diese Menschen essen? 
Es gab weder genug Brot für alle noch 
genug Geld, um welches zu kaufen. 
Wie reicht das, was da ist, für alle?
Eine Aufgabe, die in dieser Geschichte 
nach normalen Maßstäben nicht zu lösen 
ist. Aber es klappt: Ausgerechnet ein 
Kind hat etwas dabei: fünf Gerstenbrote 
und zwei Fische. 

Jesus sagt, die Menschen sollen sich in 
Gruppen aufteilen, sich ins Gras setzen. 
Dann wird verteilt, was da ist. 
Es verschwindet: die Angst nicht genug 
zu kriegen, die Gier, das Vordrängeln. 
Und wunderbarer Weise reichte das 
knappe Essen nicht nur für alle – nein, 
es bleibt auch noch jede Menge übrig.
Nun werden manche natürlich sagen: 
Ja, da war ja auch Jesus, und es gab 
ein richtiges Wunder, und so ist das 
normalerweise nicht. Aber wenn diese 
Geschichte uns lediglich ein Wunder 
erzählen würde, das vor 2000 Jahren 
geschah, und wenn überhaupt die Bibel 
uns nur staunen lassen wollte über all 
die tollen Sachen, die – leider, leider – 
vor langer Zeit möglich waren, – dann 

wäre unser Glaube immer nur ein 
Zurückblicken auf die gute alte Zeit, 
als Jesus noch da war und Wunder 
vollbrachte. Wenn wir aber glauben, dass 
Jesus wirklich auferstanden ist und dass 
er lebt, dann hat die Zeit der Wunder 
niemals aufgehört. Dann erzählt uns 
diese Geschichte etwas über das Hier 
und Jetzt – und über die Aufgabe, die 
UNS gestellt wird.

Es gilt, das zu verteilen, was da ist. 
Das ist der Punkt. Darin liegt das 
Wunder. Es gilt, aus dem das Beste zu 
machen, was da ist. Stellen Sie sich vor, 
was das für unseren Globus bedeutet: 
das verteilen, was da ist. Es heißt: Sich an 
dem zu orientieren, was geht und nicht 
an dem, was alle gern hätten.
Wenn jeder Erdbewohner ein Auto 
fahren möchte, ist morgen Schluss 
mit sämtlichen Rohstoffen und die 
Emissionen wachsen ins Uferlose. 
Wenn jede Erdbewohnerin sich zweimal 
im Jahr neu einkleiden möchte, dann 
ist auf der Erde kein Platz mehr für den 
Anbau von Lebensmitteln. Wenn jedes 
Erdenkind so viele Spielsachen haben 
soll, wie ein Kind bei uns in Europa, 
müssen wir das Zeug zukünftig auf dem 
Mond lagern. Wenn alle Menschen dieser 
Welt auf 100 qm wohnen wollen, die im 
Winter auf 22 Grad geheizt werden – 
dann ist das Klima ganz schnell an einem 
Punkt, wo es richtig schlimm wird.
Sich an den Bedürfnissen der Menschen 
zu orientieren, das geht nicht grenzenlos.
Die Bedürfnisse selbst sind nämlich 
grenzenlos. Das ist das Problem.  

Deshalb müssen wir lernen, das zu 
verteilen, was da ist. Nahrungsmittel, 
Baumwolle, Lebensraum und selbst 
fossile Brennstoffe – das alles wäre in 
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ausreichender Menge vorhanden, wenn 
wir lernen würden, es vernünftig zu 
verteilen.
Für die Politik in unserem Land ist das 
derzeit die größte Herausforderung. 
Ich beneide diejenigen nicht, die das 
jetzt managen müssen. Es ist eine 
Herkulesaufgabe.

Auch dazu gibt die biblische Erzählung 
uns einen sehr interessanten Hinweis: 
Nachdem die fünf Gerstenbrote und zwei 
Fische tatsächlich für alle gereicht haben 
– nach diesem wirklich beeindruckenden 
Ereignis sagen die Menschen über Jesus: 
Wahrhaftig, dieser hier ist der Prophet, 
der in die Welt kommen soll. Sie sehen 
gar nicht, dass das sogenannte Wunder 
dadurch möglich wird, dass sie sich ruhig 
hinsetzen und verteilen, was da ist. Nicht 
durch Magie oder durch einen Zauber – 
wie sie nun vermuten.

Und Jesus? Der möchte diese Rolle als 
Zauberer auch nicht haben. Als er merkt, 
dass sie ihn nun zu ihrem König machen 
wollen, da zieht er sich ganz schnell 
auf den Berg zurück. Damit sagt er den 
Menschen damals und uns heute: 
Ihr braucht keinen neuen König, ihr 
müsst euch selbst ändern. Wenn ihr 
selbst es anders macht, wenn ihr euch in 
Ruhe zusammen setzt und das verteilt, 
was da ist, dann wird es schon. Ihr könnt 
das nicht abschieben auf einen starken 
Mann, der euch retten soll.
Auch wir heute können die Lösung 
der Probleme nicht abschieben auf 
die Politik. Die Frage, wie wir unsere 
Zukunft so gestalten können, dass es 
nicht zu einem Kollaps kommt, diese 
Frage betrifft uns alle. Und das ist eine 
schwierige Aufgabe, weil über Jahrzehnte 
hinweg immer nur das im Blick war, was 
man noch brauchen könnte.
Was wir heute feststellen: Es gibt 
keine Grenze, ab der ein Mensch sagt: 
Ich brauche nichts mehr. In einem 
durchschnittlichen deutschen Haushalt 
befinden sich mehr Gegenstände 
und Kleidungsstücke als in einem 
mittelalterlichen Schloss. Wir verfügen 
über eine unvorstellbare Menge an 
Konsumgütern. Brauchen wir das alles 
wirklich? 

Ich glaube, dass es für die 
Beantwortung dieser Frage von großer 
Bedeutung ist, worauf ich den Blick 
richte. Ist das Glas halb voll oder halb 
leer?
Es kommt darauf an, auf was ich 
den Blick richte. Das ist eine innere 

Haltung – man könnte fast sagen, eine 
Lebenshaltung. Schätze ich wirklich 
das wert, was da ist? Lebe ich in einer 
inneren Haltung der Dankbarkeit?  
Das halbe Glas wert zu schätzen, das 
lernen viele Menschen erst durch 
schwere Erfahrungen. Nach einer 
überstandenen Krebserkrankung z. B. 
sagen viele, dass sie das nackte Leben 
ganz anders wertschätzen als früher. 
Dass sie sich freuen über jeden Tag, an 
dem die Sonne aufgeht – und dass sie 
glücklich sind über Dinge, die immer 
selbstverständlich waren und die auf 
einmal kostbar und wertvoll geworden 
sind. Um zu dieser Erkenntnis zu 
gelangen, müssen wir nicht zwangsläufig 
dem Tod ins Auge sehen. Auch der 
Glaube kann uns diese innere Haltung 
des Wertschätzens lehren. 

Das Danken, das Bewusstsein, wie sehr 
wir beschenkt werden, das scheinbar 
Selbstverständliche als Geschenk zu 
betrachten, das ist der Kern des Lebens 
im Glauben. Und es mag ein Wunder 
sein, wenn es uns Menschen gelingt, 
diese Perspektive einzunehmen – aber 
das Wunder ist möglich: Mir des eigenen 
Reichtums bewusst sein, also den Blick 
auf das lenken, was da ist und nicht auf 
das, was fehlt.

Es lebt sich einfach besser, wenn ich 
mich in Ruhe mit den anderen ins Gras 
setze und das teile, was vorhanden ist. 
Und wahrscheinlich geht das leichter, 
wenn ich Vertrauen habe.
Wenn ich mich geliebt fühle und mich 
in Gott geborgen weiß. Diesen Reichtum 
schenkt der Glaube. 

Elisabeth Müller
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Liebe Haarzopfer Gemeindemitglieder!
Im nächsten Jahr ist es 60 Jahre her, 
dass wir in der Haarzopfer Kirche 
konfirmiert wurden.
Zur Einladung der Diamantenen 
Konfirmation fehlen uns aber noch 
Adressen, damit wir möglichst alle 
erreichen. So bitten wir auf diesem Weg 
um Ihre Mithilfe! Auch der kleinste 
Hinweis (z. B. ein neuer Name oder 
ein Wohnort usw.) können uns bei der 
Suche helfen.

Gesucht werden aus dem 

Konfirmationsjahrgang 1963:
Jürgen Heuer
Rolf Mollenhauer
Winfried Vogel
Hans Zimmermann
Sowie die Konfirmandinnen (mit 
Geburtsnamen):
Monika Hermann
Angelika Jäk
Gisela Krebs
Dagmar Kruse
Jutta Maier (jetzt Verhoeven)
Marianne Meier
Marion Schlote

Über Ihre Mithilfe würden wir uns sehr 
freuen.

Hinweise bitte an:

Magdalene Pusch geb. Vetter

Tel. 04233/715 | magdalene.pusch@t-online.de

oder an:

Dagmar Kleppe geb. Merkel

Tel. 0201/8718345

Am 2. Juni war es soweit: Nach zwei 
Jahren Pandemiepause trafen sich die 
Kinder, die ab Sommer in die Schule 
gehen, alle in der Humboldtstraße zur 
Übernachtung. Die Kinder hatten sich 
im Vorfeld das Thema Natur gewünscht 
und sie wollten Pizza selbst belegen.
Nachdem im Mehrzweckraum die Luft-
matratzen aufgepustet, die Schlafsäcke 
ausgerollt und alle Kuscheltiere auf den 
jeweiligen Betten zum Aufpassen plat-
ziert worden waren, ging es auch direkt 
los. Die Kinder hatten eine Schatzkarte 
und auf dem Weg zum Schatz stan-
den sie vor verschiedenen Rätseln und 
Aufgaben: So galt es unter anderem, 
Tiergeräusche zu erkennen, Tiere mit 
und ohne Fernglas im Wald zu erha-
schen und einiges mehr. Am Ende stand 
die Belohnung: Es gab Trinkflaschen für 
alle sowie Gummibärchen und Kekse 
zur Stärkung.
Zurück am Kindergarten gab es Stock-
brot vom Lagerfeuer und eben die 
selbstbelegte Pizza. Danach gab es im 
„Schlafraum-Kino“ noch eine Tierdoku 
über Wölfe.
Einige der Kinder waren schon sehr, 
sehr müde und schliefen sehr früh ein. 
Wieder andere hatten etwas Heimweh, 
aber auch hier gab es tolle Dinge. So 
hatte ein Kind Heimwehtropfen in einer 

Flasche mit: Das Geheimrezept besteht 
aus Piratenblut und der Lachträne eines 
Zitronenfalters (Kirschsaft und Zitro-
nensaft). Wichtig war aber nur, dass es half! 
Und das tat es – das Heimweh war weg!

Andere Kinder wollten unbedingt wach 
bleiben und „wenn die Erzieher:innen 
schlafen, dann gehen wir auf eine 
Nachtwanderung! Wer kommt mit?“. 
Am Ende aber waren wir Erwachsenen 
doch zumindest etwas länger wach als 
die Kinder und es ging kein Kind alleine 
auf eine Nachrwanderung.
Am nächsten Morgen frühstückten wir 
noch alle gemeinsam und dann kamen 
auch schon die Eltern, um die Kinder 
abzuholen.
Aus der Reihe „Kinder-Zitate“ heute: 
„Ich habe noch niiieeeeeee so leckeres 
Trinken gegessen!“
Ein Kind beim Bettmachen abends zu 
einem anderen, als es Schwierigkeiten 
hatte, den Schlafsack auszurollen: „Hat 
Deine Mama Dir denn gar nichts beige-
bracht?“
„Wenn die Erwachsenen schlafen, 
mache ich eine Nachtwanderung! Wer 
kommt mit?“

Für das Team der Ev. Kita Humboldtpinguine

Stephan Keisers

Diamantene Konfirmation

Die angehenden Schulkinder übernachten in der Kita
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...da wollte es zuerst niemand glauben. 
Aber dann kam er doch, der große Regen, und 
er hörte sehr, sehr lange nicht mehr auf. 
Gut, dass Noah die Arche gebaut hatte und 
dass dadurch so viele Tiere gerettet wurden. 
Aber richtig spaßig war es nicht immer – nie-
mand wollte sein Zimmer mit dem Stinktier 
teilen, und überhaupt...  Am Ende waren sie 
doch alle froh, als sie wieder raus durften. 
Und dann kam der Regenbogen! 

findet statt in den Herbstferien von Dienstag, 4. Oktober, bis Freitag, 7. Oktober, 
täglich von 9 bis 12.30 Uhr im Gemeindezentrum Fulerum, Humboldtstr. 167.
Den Abschluss bildet der Gottesdienst am Sonntag, 9. Oktober um 10.30 Uhr.
Teilnehmen können Kinder von 6 bis 12 Jahren (Teilnahmebeitrag 15 Euro).
Anmeldung bei Pfrin. Müller Tel. 713877 oder elisabeth.mueller@ekir.de

Am Sonntag, 2. Oktober, findet um 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Fulerum ein 
Familiengottesdienst mit dem Kindergarten statt. Wir feiern zusammen das 
Erntedankfest mit einer Geschichte und mit vielen Liedern.

Um 10.30 Uhr gibt es am 27. November im Gemeindezentrum Fulerum den Lichter- 
gottesdienst: Wir stimmen uns ein auf die Adventszeit, entzünden die erste Kerze 
am Adventskranz und singen weihnachtliche Lieder. Die Kindergartenkinder 
schenken uns dazu allen ein Licht.

Für das Krippenspiel am Heiligen Abend brauchen wir kleine und große Kinder, Für das Krippenspiel am Heiligen Abend brauchen wir kleine und große Kinder, 
die Spaß daran haben, eine Geschichte darzustellen. Wir brauchen kleine Kinder, die Spaß daran haben, eine Geschichte darzustellen. Wir brauchen kleine Kinder, 
die Schafe und Engel spielen – und wir brauchen große Kinder, die Marktfrauen, die Schafe und Engel spielen – und wir brauchen große Kinder, die Marktfrauen, 
Hirten, Kaiser, Maria & Josef, römische Minister und Verkündigungsengel spielen.Hirten, Kaiser, Maria & Josef, römische Minister und Verkündigungsengel spielen.

Für alle Kinder gibt es eine Für alle Kinder gibt es eine Rolle!Rolle!
Am 22. November von 15-16 Uhr ist die  ist die 
Rollenverteilung.Rollenverteilung.
Am 29. November beginnen die Proben. beginnen die Proben.

Weitere Proben:Weitere Proben:
6. Dezember, 13. Dezember, 20. Dezember
Generalprobe: Generalprobe: 23. Dezember

Wir treffen uns immer Wir treffen uns immer um 15 Uhr im Gemeindezentrum Fulerum. Die Proben  im Gemeindezentrum Fulerum. Die Proben 
dauern in der Regel dauern in der Regel bis 17 Uhr, nur die Generalprobe  nur die Generalprobe am 23.12. geht bis 18 Uhr.
Kinder, die bei der Rollenverteilung am 22. November nicht dabei sind, können Kinder, die bei der Rollenverteilung am 22. November nicht dabei sind, können 
kleinere Rollen auch noch kleinere Rollen auch noch am 29. November erhalten.erhalten.

Das Krippenspiel wird aufgeführt Das Krippenspiel wird aufgeführt am Heiligen Abend, 24. Dezember,,
um 14 Uhr und um 16 Uhr..
Weitere Infos: Elisabeth Müller, Tel. 713877 E-Mail: elisabeth.mueller@ekir.deWeitere Infos: Elisabeth Müller, Tel. 713877 E-Mail: elisabeth.mueller@ekir.de

Als der große Regen kam...

Die Kinderbibelwoche  „Als der große Regen kam“

Familiengottesdienst zu Erntedank

Lichtergottesdienst am 1. Advent

Krippenspiel für Kinder von 3-12 JahrenKrippenspiel für Kinder von 3-12 Jahren

KinderLeben

GO KIDS
Der nächste Gottesdienst für Kinder ab 6 Monaten findet statt
am 29. Oktober um 16 Uhr im Gemeindezentrum.
Weitere Infos gibt es zeitnah auf der Homepage www.kirche-haarzopf.de
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Singen – wohl eines der gefährlicheren Hobbys zu Coronazeiten. Der Chor 
Charisma aus Mülheim, unter der Leitung von Susanna Keye, hat es durch diese 
schwierige Zeit geschafft und damit dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen erreicht.

Nach etlichen Online-, Präsenzproben mit viel Abstand und vereinzelten Auftritten 
freuen sich die SängerInnen, nun endlich wieder vor einem größeren Publikum 
singen zu dürfen. Obwohl sich der Chor wie viele andere Chöre in der Pandemie 
nicht aufgelöst hat, hat er doch SängerInnen einbüßen müssen. 

An dieser Stelle kommt das Jubiläumskonzert gerade recht, um neue Motivation 
zu finden mit der Hoffnung, wieder neue musikalische Ziele zu erreichen. In 
seinen 40 Jahren hat der Chor viel erlebt und spannende Projekte bestritten, wie 
Konzertreisen in verschiedene Länder oder die Teilnahme am WDR-Wettbewerb 
„Der beste Chor im Westen“. Zuletzt ging es diesen Mai nach Leipzig zum 
Deutschen Chorfest. Mit seinem Jubiläum will Charisma zeigen, dass er immer 
jung geblieben ist und das Publikum mit seiner Musik begeistern kann.

Zum Konzert auf der Freilichtbühne Mülheim am 04.09.2022 um 16 Uhr wird 
es ein gemischtes Repertoire geben: ob in alter Tradition neugeistliches Lied oder 
aber auch Songs von Bands wie Queen, Coldplay oder Destiny´s Child. Auf Deutsch 
oder Englisch, mit Band oder a cappella und wie man es von Charisma kennt auch 
mal mit Choreo – es ist für jeden etwas dabei!

Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum.

Weitere Informationen im Internet unter www.charisma-chor.de oder auf Social 
Media (Instagram @charisma_jungerchor und Facebook @Charisma – der junge 
Chor e.V.)

Eckdaten Konzert:

Wer? Chor Charisma, Leitung Susanna Keye
Wann? Sonntag, 04. September 2022
 Einlass 15 Uhr, Konzert 16 Uhr
Wo?  Freilichtbühne Mülheim an der Ruhr
Tickets? Der Eintritt ist frei

Mülheimer Chor wird 40
„Charisma – der junge Chor e.V.“ feiert sein 40-jähriges Jubiläum mit einem Konzert in der 

Freilichtbühne Mülheim
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Die Breitblättrige Stendelwurz

Wer hat behauptet, alle Orchideen seien schön und selten? Eine Schönheit ist sie 
nicht gerade, besonders selten auch nicht. Und auch ihr Name lässt nicht gerade auf 
ein edles Gewächs schließen: Die „Breitblättrige Stendelwurz“ wächst fast überall.

Die Anspruchslose unter den Orchideen

Orchideenkenner bezeichnen sie manchmal als „Allerwelts-Orchidee“. Aber das ist 
gar nicht so abwertend gemeint, wie es klingt. Denn diese Orchidee ist erfolgreicher 
als viele ihrer Schwestern. Ihr Geheimnis: Sie ist anspruchslos und kann sich mit 
fast allem abfinden, mit Sumpfland genauso wie mit trockenem Waldboden, mit 
der Meeresküste ebenso wie mit dem Mittelgebirge oder den Alpen. Überall dort 
kommt diese Orchidee in Deutschland nämlich vor. Sie wächst in Feuchtgebieten, 
am Waldrand, auf Friedhöfen, in Parks und sogar im Garten.

Keine Tricks: Mit ihrem Nektar 
lockt die Breitblättrige Stendel-
wurz Insekten aller Art an.
(Foto: Octopussy France cc-by-sa 3.0)

Der Blütenstand der Breitblättrigen Stendel-
wurz. (Foto: Jamain cc-by-sa 3.0)

Pflücken verboten! Die Breitblätt-
rige Stendelwurz ist geschützt. 
(Foto: Père Igor cc-by-sa 3.0)

Auch ohne langen Saugrüssel oder scharfe Beiß-
werkzeuge zum Erfolg: Der Nektar der Breitblätt-
rigen Stendelwurz ist für alle da. 
(Foto: Octopussyfrance cc-by-sa 3.0)
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Was macht die Stendelwurz so erfolgreich? 

Die Breitblättrige Stendelwurz kann sich gut anpassen. An günstigen Standorten 
wird sie fast einen Meter hoch und entwickelt große Blütenstände mit vielen 
weißen, rosa- oder lilafarbenen Einzelblüten. Dort, wo die Bedingungen schlechter 
sind, bleibt sie klein und ihre Blüten sind fast farblos. Sie wächst in so vielen
 verschiedenen Varianten, dass WissenschaftlerInnen bis heute damit beschäftigt 
sind, die einzelnen Unterarten auseinander zu pusseln.
Auch bei der Bestäubung ist die Orchidee nicht wählerisch: Mit ihrem süßen 
Nektar lockt sie viele verschiedene Insektenarten an. Der leckere Saft sitzt in ihrer 
kleinen Blütenlippe und ist für Insekten aller Art leicht zu erreichen. Um hier an 
Nahrung zu kommen, braucht man keinen besonders langen Saugrüssel und auch 
keine Beißwerkzeuge, wie bei manch anderen Orchideen. Deshalb kommen Käfer 
genauso gerne wie Fliegen. Am häufigsten wird die Pflanze von Wespen besucht. 
Während die Insekten den Nektar schlürfen, bleiben die Pollen an ihrem Kopf 
hängen und werden zur nächsten Blüte weitergetragen.

Pflücken verboten!

Wie alle Orchideen ist auch die Breitblättrige Stendelwurz in Deutschland geschützt. 
Auch, wenn sie häufiger vorkommt – das Pflücken ist verboten.

Bitte helfen Sie mit, die Breitblättrige Stendelwurz an diesem Standort zu erhalten!

Auch wenn Sie allgemein weder Stand gefährdet noch besonders geschützt ist, stellt 
Sie doch für die botanischen Verhältnisse in Essen-Haarzopf etwas Besonderes dar!

Sie ist die einzige Orchidee, die hier bei uns wild auf dem Friedhof Essen-Haarzopf wächst!

Quelle: Naturdetektive für Kinder - www.naturdetektive.de: Breitblättrige Stendelwurz (bfn.de)

Dietrich Ostermann

Eine Erbschaft
Im Frühjahr hat die Gemeinde eine Erbschaft gemacht, die es ermöglichte, zwei lang 
gehegte Sanierungswünsche in die Tat umzusetzen: Die Toilette in der Kirche wur-
de zunächst komplett saniert. Man sah ihr die Jahrzehnte des Gebrauchs wirklich an 
und nun ist sie wie neu. Einige öffnen die Tür und sind sich offensichtlich mit einem 
Schlag nicht mehr ganz sicher, ob sie sich wirklich im richtigen Gebäude befinden… 
Manche sagen vielleicht: Eine Toilette steht nun im Gemeindebrief? Ja, liebe Leserin 
und lieber Leser, so ist es! Aber die Freude ist wirklich groß und wir hätten diese Sanie-
rung aus dem „normalen“ Haushalt in absehbarer Zeit nicht bezahlen können.

Das Geld reicht auch noch, um im Gemeindezen-
trum Fulerum die Stühle neu zu polstern und zu 
beziehen. Die 40 Jahre alten (inzwischen histo-
rischen) Stühle der Firma Thonet sind so hoch-
wertig, dass sich die Aufarbeitung lohnt. 
Im Laufe des Herbstes und des Winters werden 
die Stühle nach und nach gruppenweise (natür-
lich nicht alle auf einmal, wir wollen ja irgendwo 
sitzen!) abgeholt, vom Schreiner überarbeitet 
und dann gepolstert und neu bezogen. 

Das Presbyterium freut sich sehr, dass diese 
beiden Maßnahmen durch die unerwartete Groß-
zügigkeit einer alten Dame möglich wurden und 
sagt: Herzlichen Dank!

Elisabeth Müller
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Trauerbegleiterin Elke Keller

Kein Herz, das liebt, bleibt 
unversehrt!

Ja, ich will. Ich will und werde bei dir 
bleiben. Ich lasse dich nicht zurück. 
Ich halte deine Hand, auch wenn die 
Wellen hochschlagen. Ich bin bei dir in 
allem. Hier geht es nicht um ein Liebes- 
oder Heiratsversprechen. Es geht um 
Trauerbegleitung, aber ebenso um 
Liebe, Nähe und Vertrauen.

Mir ist es ein Herzensanliegen Ihnen 
etwas zu berichten, das nicht alltäglich 
ist, sich jedoch allerdings noch oft in 
einem Tabubereich befindet. Gespräche 
mit Kindern und Angehörigen über die 
Wünsche und Abläufe der eigenen Beer-
digung und Trauerfeier sind eher selten. 
Das ist schade.

Immer mal wieder stelle ich fest, 
dass die Trauerbegleitung viel früher 
beginnt als nach der Beerdigung. 
Das Aushalten und Durchhalten, 
z.B. bei einer schweren zum Tode 
führenden Krankheit. Sie ist eine 
immense Lebenskrise, nicht nur für den 
Sterbenden. Rückschläge, Schmerzen, 
Schwäche, Hoffnungslosigkeit, all das 
muss seinen Platz finden.

Es geht in ein unerforschtes Gebiet, ich 
weiß nicht im Voraus, was uns/mich 
erwartet. Aber ich bleibe. Auch während 
der Begleitung trauernder Menschen 
weiß ich nicht, was ich erlebe, erzählt 
bekomme, aber ich begleite und bleibe.

In den meisten Fällen wenden sich An-
gehörige an mich nach der Beerdigung, 

oder sie finden mich im Internet auf 
meiner Website.

Ein Zitat von Astrid Lindgren steht hier:
„Lange saßen sie da und hatten es 
schwer, doch sie hatten es gemeinsam 
schwer und das war ein Trost“.

Trauer ist kein Zeichen von Schwäche, 
sondern ein Schutz und gehört zum 
Heilungsprozess. Erst nach Bewältigung 
des Erlebten werden neue Lebensräume 
sichtbar, die wieder Hoffnung und 
Zuversicht geben. Im Chaos der 
Gefühle, die sich im Schleudergang 
befinden, ist es schwer eine „erholsame 
Bremse“ für die Zeit des Ausruhens zu 
finden. Für viele Menschen ist es jetzt 
einfacher, sich in dieser Situation einem 
Fremden gegenüber zu öffnen.

In der Trauer ist es quälend zu erleben, 
dass nach einer gewissen Zeit innerer 
Beruhigung und Festigung immer wie-
der Momente voll tiefer Schmerzen auf-
treten. Wenn die Festtage kommen, der 
Geburtstag, der Todestag. Viele selbst 
geschaffene persönlich angepasste Ritu-
ale können helfen und vorbereiten. 

Der Platz in unserem Herzen bleibt frei- 
muss er sogar! Es gibt keine Rezepte, 
keine Hilfsmittel für jeden. Aber es gibt 
die individuelle Begleitung, das Trösten, 
das Halten, das Zuhören, das Ermuti-
gen. In welchem Zeitraum dies ge-
schieht ist völlig unwichtig und es gibt 
kein Richtig oder Falsch.

NICHT die Zeit heilt alle Wunden, 
sondern die Dinge, die in dieser Zeit 
erlebt und durchlebt werden.

Elke Keller hat im Ökumenischen Ge-
sprächskreis ihre Arbeit als Trauerbe-
gleiterin vorgestellt. Das stieß auf große 
Resonanz, deshalb gibt sie nun auch im 
Gemeindebrief einen Einblick in ihre 
Tätigkeit.

Mein Name ist Elke Keller und ich bin seit 12 
Jahren als Trauerbegleiterin für Kinder und 
Erwachsene in Essen tätig. Durch meine 
eigenen Erfahrungen mit Tod und Verlust ist 
mir dieser Dienst eine Herzensangelegenheit. 
Ich bin seit 30 Jahren mit meinem Ehemann 
Andreas verheiratet. Unsere Zwillinge 
sind mittlerweile 26 Jahre alt und alle drei 
unterstützen mich in allem.
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Aus der Erinnerung erwächst Heilung. 
Manchmal nur ein eher kleines Pflaster 
oder aber ein großer Verband. Ich erzäh-
le Kindern dann häufig von Jesus, der 
auch mit Wunden leben konnte.

ER verbindet zu jeder Tages- und Nacht-
zeit neu, legt Seine liebende, heilende 
Hand auf die Wunde, die so kleiner 
werden kann. Eines Tages wird dann der 
tägliche Verbandswechsel nicht mehr 
von Nöten sein. Während dieser Zeit 
sind Tränen und Worte so wichtig.

Wohl der kürzeste Satz in der Bibel 
steht im Johannes 11 Vers 35 : Und 
Jesus weinte. Indem ich Tränen zulasse 
kann die Realität des Todes einen 
Platz in meinem Leben eingeräumt 
werden. Die Fähigkeit zu weinen ist uns 
angeboren. Den Trauerprozess zulassen 
verlängert ihn nicht, sondern hilft ihn 
zu durchleben.

Das Wort Trost hängt eng mit dem 
Wort Bündnis zusammen. Getröstet 
sein heißt: Ich schließe ein Bündnis zu 
bleiben und nicht wegzulaufen vor den 
Ängsten und Gedanken des Sterbens.
So brauchen auch Trauernde sich nicht 
nach 4 Wochen zu entschuldigen, dass 
es ihnen immer noch nicht besser geht. 
Im Gegenteil! Ich wünschte wir fänden 
Worte, über den Verstorbenen zu reden, 
z.B.über all die langen Jahre der Freund-
schaft.

Als Trauerbegleiterin habe ich den 
Blick von außen, Impulse und Gedan-
ken ordnen, neue Lebensräume erken-
nen. Durch einen Verlust ist das Gefühl 
von Sicherheit und Schutz in der Welt 

erschüttert. Diesen gilt es aufzufangen 
und Hoffnungsspuren zu suchen.

Wichtig hierbei: Gefühle haben immer 
Recht. Sie können sich verrechnen oder 
verlaufen, aber Sie können sich nicht 
verfühlen! Wir täten also gut daran 
Gefühle nicht zu bewerten, sondern 
ihren Wert zu schätzen.

Jetzt erwähne ich zum Schluss noch 
einen lebenswichtigen Motor – die 
Hoffnung. Sie ist der Gegenpol zur 
Resignation. Hoffnung hält Menschen 
in der Aktivität, in Situationen, wo 
man scheinbar nichts mehr tun kann. 
Was wäre das Leben, hätten wir keine 
Hoffnung.

Dum spiro spero - so lange ich atme, 
hoffe ich.

Im letzten Buch der Offenbarung finden 
wir zweimal den Satz: „Und sie sangen 
ein neues Lied“. Es ist kein Lied der 
Trauer. Es ist überhaupt kein Lied dieser 
Erde. Es ist ein Lied des Himmels. 
Im Finale des Lebens wird ein neues 
Lied den Himmel erfüllen.

Die Herrlichkeit der Schöpfung wird be-
sungen. Und so darf auch die Himmels-
sehnsucht erwähnt werden. Der Tod ist 
nicht die Endstation, sondern die Durch-
gangsstation zum EWIGEN Leben.

Nach Verlorengegangenem suchen wir 
und das sollten wir auch nach Liebes-
spuren, der Menschen, dessen Liebes-
band durch den Tod NICHT abreißt.

Trauer ist Liebe, sie hat etwas Heilendes!
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„Ein Lied geht um die Welt“
Schlager und Hits aus alten Zeiten

„Gott ist unser Sonn und Schild“ 
Kammermusik für Flöte, Klavier und Mezzosopran

Francisca Hahn und Michael Mills führen das Publikum an diesem Abend in einer 
musikalischen Reise durch ein buntes Programm mit alten deutschen Schlagern 
aus den dreißiger Jahren, amerikanischen Hits aus Musicals und Jazz-Standards. 
Es erklingen Lieder unter anderen von Friedrich Holländer, Theo Mackeben, Harold 
Arlen, Leonard Bernstein und George Gershwin.

Dieses Konzert bietet gute Unterhaltung, die ohne Kitsch, aber mit viel Gefühl und 
Hingabe keine Wünsche offen lässt. Die beiden Interpreten bereiten den Hörern 
auf hohem Niveau mit Charme und Witz einen Ohrenschmaus.
Sowohl jung gebliebene Senioren, die auf kunstvolle Weise die Schlager ihrer Jugend 
wieder hören wollen, als auch Fans jeder Altersklasse und Liebhaber guter Unter-
haltung kommen hier auf ihre Kosten.

Die in Hamburg geborene lyrische Mezzo-Sopranistin Francisca Hahn war von 
1997 bis 2007 am Essener Aalto-Theater engagiert und arbeitet jetzt als freischaf-
fende Künstlerin. Regelmäßig gibt sie Liederabende und Konzerte im In- und Aus-
land mit einem breit gefächerten Repertoire, das von alter Musik bis zu Kompositi-
onen der Gegenwart reicht. 
Der Pianist Michael Mills studierte an der University of North Texas mit dem 
Abschluss Master of Music, und an der Hochschule in Wien Vokalbegleitung.
An der Wiener Hochschule hatte er 1993 einen Lehrauftrag und seit 1995 ist er 
Professor für Partien Studium an der Folkwang Hochschule in Essen. 

Wann 23. Oktober 2022 um 17:00 Uhr
Wo In der ev. Kirche Essen-Haarzopf, Raadter Straße 79
Kosten Eintritt frei, Spenden für die KünstlerInnen erbeten

Die Solo-Flötistin der Essener Philharmoniker Susanne Wohlmacher, Professor 
Michael Mills und die Mezzosopranistin Francisca Hahn, die zehn Jahre am Aalto-
Theater engagiert war, haben gemeinsam ein sehr reizvolles und unterhaltsames Pro-
gramm mit geistlicher und weltlicher Musik erarbeitet. In wechselnden Besetzungen 
werden Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Francis Poulenc 
und Gabriel Fauré u.a. musiziert. Die KünstlerInnen waren alle schon international 
auf dem Konzertpodium unterwegs. In dieser Besetzung konzertieren sie allerdings 
zum ersten Mal.

Wann 04. Dezember 2022 um 17:00 Uhr
Wo In der ev. Kirche Essen-Haarzopf, Raadter Straße 79
Kosten Eintritt frei, Spenden für die KünstlerInnen erbeten
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Gottesdienste und Geselliges unter der Blutbuche

Auf dem Titelbild dieses Gemeindebriefes sehen Sie den Stamm der Blutbuche. 
Sie steht links neben der Kirche und ist genauso alt wie diese. Die Kirche ist ein Bau-
denkmal, und die Buche ist ein Naturdenkmal. Aufgenommen wurde das Foto am 
12. Juni. An diesem Sonntag wurde Bettina Schwinn-Akehurst ordiniert (siehe S.20) 
und der anschließende Empfang fand unter der Buche statt. Robert Akehurst machte 
dabei das schöne Foto vom Stamm des gewaltigen Baumes.
 
Auch ein Gemeindeabend für alle Mitarbeitenden fand am 13. Mai unter der Buche statt. 

Nur mit den Taufen und Trauungen 
klappte es nicht so ganz. Es ist im Mai 
und Juni kein einziges Mal möglich ge-
wesen, Taufen oder Trauungen unter der 
Buche zu feiern. Immer hat es vorher so 
ausgiebig geregnet, dass es unter dem 
Baum feucht und modrig war. Das än-
derte sich Ende Juni: Es war anhaltend 
sonnig und trocken, und so konnte eine 
Trauung unter dem Baum gefeiert wer-
den. 

Den ganzen Rest des Sommers war es bekanntlich staubtrocken – aber da waren 
Ferien und keine Veranstaltungen mehr im Freien geplant.

Elisabeth Müller

Foto von Lars Hammesfahr

Foto von Mario Sander
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 Diakoniestation Margarethenhöhe, Steile Straße 9, 45149 Essen
	 Annette	Paßmann,	Pflegedienstleitung,	Sonja	Puzynowski,	stellv.	Pflegedienstleitung
	 Tel.	2469320  Fax:	24693299  E-Mail:	a.passmann@diakoniestationen-essen.de

Unsere Veranstaltungen

Alle Veranstaltungen im Gemeindezentrum Fulerum
Humboldtstraße 167! 

Kreis der Frauenhilfe 
Wir	treffen	uns	am	1.	Mittwoch	im	Monat	
jeweils	um 15.00	Uhr.
Ansprechpartnerinnen: 
Herta	Siemer,	Tel.	79872244	
Traute Kurz
Ulrike	Mensinger

Ökumenischer Gesprächskreis
2.	Dienstag	im	Monat		19.00 Uhr
im Saal Gemeindezentrum Fulerum
Ansprechpartner:
Dr.	Helmut	Völcker,	Tel.	714769
Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen!

Die Bibel im Gespräch
Ansprechpartnerin	Elisabeth	Müller,
Tel.:	0201	713877	oder	
E-Mail:	elisabeth.mueller@ekir.de
Wir	treffen	uns	um 19 Uhr am Telefon - in 
der	Regel	am	1.	Donnerstag	eines	Monats:	

Wenn	Sie	per	Telefon	teilnehmen	möchten:	
0721-605620222		
Zugangsnummer:	416451

Wir	lesen	das	Markus-Evangelium.

Termine: 
01.09., 10.11. und 01.12.2022

Frauenhilfe LeseKunst & Smalltalk
Wir	treffen	uns	in	der	2.	Woche	eines	Monats	
jeweils	Mittwochs	14.30 Uhr.
Gäste sind willkommen! 
Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung 
möglich!
Informationen	bei	Margrit	Götze,	Tel.	710681

11.09. Herbstgedanken	mit	Liedern,																						
	 Gedichten	und	Geschichten             
 Ref.:	Team
12.10. Jahresfest	der	Frauenhilfe																																				
	 Lesung	mit	Klaus	Heimann
 Ref.:	Klaus	Heimann	und	Team
09.11. LeseKunst	&	Smalltalk:		
	 Erika	Mann	Schauspielerin,		 	 	
	 Kabarettistin,	Schriftstellerin	und
	 Journalistin
 Ref.:	Margrit	Götze
14.12. Wir feiern den Advent
 Ref.:	Team

07.09. Christlicher	Fundamentalismus
												Ref.:	Pfrin.	Dirks-Blatt
12.10. Jahresfest	der	Frauenhilfe!
											„Mit	17	Jahren	in	den	Krieg“
											Ref.:	Klaus	Heimann
02.11. Die Kraft der Bäume
											Ref.:	Team
07.12. Weihnachtsmeditation	von
           Beate Heinen  
           Ref.:	Team

13.09. Gedankenaustausch	mit		 	
	 Mitgliedern	des	Presbyteriums	über		
	 das	Gemeindeleben
											Vorbereitung:	durch	Team
11.10. Lebensläufe	der	Reformatoren		
	 J.	Calvin	,	M.	Luther	und	H.	Zwingli,		
	 deren	Werke	und	Wirkungen.
									 Ref.:	Henning	Wedderkop
08.11. Buchbesprechung	„error	404“;	
	 „Ausfall	des	Internets	und	
	 seine	Folgen	für	die	Welt“
									 Esther	Paniagua,	Hoffmann	und		
	 Campe	Verlag	Hamburg	2022
	 Ref.:	Helmut	Völcker	Frauenfrühstück an jedem 2. Montag im 

Monat im Gemeindezentrum Fulerum 
von 9 - 11.30 Uhr

12.09., 10.10. und 14.11.2022
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Adressen und Telefonnummern

Öffnungszeiten:                                                                   Raadter	Straße	79	a,	45149	Essen
Montag,	Dienstag,	Donnerstag,	Freitag	9.00		–	12.00	Uhr
Frau	Seidler			 Tel.	7101484																			 E-Mail:	jacqueline.seidler@ekir.de
	 	 	 	 	essen-haarzopf@ekir.de

Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung

Michael	Drews				 Tel.	0178-9120519											E-Mail:	drews69@arcor.de
Montag	–	Freitag	9.00	–	13.00	Uhr.	Bitte	nicht	außerhalb	dieser	Zeiten	anrufen!

Internetseite: www.kirche-haarzopf.de

Pfarrerinnen

Kirchenmusiker

Küster

Kindergarten

Presbyterinnen und Presbyter unserer Gemeinde

Konto der Gemeinde

Pfarrerin Elisabeth Müller  E-Mail:	elisabeth.mueller@ekir.de
Tel.	713877

KD Bank   
BIC:	GENODED1DKD		 IBAN:	DE30	3506	0190	5221	6001	60

Florian	Rauhe																																																																	 E-Mail:	florian.rauhe@gmx.de

Humboldtstraße 169 Tel.	718850		E-Mail:	kita-humboldtpinguine@ev-kitaverband-nord.de
Schildkrötengruppe	in	der	Raadter Straße 79a,	Tel.	75968158
E-Mail:	schildkroeten-humboldtpinguine@web.de

www.soziale-servicestelle.de
Das	Portal	zu	allen	Diensten,	Angeboten,	Ein-
richtungen	von	Diakonie	u.	Ev.	Kirche	in	Essen

Möbel- und Kleiderbörse der Diakonie
Tel.	201	85	85	(Abholung)	
oder	Kleidercontainer	Auf‘m	Bögel	8

Telefonseelsorge
Tel.	0800-111	0	111	oder
Tel.	0800-111	0	222								
Notruftelefon des Kinderschutzbundes:
Tel.	23	40	61	/	40	11	2-0	/	48	53	53	/	35	47	84
Essener Jugendnotruftelefon:
15.00	–	19.00	Uhr		Tel.	0800-111	0	333
Telefonnotruf für Suchtgefährdete 
rund	um	die	Uhr		Tel.	40	38	40

„Rat & Tat“ Nachbarschaftshilfe in Haarzopf 
Tel.	800	54	757

Frauenarbeit der ev. Frauenhilfe Essen
Henriettenstraße	6,	45127	Essen
Kreisverband		 Tel.	225434
ebenfalls:	Beratung	Müttergenesung
Ev. Beratungsstelle    Tel.	234567
Für	Schwangerschaft,	Sexualität	und	Familie

Ev. Hauptstelle 
für Familien- und Lebensberatung
Leitung:	Christiane	Vetter
Graf-Recke-Str.	209	a,	40237	Düsseldorf
Tel.	0211/42	47	47	-5/-64

Evang.	Kirche	in	Essen:	www.kirche-essen.de
Evang.	Kirche	im	Rheinland:	www.ekir.de 
Evang.	Kirche	in	Deutschland:	www.ekd.de

Inka Brinkmann
Bettina Buch 	 										Tel.	8777089
Christiane Imhof		 	 							Tel.	8930854
Silke Renzelmann	 	 							Tel.	763017
Tanja Rülling		 										Tel.	0208-88267722

Arndt Schloßer																											Tel.	262307
Sabine Schuh																													Tel.	8708783
Volker Steinhage	 							 							Tel.	4519926
Andrea Zeller																													Tel.	4386464

Alle Veranstaltungen im Gemeindezentrum Fulerum
Humboldtstraße 167! 
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Gospel-Workshop
11.-13. November

Im November findet wieder ein 
Gospelworkshop statt:
Am Freitag (11.11.) von 18-21 Uhr
Am Samstag (12.11.) von 11-17 Uhr
Und dann Sonntag (13.11.) wieder im 
Gottesdienst um 10.30 Uhr (Treffen um 9 Uhr)

Alle, die Lust und Zeit haben, sind 
herzlich eingeladen!
Hier kann man schon jetzt in das 
Programm schnuppern:
https://www.musikstudio-sander.de/
workshops

Infos und Anmeldung:
Lea Isabelle Sander, Tel. 0157/85856535
E-mail: info@musikstudio-sander.de 

Gottesdienst mit den 
Memories am 25. September 

Am 25. September singen die Memories 
im Gottesdienst um 10.30 Uhr in der 
Haarzopfer Kirche. Das Vokalensemble 
hat bis zur Corona-Zwangspause in 
Konzerten und Gottesdienst regelmäßig 
für große Begeisterung gesorgt. 
Nun sind sie wieder da!

Am Sonntag, 2. Oktober, findet um 
10.30 Uhr im Gemeindezentrum 
Fulerum ein Familiengottesdienst mit 
dem Kindergarten statt. Wir feiern 
zusammen das Erntedankfest mit einer 
Geschichte und mit vielen Liedern.

Um 10.30 Uhr gibt es am 27. November 
im Gemeindezentrum Fulerum den 
Lichtergottesdienst: Wir stimmen uns 
ein auf die Adventszeit, entzünden 
die erste Kerze am Adventskranz und 
singen weihnachtliche Lieder. Die 
Kindergartenkinder schenken uns dazu 
allen ein Licht.

Familiengottesdienst
zu Erntedank

Lichtergottesdienst
am 1. Advent



Unsere Gottesdienste

Vorerst sind alle Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben. Wir empfehlen das Tragen 
einer Maske, überlassen die Entscheidung darüber aber Ihnen. 

Datum Gottesdienste

Sa	 03.09. 14.o0  Konfirmation Elisabeth	Müller	&	Team
           Kirche Haarzopf

So	 04.09. 10.30  Konfirmation Elisabeth	Müller	&	Team
            Kirche Haarzopf

Do	08.09. 15.00  Telefongottesdienst	Elisabeth	Müller

So	 11.09. 10.30  Eta Reitz
            Gemeindezentrum Fulerum AMW

Fr	 16.09. 16.00  Ökumenischer Gottesdienst Arno	Sassen
            Marie-Juchacz-Haus

So	 18.09. 10.30  Elisabeth	Müller
            Kirche Haarzopf AMW

Do	22.09. 15.00  Telefongottesdienst Elisabeth	Müller

So	 25.09. 10.30  Elisabeth	Müller
            Kirche Haarzopf mit den „Memories“

So	 02.10.
Erntedank

10.30  Familiengottesdienst Elisabeth	Müller	
            Gemeindezentrum Fulerum

So	 09.10.
10.30  Familiengottesdienst Abschluss der KiBiWo        
											Elisabeth	Müller 
            Gemeindezentrum Fulerum

So	 16.10. 10.30  Gudrun Weßling-Hunder
            Kirche Haarzopf

Do	20.10. 15.00  Telefongottesdienst Elisabeth	Müller

Fr	 21.10. 16.00  Ökumenischer Gottesdienst Eta Reitz
            Marie-Juchacz-Haus 

So	 23.10. 10.30  Eta Reitz
            Gemeindezentrum Fulerum

So	 30.10. 10.30  Elisabeth	Müller
            Kirche Haarzopf AMW

Do	03.11. 15.00  Telefongottesdienst Elisabeth	Müller

Fr	 04.11. 15.00  Ökumenischer Gottesdienst Arno	Sassen
           Marie-Juchacz-Haus

So	 06.11. 10.30  Eta Reitz
            Gemeindezentrum Fulerum AMS

So	 13.11. 10.30  Gospelgottesdienst 	Elisabeth	Müller	                     
            Gemeindezentrum Fulerum

Do	17.11. 15.00  Telefongottesdienst	Elisabeth	Müller
So	 20.11.
Totensonntag

10.30  Elisabeth	Müller	mit	dem	Chor	„Charisma“                  
            Gemeindezentrum Fulerum AMW

So	 27.11.
1.	Advent

10.30  Familiengottesdienst	Elisabeth	Müller 
            Gemeindezentrum Fulerum

Do	01.12. 15.00  Telefongottesdienst	Elisabeth	Müller

Fr	 02.12. 16.00  Ökumenischer Gottesdienst Eta Reitz
           Marie-Juchacz-Haus

So	 04.12.
2.	Advent

10.30  Eta	Reitz	&	Team
            Gemeindezentrum Fulerum AMW

AMS = Abendmahl mit Saft | AMW= Abendmahl mit Wein
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 Sammlung
Die Sammlung bei der Verteilung des Gemeindebriefes 

ist bestimmt für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde.

Am Sonntag, 12. Juni, fand in der Haarzopfer Kirche die Ordination von Bettina 
Schwinn-Akehurst als Prädikantin statt.

Mitglieder des Presbyteriums, Skriba Silke Althaus, Pfarrerin Elisabeth Müller, 
Prädikantin Eta Reitz und Kolleg*innen/Freund*innen begleiteten Frau Schwinn-
Akehurst beim Einzug in den Gottesdienst und sprachen Segensworte für sie.

Wir freuen uns, dass wir sie als ehrenamtliche Prädikantin in unserer Gemeinde haben!

Elisabeth Müller

Auf unserem Friedhof sind seit Jahresbeginn etliche neue Grabanlagen entstanden. 
Es gibt neue Urnengemeinschaftsgräber in verschiedenen Gestaltungen, auch als 
Partner-Grab. Und ganz neu haben wir nun Erd-Gemeinschaftsgräber für die 
Beisetzung im Sarg. 

Mit dem nächsten Gemeindebrief erhalten Sie einen Flyer mit allen Infos zur 
Bestattung auf unserem Friedhof. Auskünfte dazu erteilt Ihnen Frau Seidler unter 7101484.

Ordination von Bettina Schwinn-Akehurst am 12. Juni

Neue Grabanlagen auf dem Ev. Friedhof Haarzopf


