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Liebe Gemeinde,
beim Verfassen dieses Vorworts fegt das Sturmtief über uns hin-
weg.
Es rappelt und heult und die Straßen sind leer, die Schüler und 
Schülerinnen dürfen zuhause bleiben.
Jeder hofft schadensfrei durch die stürmische Zeit zu kommen 
und richtet sich auf die Situation ein.
Es erinnert mich an die Coronapandemie, die ja auch über uns 
hinweg fegte und fegt und ein jeder hofft, gut durchzukommen.
Am Ende schaut man, was die Krise angerichtet hat. Genau wie 
das Sturmtief Schäden anrichtet, hat auch Corona Folgeschä-
den angerichtet, die uns nicht nur akut beschäftigen werden. 
Neben Menschen, die an Longcovid erkrankt sind, gibt es viele 
Menschen, die anders an und unter der Pandemie gelitten ha-
ben und mit den Folgen noch lange zu kämpfen haben werden. 
Insbesondere Kinder und Jugendliche wie alleinstehende Men-
schen sind oft in psychische Not geraten.
Wir freuen uns, wenn wir unser (Gemeinde)-Leben wieder in   
Richtung Normalität bewegen können, einander wieder begeg-
nen können und nach dem Gottesdienst uns beim  Kirchenca-
fé austauschen, wieder die gewohnten Treffen in den Gruppen     
aufnehmen oder wie geplant die Seniorenadventsfeiern nun als 
Frühjahrskaffeetrinken nachgeholt werden.
Wir werden hoffentlich jeden Schritt hin zur Normalität dank-
bar genießen können. 
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Andacht

Die   Andacht   ist   dieses   Mal   eine   
gekürzte   und   überarbeitete   Fassung   
der   Predigt   aus   dem Friedensgottes-
dienst, der am 6. März 2022 in unserer 
Thomaskirche gefeiert wurde. Geschrie-
ben und gehalten wurde diese Predigt von 
Pfarrer Martin Keßler.

Liebe Gemeinde,
in der Süddeutschen Zeitung berich-
ten Menschen aus der Ukraine wie 
sie den Kriegsausbruch und die bis-
herigen Tage des Krieges erlebten. Es 
sind	 Berichte	 zwischen	 Verzweiflung	
und mutiger Standhaftigkeit. Vom ers-
ten Tag des Krieges, dem 24. Februar, 
berichtet der 27-jährige Ivan Bobelko 
aus Lemberg:

„Ich wurde um sieben Uhr morgens von 
meinem Handy geweckt. Meine Mutter 
war dran und sagte: „Ivan, steh auf, der 
Krieg hat angefangen.“ Das werde ich nie 
vergessen. Ich stand fassungslos da.
Krieg, ein echter Krieg – das war etwas, 
was ich mir nicht vorstellen konnte. Ich 
meinte, wir sind im 21. Jahrhundert.“ 
(Süddeutsche	 Zeitung	 Nr.	 53,	 Samstag/
Sonntag,	5./6.	März	2022,	S.	11) 

Viele haben sich nicht vorstellen kön-
nen, dass es wirklich Krieg gibt. In der 
Ukraine nicht und schon gar nicht bei 
uns. Und dann kam er doch – dieser 
absurde Krieg, der kaum nachvollzieh-
bar ist. [...] Ein Krieg hat begonnen der 
Menschenleben kostet – Menschenle-

ben von Menschen, die nicht recht-
zeitig wegkamen, Menschenleben von 
Menschen, die standhaft ihre Heimat 
verteidigten und auch das Leben von 
russischen Soldaten, die in diesen 
sinnlosen Krieg geschickt werden. Ich 
hoffe ja schon fast auf den Heldenmut 
russischer Soldaten sich diesem Un-
geheuerlichen zu verweigern – habe 
aber auch ziemlich schlimme Befürch-
tungen für die, die es täten und wir 
wissen ja auch um die sorgfältige und 
jahrelange Propaganda der russischen 
Regierung über staatsnahe Sender. 
Ein paar wenige in Russland haben 
es doch gewagt, es waren Hoffnungs-
zeichen: demonstrierten gegen den 
Krieg.
Tausende Russen, die gegen diesen 
Krieg protestiert haben, wurden ver-
haftet und neuste Gesetze verbieten 
jegliche Kritik, gar die Bezeichnung als 
Krieg. Es ist nicht der erste Krieg. Es 
ist nicht der einzige Krieg. Aber er ist 
uns näher als je zuvor – und er ist 
bedrohlicher, weil so völlig unbere-
chenbar scheint, was Putin tun wird 
und Russland nun mal eine große Mi-
litärmacht und vor allem auch
Atommacht ist.
In	diesen	Tagen	mussten	viele	pazifis-
tische Träumer auch in unseren Kir-
chen böse erwachen. So richtig es 
ist, auf faire Kooperation zu setzen, 
so schwierig ist diese mit Gegen-
übern, die das Völkerrecht nicht ach-
ten. Wenn wir als Demokratien keine 
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Andacht

Einigkeit, Stärke und Wehrhaftigkeit 
zeigen, dann würden die Diktatoren 
noch ungezügelter einfach machen, 
was ihnen in den Sinn kommt. Wichtig 
sind kühle Köpfe und Klarheit – bis 
dato [also dem 6.3.22] habe ich da 
bei unseren Führern der freien Welt 
in der Ukraine-Krise einen guten Ein-
druck – und ich bete zu Gott, dass es 
so bleiben möge.
Als Christen suchen wir Orientierung 
in der Bibel:  Weil die Bibel ein realis-
tisches Buch ist, ist es auch kein rein 
pazifistisches	Buch.		Aber	es	zeugt	von	
einer Ideenentwicklung: war Krieg für 
das Volk Israel zunächst Realität und 
Notwendigkeit, so wurde dieser im 
Lauf der Zeit zu einem Übel dieser 
Welt, das eines Tages überwunden 
sein wird. [...]
Mit dem Gedanken des die Welt ord-
nenden Gottes kam auch der Gedan-
ke auf, dass Krieg nicht sein soll. Viel-
mehr sollen alle Menschen, alle Völker 
diesen einen Gott erkennen und ihm 
gemeinsam dienen. Beim Propheten 
Micha heißt es: 
In den letzten Tagen aber wird der Berg, 
darauf des HERRN Haus ist, fest stehen, 
höher als Berge undüber die Hügel er-
haben. Und die Völker werden herzulau-
fen und viele Heiden werden hingehen 
und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum 
Berge des HERRN gehen und zum Hau-
se des Gottes Jakobs, dass er uns leh-
re seine Wege und wir in seinen Pfaden 
wandeln! Denn von Zion wird Weisung 

ausgehen und des HERRN  Wort von 
Jerusalem. Er wird unter großen Völkern 
richten  und  viele  Heiden zurechtweisen 
in fernen Landen. Sie werden ihre Schwer-
ter	 zu	 Pflugscharen	 und	 ihre	 Spieße	 zu	
Sicheln machen. Es wird kein Volk wider 
das andere das Schwert erheben, und sie 
werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg 
zu führen. Ein jeder wird unter seinem 
Weinstock und Feigenbaum wohnen und 
niemand wird sie schrecken. Denn der 
Mund des HERRN Zebaoth hat’s es ge-
redet. (Micha 4,1-4, zitiert nach Luther, 
Ausgabe	1984)
Wo Gottes Wille, also die Gottes- und 
Nächstenliebe (= Respekt für Gott 
und seine Schöpfung, Respekt   für   
alle   Mitmenschen,   Respekt   für   sich  
selbst),   gelebt   wird,   dort   segnet 
Gott. Ein segensreiches Leben ist ein 
Leben in Frieden und Gerechtigkeit, ein 
Leben in Gemeinschaft. Das gesegnete 
Haus ist ein gastfreundliches Haus, das 
gesegnete Land ist ein gastfreundliches 
Land,	das	auch	dem	Fremden	Zuflucht	
und ggf. neue Heimat bietet. Jesus geht 
nun sogar so weit, dass Nächstenliebe 
auch Feindesliebe bedeutet: 
Liebt eure Feinde und bittet für die, die 
euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eu-
res Vaters im Himmel.
Denn er lässt seine Sonne aufgehen über 
Böse und Gute und lässt regnen über Ge-
rechte	und	Ungerechte.	(Mt	5,44f,	zitiert	
nach	Luther	1984)
Das ist ein wichtiger Gedanke, gera-
de auch in diesen Tagen. Es besteht 
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die Gefahr, dass Russen alleindeswe-
gen   ausgegrenzt   werden,   weil   Putin   
und   mit ihm die  russische   Regierung   
einen ungerechtfertigten Aggressions-
krieg gegen die Ukraine führt. Künstler, 
Sportler, Menschen werden ausgeladen, 
sollen zu Bekenntnissen gezwungen 
werden – Bekenntnissen, die eventuell 
bedeuten, dass   sie  nicht   mehr  ge-
fahrlos   nach  Russland,  ihre   Heimat,  
den  Ort,  wo   ihre  Lieben  wohnen, 
zurückkehren können. [...]
Es braucht das klare Wort gegen den 
Krieg, die Unterstützung der Menschen 
in der Ukraine, aber genauso das klare 
Signal, dass auch in Zukunft ein freund-
schaftliches Zusammenleben mit den 
Menschen in und aus Russland gewollt 
ist – gleichzeitig dürfen wir aber auch 
Fürbitten sprechen, dass Russland eine 
deutlich bessere Regierung bekomme 
als sie sie seit Jahren hat. Im Erschre-
cken über den Krieg in der Ukraine 
dürfen wir aber auch nicht vergessen, 
dass an unzähligen Orten der Welt zum 
Teil	 seit	 Jahren	 kriegerische	 Konflikte	
herrschen. 
Und obwohl alle Erfahrung zeigt, dass 
Krieg für keine Seite ein Gewinn ist, son-
dern für alle Seiten Verlust und Schmerz 
bedeutet, schaffen wir Menschen es oft 
nicht, eine faire Lösung, also für alle eine 
gute,	zu	finden,	die	den	Frieden	wahrt	
und zu Verständigung und Freundschaft 
führt. Und manchmal (nicht immer) 

liegt es auch einfach daran, dass eine 
Seite nicht will. Das musste auch Jesus 
erfahren, dessen Leiden wir in dieser 
gerade begonnen Passionszeit geden-
ken – seine Botschaft von der Liebe 
Gottes, seine   Forderung   nach   Got-
tes- und  Nächstenliebe,   sein   Eintre-
ten   für  Frieden   und Gerechtigkeit 
– sie war für die Mächtigen, aber auch 
zu viele der Ohnmächtigen – nicht zu 
ertragen, eine Störung der gewohnten 
und eingespielten Ordnung, in der die 
Mächtigen die Schwachen unterdrü-
cken. In Jesus ist Gott an der Seite 
der Schwachen, er sieht ihr Leid und 
erträgt es. Die Geschichte Israels und 
die Geschichte Jesu zeigen, am Ende 
siegen die, die schwach scheinen: es 
dauert, es ist schwer, aber am Ende 
siegt das Gute. Denn was auf Gewalt 
gebaut ist, das ist auf tönernen Füßen 
gebaut. Außer dieser Hoffnung, bleibt 
uns die Liebe, die uns zum Gebet für 
alle vom Krieg Betroffenen auffordert: 
in der Ukraine, aber auch für all die 
anderen Kriegsschauplätze in dieser 
Welt. Und die Liebe fordert uns auf 
zu helfen durch Spenden oder welche 
Möglichkeiten wir auch haben. Und uns 
bleibt die kritische Frage an uns selbst, 
was wir für Frieden und Gerechtigkeit 
in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, 
in unserer Nachbarschaft tun können. 
Amen.
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Friedensgebet

Was denkst du, Gott, über das, was geschieht. 
Da in der Ukraine. 

Von Russland bedroht. 
Du hast Gedanken des Friedens. 

So sagt es die Bibel. (Jeremia 29,11) 
Aber jetzt droht Krieg. 
Und wir haben Angst. 

Zu viel Bosheit und Sturheit. 
Hass und Hetze. 

Da wird einem schwindelig. 
Wo gibt es Halt? 

Wir kommen zu dir und bitten dich, Gott: 
Pflanz deine Gedanken des Friedens ein 

in die Köpfe der Mächtigen. 
In die Herzen derer, die jetzt um Frieden verhandeln. 

Gib Hoffnung und Zukunft. 
Und klaren Verstand. 

Damit Friede sich ausbreitet. 
Dort in der Ukraine. 

Und hier bei uns. 
Amen.

Pfarrerin Doris Joachim © Zentrum Verkündigung der EKHN



- 8 - Gemeindebrief der Thomasgemeinde- 8 -

Ökumene

Ökumenischer Einstieg in 
die Passionszeit 

Die Ökumene nimmt Fahrt auf, ne-
ben dem Lauftreff und der Stern-
singeraktion, die in diesem Jahr 
ökumenisch durchgeführt wurden, 
gab es in diesem Jahr einen gemein-
samen Einstieg in die Passionszeit.
Am Aschermittwoch gab es vor 
der Thomaskirche  die Möglichkeit 
sich Aschekreuze abzuholen. Ne-
ben Pastor Wertenbroch, Gemein-
dereferentin Eva Jansen beteiligte 
sich auch Pfarrerin Claudia Link 
an diesem Ritual, das den meisten 
aus dem katholischen Kirche be-

kannt sein dürfte. Asche, die von 
den verbrannten Palmzweigen des 
letzten Jahres wird auf die Stirn 
gezeichnet, verbunden mit einem  
Votum: 
„Bedenke, Mensch, dass du Staub 
bist und wieder zum Staub zu-
rückkehren wirst“ oder alterna-
tiv die Worte Jesu: „Bekehrt euch 
und glaubt an das Evangelium“ 
Fast 50 Personen waren gekom-
men um sich so auf die Passions-
zeit einzustimmen.  

Foto: Viktoria Winkelmann
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Christi Himmelfahrt
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Neu in der Gemeinde

„Schon ein ganz kleines 
Lied kann viel Dunkel er-

hellen“ 
  (Franz	von	Assisi)

Frei nach Franz von Assisi trifft 
sich der Kirchenchor der Thomas-
gemeinde jeden Montag Abend 
um 19.00 Uhr und freut sich über 
schöne Musik und helle Stunden in 
der Gemeinschaft. Seit Januar habe 
ich den Kirchenchor neu übernom-
men und möchte mich Ihnen gerne 
vorstellen:
Mein Name ist Inga Balzer-Wolf, 
ich bin in Essen lebende Sopranis-
tin, Gesangspädagogin und Cho-
leiterin. Mein Studium habe ich in 
Detmold, München und Düsseldorf 
in klassischem Gesang und Schul-
musik absolviert und mein Leben 

lang schon immer gern in Chören 
und Ensembles gesungen. So bin 
ich neben meiner solistischen Tä-
tigkeit regelmäßig beim Chorwerk 
Ruhr, beim WDR Rundfunkchor 
und in vielen kleinen Ensembles zu 
Gast. Das Singen in der Gemein-
schaft, die Verschmelzung zu ei-
nem gemeinsamen Klang und das 
soziale Erlebnis begeistern mich 
beim Ensemblesingen besonders. 
Umso mehr freue ich mich, meine 
Kenntnisse mit dem Kirchenchor 
der Thomasgemeinde zu teilen, 
neue Stücke einzustudieren, klang-
lich zusammen zu wachsen und in 
netter Runde schöne Stunden zu 
verbringen. 
Vielleicht sehen wir uns ja mal zu 
einer Probe? Ich würde mich freu-
en.                Ihre Inga Balzer-Wolf

Foto: Jakob Schad
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Ostern
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Ostern

Osterhase für 10 – 12 Portionen

Zutatenliste: 

2 Eier; Salz; 120 gr weiche Butter; 115 gr Zucker; 2 EL Vanillezucker; ½ TL Bio-
Zitronenabrieb; 60 gr Mehl; 60 gr gemahlene Walnüsse; gelbe Zuckerperlen und 
Zuckerkleber; Puderzucker

1. Den Backofen auf 180 Grad Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Hasenform 
(ca. 0,8 L Inhalt) gut fetten, mit Mehl ausstreuen, überschüssiges Mehl ausklop-
fen. 

2. Eier trennen, Eiweiß mit 1 Prise Salz steif schlagen. Butter mit Zucker und 
Vanillezucker hellcremig rühren. Nach und nach Eigelbe und Zitronenabrieb 
unterrühren. Eischnee vorsichtig unterheben, zum Schluss das gesiebte Mehl 
und die gemahlenen Walnüsse unterziehen. Teig in die Form füllen, im Ofen in 
30-35 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe).  Aus dem Ofen nehmen 
und vor dem Öffnen 15-20 Minuten abkühlen lassen. 

3. Den Osterhasen auslösen, auf einem Gitter auskühlen lassen. Mit Zuckerkle-
ber je eine Zuckerperle für Auge und Nase anbringen, mit einer Schleife um 
den Hals verziehren. Mit Puderzucker bestäuben. 
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Ostern

Osterkranz für 16 Stücke

Zutatenliste: 

500 gr Mehl; 100 gr gemahlene blanchierte Mandeln; ½ Würfel Hefe (ca. 21 gr); 
50 gr Zucker; 275 ml lauwarme Milch; 60 gr weiche Butter; 1 Ei; 1 Prise Salz; 1 TL 
Kurkumapulver; 1TL Zimtpulver; 1 Eigelb; 1 EL Sahne; 40 gr Mandelblättchen; 1 EL 
Puderzucker.

1. Mehl mit Mandeln in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken. 
Hefe hineinbröckeln, 1EL Zucker und Milch zufügen. Mit wenig Mehl verrüh-
ren, abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen. 

2. Butter, übrigen Zucker, Ei und Salz hinzufügen, alles zum glatten Teig verkneten. 
Den Teig abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen. 

3. Teig dritteln. Unter ein Drittel Kurkuma und unter ein Drittel den Zimt kne-
ten.	Die	Teigstücke	jeweils	zum	Strang	formen.	Zum	langen	Zopf	flechten,	dann	
zu einem Kranz formen. Die Enden darunter gut zusammendrücken. Auf ein 
mit Backpapier belegtes Blech legen und ca. 15 Minuten gehen lassen. 

4. Den Ofen auf 180 Grad Unter- und Oberhitze vorheizen. 
5. Eigelb mit Sahne verrühren, auf den Teig pinseln. Mit Mandeln bestreuen, im 

Ofen ca. 45 Minuten goldbraun backen. Auskühlen lassen, mit Puderzucker 
bestäuben.
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Ostergottesdienste

Unsere Gottesdienste 
von Gründonnerstag bis Ostermontag

Gründonnerstag feiern wir um 18 Uhr in der Kirche eine 
Andacht mit Abendmahl anlässlich der Einsetzung des Abend-

mals durch Jesus. Das traditionelle Agape-Mahl kann dieses 
Jahr	leider	nicht	stattfinden.

Karfreitag gedenken wir um 10 Uhr in einem feierlichen 
Abendmahlsgottesdienst des Todes Jesu am Kreuz.

Ostersonntag feiern wir die Auferstehung Jesu mit einem 
Familiengottesdienst um 10.30 Uhr.

Ostermontag feiern wir unseren Gottesdienst als Spazier-
gang mit mehreren Stationen. Wer teilnehmen möchte, sollte 
2 km ohne Probleme laufen können und nicht auf Sitzgelegen-
heiten angewiesen sein. Treffpunkt ist am Eingang des Gemein-
dehauses an der Hallostr. Der gottesdienstliche Spaziergang 

beginnt um 11.00 Uhr.
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Jubelkonfirmation

Jubelkonfirmation 2022 

An Christi Himmelfahrt (26.5.2022) werden wir um 11 Uhr 
in	der	Thomaskirche	Jubelkonfirmation	feiern.	Es	ist	auch	der	
Nachholtermin	für	die	ausgefallene	Jubelkonfirmation	2020.

Dazu laden wir alle ein, die in den damaligen Kirchengemein-
den Frillendorf und Stoppenberg – oder anderswo, aber 

heute zur Thomasgemeinde Essen gehören –
1969/70/71/72	(Goldkonfirmation)

1959/60/61/62	(Diamantkonfirmation)
1949/50/51/52	(Gnadenkonfirmation)
oder	früher	konfirmiert	wurden.

Da uns in der Regel keine Adressen vorliegen, bitten wir alle 
an der Teilnahme Interessierten sich bei uns zu melden.

Entweder im zentralen Gemeindesekretariat bei Frau Proske 
(0201-2205-302; sarah.hohl@evkirche-essen.de) oder bei 
Pfarrer Keßler (0201-20605518; martin.kessler@ekir.de). 

Bitte geben Sie diese Information auch an Ihnen bekann-
te	Konfirmanden	der	Jahre	1969/70/71/72,	1959/60/61/62,	

1949/50/51/52 oder früher weiter – gerade auch dann, wenn 
diese nicht mehr vor Ort wohnen. Aus datenschutzrechtli-

chen Gründen nutzt es uns nichts, wenn Sie uns diese Adres-
sen geben, da wir sie in der Regel nicht nutzen dürfen.

Mit Dank im Voraus, wir freuen uns auf Sie

Pfarrer Martin Keßler
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Aus der KiTa Wirbelwind

 Superhelden 
im Märchenwald

In diesem Jahr haben wir gemein-
sam mit den Kindern Karneval im 
Märchenwald gefeiert. In einzelnen 
Komitees	wurde	 im	Vorfeld	 fleißig	
alles für die Party geplant und or-
ganisiert. Am Karnevalsdonnerstag 
ging es dann in unserem Märchen-
wald bunt zu – Um in den Mär-
chenwald einzutauchen mussten 
die Kinder erst durch das Schloss-
tor an der Eingangstür. Die Super-
helden wie Batman, Spiderman und 
Hulk, die Piraten, Prinzessinnen, 
Feen, Feuerwehrmänner, Hexen & 
Co. hatten dann großen Spaß am 
Feiern im Märchenwald und freu-
ten sich über ein tolles Angebot 
in den Gruppen.  Im Zauber des 
Märchenwaldes präsentierte jedes 
Kind, welches wollte, zum feierli-

chen Einstieg sein Kostüm. Danach 
entdeckten die Kinder all die An-
gebote in den Gruppen. Im Spiel-
wald konnten kleine Stationen mit 
dem Märchenpass bewältigt wer-
den. In der fabelhaften Märchen-
werkstatt entstanden viele klei-
ne Märchenmonster und in der 
Märchendisco konnte bei lauter 
Musik gesungen und getanzt wer-
den. Was ein Spaß- es war für je-
den etwas dabei. Gestärkt wurde 
sich natürlich am märchenhaften  
Buffet mit  vielen Leckereien und 
sprudelndem Zaubertrank. Über 
die Süßigkeiten Kamelle erfreuten 
sich natürlich auch alle.  Fasching 
macht Spaß, aber auch ganz schön 
müde. Es war ein toller Tag.
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Aus der KiTa Wirbelwind
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Aus der Konfirmandenarbeit

Erkundung des Friedhofs

Am 19.01.2022 waren wir, die Kon-
fis,	 auf	 dem	Katholischen	 Friedhof	
in Stoppenberg. Wir haben uns in 
Zweier- oder Dreiergruppen zu-
sammengetan und ein Arbeitsblatt 
bearbeitet, mit insgesamt 7 Aufga-
ben.
Als erstes haben wir nachgesehen, 
was auf den verschiedenen Grab-
steinen festgehalten wird: es sind 
der Name, das Geburtsjahr und 
das Sterbejahr. Als nächstes haben 
wir nachgeschaut, welche verschie-
denen Symbole es gibt: wir haben 
Kreuze, Rosen, die Bibel, Jesus, Fo-
tos und noch mehr gefunden. Da-
nach haben wir die verschiedenen 
Formen der Grabsteine betrach-
tet: es gibt viereckige, runde, ovale 
Grabsteine, Natursteine, Rechtecke 
usw. Außerdem haben wir nachge-
sehen, ob auch Bibelverse auf den 
Grabsteinen stehen: wir haben lei-
der nur einen gefunden, aber der 
war in einer anderen Sprache. Als 
nächstes haben wir überprüft, ob 
auch Kinder auf dem Friedhof be-
graben sind. Kindergräber sind oft 
sehr aufwendig geschmückt, z. B. mit 
Windrädern, Kerzen oder auch mit 
einem Kuscheltier. Wir haben auf 
dem Friedhof keine gefunden, das 
bedeutet aber nicht, dass dort kei-

ne begraben wurden, nur, dass ihre 
Grabzeit wahrscheinlich abgelau-
fen ist. Dann haben wir nachgese-
hen wie alt der älteste Mensch auf 
diesem Friedhof wurde und haben 
herausgefunden, dass es 93 Jahre 
waren. Wir haben auch nachgese-
hen, ob wir jemand kennen, der 
dort begraben liegt, und ein paar 
kannten Freunde oder Verwand-
te, die dort begraben liegen. Den 
Friedhof haben wir uns natürlich 
auch genau angesehen und uns ist 
aufgefallen, dass er halb so groß 
ist, sehr uneben (das mit den Trep-
pen ist besonders für alte Leute 
schwierig hoch zu kommen) und 
es viele Gräber gibt, die mit Ker-
zen geschmückt sind. Wir haben 
außerdem ein paar Fotos von sehr 
schönen Grabsteinen gemacht. 
Am Ende haben wir uns noch 
überlegt, wie wir ein Grab gestal-
ten würden: Kein Bibelvers, kleine 
oder keine Engel, Naturstein, Gras, 
das wachsen kann, Blumen, also 
Rosen, und Kerzen. Wir haben uns 
später alle wieder getroffen und 
sind zurück zur Kirche gegangen. 
Dort haben wir das Arbeitsblatt 
besprochen.

Von Sarah
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Kirche? Läuft!“ … 
in Fastenzeit für 
den Gabenzaun

Das ökumenische Lauf-
team der Pfarrei Heilige 
Cosmas und Damian und 
der Thomasgemeinde  
startet einen Sponsoren-
lauf in der Fasten- und 
Passionszeit. Ab Ascher-
mittwoch bis Ostersonn-
tag zählen die Teilneh-
menden ihre gelaufenen 
Kilometer – beim wö-
chentlichen Lauf in der 
Gruppe auf Zollverein 

Kirche? Läuft!

und darüber hinaus bei individu-
ellen Läufen.  Jede Läuferin und 
jeder Läufer sucht sich im Vorfeld 
Sponsoren, die einen frei wählba-
ren Betrag pro gelaufenem Kilo-
meter zahlen. Das erlaufene Geld 
kommt dem Projekt „Gabenzaun“ 
in Altenessen zugute, der als öku-
menisches Projekt Hilfsbedürf-
tigen in Altenessen und darüber 
hinaus hilft.
Alle, die den Sponsorenlauf un-
terstützen und spenden möchten, 
aber keine Läuferin oder Läufer 
persönlich kennen, können sich 
gern bei Claudia Link melden.

Das ökumenische Laufteam geht 
regulär – ob Fasten- und Passions-
zeit oder nicht – mittwochs unter 
dem Motto „Kirche? Läuft!“ auf 
dem Weltkulturerbe Zollverein 
an den Start. Treffpunkt ist jeweils 
um 18.30 Uhr am unteren Ende 
der Rolltreppe des Ruhrmuseums. 
Weitere begeisterte Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter aus unserer 
Gemeinde sind jederzeit herzlich 
willkommen!

Claudia Link, Tel. (0201) 313140 

Laufteam ist jeden Mittwoch unterwegs
Foto: Tobias Klutz
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Seniorengottesdienste

Gottesdienste in den 
Seniorenheimen

15:00 Uhr „Casa Reha Ernestinenhof“:
           06.04. ökum. Seniorengottesdienst

pastorale Mitarbeiterin Högner-Gierszal
 und Pfarrerin Link

16:00 Uhr „Seniorenheim Grabenstr.“: 
06.04. ökum. Seniorengottesdienst

pastorale Mitarbeiterin Högner-Gierszal
 und Pfarrerin Link
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Evangelische Kirche in Essen

EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN 
 

 

Pressestelle des Kirchenkreises Essen 
info@evkirche-essen.de 

EVANGELISCHEKIRCHEINESSEN 
 

Die Passion – Die größte Geschichte aller 
Zeiten live in der Essener Innenstadt 
Nachdem die aufwendige Produktion des Live-Events "Die Passion" 
im vorigen Jahr wegen Corona abgesagt werden musste, soll das 
Projekt 2022 doch noch über die Bühne gehen – erneut mit Thomas 
Gottschalk als Erzähler. Auch die anderen Darstellerinnen und Dar-
steller – darunter Alexander Klaws, Martin Semmelrogge und Samuel 
Koch – haben wieder zugesagt; Reiner Calmund, Nelson Müller, Katy 
Karrenbauer, Wolfgang Bahro, Ingolf Lück, Rebecca Siemoneit-Ba-
rum u.v.a. sind in Gastauftritten zu sehen. 
 
 

Am Mittwoch vor Ostern will RTL 
die „größte Geschichte aller Zeiten“ 
als spektakuläres Musik-Live-Event 
mitten in der Innenstadt darstellen. 
„Die Passion“ 
ist eine mo-
derne und au-
ßergewöhnli-
che Inszenie-
rung der letz-
ten Tage im 
Leben Jesu – 
mit dem Zent-
rum einer gro-
ßen Stadt als Bühne. Mithilfe deut-
scher Popsongs sollen die dramati-
schen Ereignisse in unsere heutige 
Zeit transportiert werden.  
 
Auf der Hauptbühne erleben die 
Zuschauer die Geschichte von Ver-
rat, Leiden und Sterben, aber auch 
von Hoffnung, Liebe und Verge-
bung. Zusätzlich gibt es Live-Schal-
ten zu einer Passions-Prozession, 
bei der ein großes leuchtendes 

Kreuz durch die Straßen zur Haupt-
bühne getragen wird. 
 
Zur Aufführung am 13. April planen 

auch die Es-
sener Kirchen 
ein Angebot 
in der Innen-
stadt: „Wir er-
warten, dass 
diese Veran-
staltung auch 
viele derjeni-
gen berührt, 

die mit Kirche sonst wenig oder gar 
nichts mehr zu tun haben“, erklären 
das Ruhrbistum und der Kirchen-
kreis Essen. Der genaue Sendeter-
min stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Für den Fall, dass 
die Entwicklung der Pandemie ein 
großes Event mit zahlreichen Zu-
schauer*innen in der Innenstadt 
noch nicht zulässt, wird ein alterna-
tives Format mit Einspielern und 
Aufzeichnungen vorbereitet.
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Vollversammlung ÖRK

 „Die Liebe Christi 
bewegt, versöhnt und eint 

die Welt.“

So lautet das Motto der nächsten 
Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen.  Vom 
31.8.-8.9.2022	findet	sie	zum	ers-
ten Mal in Deutschland, in Karls-
ruhe statt. Die Vollversammlung 
mit ca. 800 Delegierten und wei-
teren Gästen aus aller Welt ist das 
Plenum oder die „Synode“ der 
ökumenischen Bewegung. 
Aktuell verhandelt werden auf der 
Tagung u.a.folgende Themen: Co-
vid 19 und die Folgen für Kirche 
und Gesellschaft, Rassismus und 
die wachsende soziale Ungleich-
heit, die Klimakrise, die Gefahren 
für Demokratien durch autoritäre 
Regime, Folgen der Digitalisierung 
und interreligiöses Miteinander.
Der Ökumenische Rat der Kir-
chen (ÖRK), auch Weltkirchenrat 
genannt, ist eine internationale 
Gemeinschaft von christlichen Kir-
chen der verschiedenen Konfessi-
onen weltweit, die insgesamt mehr 
als eine halbe Milliarde Christen/
innen repräsentiert. Zum ÖRK 
gehören heute 349 Mitgliedskir-
chen aus über 110 Ländern auf al-
len Kontinenten. Die römisch-ka-
tholische Kirche ist kein Mitglied 
des Weltkirchenrats, hält aber 

enge Kontakte zu ihm. Aufgabe und 
Ziel des ÖRK ist das Streben nach 
der sichtbaren Einheit der Kirche 
(„Einheit in versöhnter Verschie-
denheit“) sowie das Engagement 
der Kirchen für Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung 
zu stärken. 
In unserer Kirche sind viele Impul-
se des ÖRK aufgenommen worden, 
z.B.:	die	Verpflichtung	des	Konzilia-
ren Prozesses für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung wurde im Artikel 1,6 der Kir-
chenordnung aufgenommen.
Der Mirjamsonntag thematisiert 
die gleichberechtigte Mitwirkung 
von Frauen in Kirche und Gesell-
schaft und den Kampf gegen Sexis-
mus.  
Das Leitbild des gerechten Frie-
dens wurde in der ökumenischen 
Bewegung entwickelt. Die rheini-
sche Synode hat dies in ihrem Frie-
denswort von 2018 aufgegriffen 
und einen Prozess angestoßen, Kir-
che des gerechten Friedens zu wer-
den. Dies hat sie dann 2021 erklärt.   
Die letzte Vollversammlung 2013 in 
Busan, Südkorea hat alle Kirchen 
und Menschen guten Willens zu 
einem Pilgerweg der Gerechtig-
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keit und des Friedens aufgerufen. 
Als Beispiel sei der Klimapilgerweg 
„Geht doch!“ genannt, der sich für 
Klimagerechtigkeit eingesetzt hat.     
Auf nationaler und lokaler Ebene ist 
die Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen (ACK) ein „lokaler ÖRK“, 
in dem die verschiedenen Kirchen 
(hier auch die röm.-katholische Kir-
che) als eine Gemeinschaft von Kir-
chen zusammenarbeiten.
In 2022 werden verschiedene Ver-
anstaltungen	dezentral	stattfinden,	

wie z.B. ein Pilgerweg der ACK 
„Ökumene am und im Fluss“. 

Weitere Informationen hier:  www.
rio.ekir.de oder https://rio.ekir.de/ 
und auf www.ekir.de/welt-bewegt.

Ursula Thomé, Pfarrerin, 
Rheinischer Dienst für Internatio-
nale Oekumene/RIO  Westliches 

Ruhrgebiet. Ev. Kirche im Rheinland

Vollversammlung ÖRK
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Unsere Gruppen und Kreise
Unsere	Gruppen	und	Kreise	
Leitungen	ohne	Tel.-Nr.	finden	Sie	in	der	Übersicht	der	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	
	
Bibelkreis/Vorbereitungskreise	Gottesdienste	
Bibelgesprächskreis	(monatlich)	 Fr,	15	Uhr,	Haus	Waterfohr	 	 Hr.	D.	Zimek																		

	 	 	 	 	 (Tel.	21	04	61)	
Team	Familiengottesdienst	 Di,	19	Uhr	(vor	Familien-GD)	 	 Pfarrerin	Link	
Vorbereitung	Abendgottesdienst	 nach	Absprache	 	 	 Pfarrer	Keßler	
	
Musik	
Instrumentalkreis	(6-10	Jahre)	 	 Mo,	18-19	Uhr,	Thomaskirche	 	 Fr.	D.	Zipprick	
Instrumentalkreis	(ab	10	Jahre)	 Mo,	19-20	Uhr,	Thomaskirche	 	 Fr.	D.	Zipprick	
Kapelle	zwo	(Bläserchor)	 	 Do,	17.30,	Thomaskirche	 	 Hr.	J.	Kolpatzik	
Kirchenchor	 	 	 	 Mo,	19-20.30	Uhr,	Thomaskirche		 Fr.	Inga	Balzer-Wolf 

Sägewerk	(Streichensemble)	 	 Mo,	17-19	Uhr,	Gemeindehaus	 	 Fr.	B.	Sun	
	
Für	Kinder,	Jugendliche	und	Familien	
Krabbelgruppe	 	 	 	 Di,	10-12,	Gemeindehaus	 	 Fr.	S.	Coburger	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (0176-83297445)	
Kindergruppe/Jugendgruppe	 	 im	Wechsel	Do,	ab	17	Uhr	 	 Hr.	Ph.	Feige	
	
Für	Erwachsene:	Basteln,	Kochen,	Gespräche,	Tanz,	Textil,	Theater	(soweit	nicht	anders	angegeben,	
finden	die	Kreise	im	Gemeindehaus	statt)	
Bastelkreis	 	 	 	 Di,	18.30	Uhr	 	 	 	 Fr.	A.	Friege	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Tel.	32	44	93)	
Frauengruppe	 	 	 	 Do,	15	Uhr	 	 	 	 Fr.	Görmann	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Tel.	21	55	98)	
Frauenkreis	 	 	 	 14-tägig,	Do,	10-12	Uhr		 	 Fr.	Cremer	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Tel.	32	88	85)	
Kreativ-Eck	 	 	 	 1.	Samstag	im	Monat,	10-13	Uhr	 Fr.	D.	Zipprick	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Tel.	31	59	23)	
	
Männer-Kochgruppe	 	 	 2.	Freitag	im	Monat,	17-21	Uhr	 	 Hr.	G.	König	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (0151-40669094)	
Marktlücke	 	 	 	 Mi,	9-12	Uhr	 	 	 	 Hr.	G.	Neumann	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Tel.	31	34	38)	
Nähkurs	für	Frauen	 	 	 Di,	17-20	Uhr	 	 	 	 Fr.	L.	Günther	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (0173-29	85	918)	
Ökumenischer	Lauftreff																												MI,	18.30	Uhr	an	der	Rolltreppe														PfrIn	C.	Link	313140		
																																																																							vor	dem	Ruhrmuseum		
	
SeniorInnentreff	(14-tägig)	 	 Mi,	14.30-16.30	Uhr	 	 	 Pfarrer	Keßler/	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pfarrerin	Link	
Theatergruppe		 	 	 Mo,	20	Uhr	 	 	 	 Fr.	I.	Friege	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Tel.	959	787	34)	
	
Kreise	aus	der	kath.	Pfarrgemeinde	St.	Nikolaus	
Kreuzbund	 	 	 	 Do,	19-21	Uhr	 	 	 	 Hr.	Küpperscheeg	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Tel.	28	87	13)	
	
Selbsthilfegruppen	(zu	Gast	in	der	Thomasgemeinde)	
AA-Gruppe	 	 	 	 Mi,	19.30	bis	21.30	Uhr,	 	 Marion	
	 	 	 	 	 Gemeindehaus	 	 	 	 (0176-32681990)	
Selbsthilfegruppe	für	Spieler	 	 Mo,	19	Uhr,	Gemeindehaus	 	 Hr.	Wahl	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (0163-8724296)	



 - 25 -Gemeindebrief der Thomasgemeinde  - 25 -

Kollekten und Spenden

Folgende Klingelbeutel- und Ausgangskollekten 
sind während der Gottesdienste in unserer 

Gemeinde vom 2. Januar bis 27. Februar 
eingegangen:

Klingelbeutel und   
Ausgangskollekten:                 552,06 € 
Kollekten anl. Amtshandlungen:      161,50 € 
Sonstige Veranstaltungen:      

Das Presbyterium dankt allen, die gesammelt oder ge-
spendet haben, für die Gaben und den großen Einsatz.

Die Ausgangskollekten der kommenden Gottesdienste 
sind für folgende Zwecke bestimmt: 
03.04.2022 Afrika und Asien:  Klima und Umwelt schützen
10.04.2022 Diakonie Rheinland Westfalen Lippe: Diakonische Jugend
  hilfe- Wissen, wie Demokratie geht
14.04.2022 Guatemala: Sauberes Wasser für die Ärmsten
15.04.2022 Diakonie Rheinland Westfalen Lippe: Hilfe für Gefährdete – 
  Diakonie hilft Wohnungslosen, Inhaftierten und 
  Suchtkranken
17.04.2022 Brot für die Welt
18.04.2022 Nachtfalken
24.04.2022 Evangelische Kirche im Rheinland: Versöhnungs- und Men 
  schenrechtsarbeit
01.05.2022 Berliner Missionswerk: Bildungs- und Begegnungsarbeit im  
  Ausland: Schulzentrum Talitha Kumi in Beit Jala/Palästina
08.05.2022 Evangelische Jugend im Rheinland: Jugend ist Gegenwart  
  und Zukunft
15.05.2022 Evangelische Kirche im Rheinland: Förderung der Kirchen 
  musik
22.05.2022 Vereinte Evangelische Mission: Afrika und Asien – Medizini 
  sche Versorgung sichern
26.05.2022 Essen packt an
29.05.2022 Südwind e.V.: Institut für Ökonomie und Ökumene – Durch 
  Kinderaugen sehen, gegen Missstände handeln.
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Freud und Leid

Im Trauerfall jederzeit rufbereit 0201.21 02 71 für ganz Essen & Umgebung.

Persönliche und unverbindliche Beratung · Würdevolle Erd,- Feuer- und Seebestattungen
Alternative Bestattungsformen · Erledigung aller Formalitäten

Individuelle Verabschiedungsfeiern · Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Weitere Informationen und Ratgeber zum � ema Bestattungskultur erhalten Sie auf unserer Webseite www.masermann-neumann.de.
Meisterbetrieb Bestattungen Masermann-Neumann · Auf dem Bretzberg 28 · 45139 Essen · Telefon 0201.21 02 71

Seit 4 Generationen mit Herz und Verstand an Ihrer Seite.

Bundesverband Deutscher Bestatter e.V. Bestatterverband Nordrhein-Westfalen Bestatterinnung  Nordrhein-Westfalen Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG



 - 27 -Gemeindebrief der Thomasgemeinde

Hinweis:
In „Kreuz und Quer“ werden regelmäßig die Altersjubiläen von Gemein-
degliedern veröffentlicht. Sofern Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Da-
ten nicht einverstanden sind, können Sie Ihren Widerspruch schriftlich 
oder mündlich bei der für Sie zuständigen Pfarrerin erklären. Wir bitten, 
diesen Widerspruch frühzeitig, also vor Redaktionsschluss einzulegen, da 
ansonsten die Berücksichtigung Ihres Wunsches nicht garantiert wer-
den kann.  Vielen Dank für Ihr Verständnis         Ihr Redaktionsteam
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Geburtstage

1. Bezirk Pfarrer Keßler

Wir gratulieren zur
 Volljährigkeit!
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2. Bezirk Pfarrerin Link

Geburtstage
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Gemeindeleitung
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Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Thomasgemeinde-Newsletter abonnieren

Wer möchte, kann regelmäßig per E-Mail (i. d. R. ein bis zwei Mails pro Monat) über 
aktuelle Neuigkeiten und Veranstaltungen unserer Gemeinde informiert werden. 

Einfach eine Mail an 
thomaskgm.essen@ekir.de

Der Newsletter kann genauso einfach wieder abbestellt werden. Die registrierte 
E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Newsletter verwendet werden.
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ev. Telefonseelsorge Tel. 0800/11 10 111
rk. Telefonseelsorge Tel. 0800/11 10 222
Diakonisches Werk Tel. 2205-155
Ehe- und Lebensberatung Tel. 22 83 07
Mütterhilfe Tel. 23 45 67
Anonyme Alkoholiker sowie AL-ANON Tel. 77 94 31
Arbeitskreis Behinderte Tel. 201 84 80
Hospizdienst Tel. 433 85 38 Handy: 0176/20318887
Anti-Rassismus Telefon: Tel. 23 20 60 Handy: 0171/525424
Jugend-Not-Telefon Tel. 26 50 50
Kinderschutzbund Tel. 20 12 12 oder: 23 40 61
Suchtnotruf Tel. 40 38 40
Sekten-Info e.V. Tel. 23 46 46
Aids-Hilfe-Essen e.V. Tel. 1 94 11
Arbeitslosenzentrum Tel. 22 67 20
Spielsucht 17.00 - 22.00 Uhr Tel. 55 85 58
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Rat & Hilfe

Taufen	finden	 in	der	Regel	 in	den	Gemein-
degottesdiensten statt. . Die Terminabsprache 
und Anmeldung erfolgt über die Pfarrer/in-
nen.

 
Konfirmationen finden	 im	April/	 Mai	 des	
Jahres statt. Im Anschluss daran beginnt der 
neue	 Jahrgang	 mit	 dem	 einjährigen	 Konfir-
mandenunterricht. Zu diesem Unterricht 
werden alle evangelischen Kinder schriftlich 
eingeladen, die bis zum Ende des jeweiligen 
Jahres 13 Jahre alt werden. Nicht getaufte 
oder versehentlich nicht angeschriebene Kin-
der können sich vor Unterrichtsbeginn bei 
den Pfarrer/innen anmelden.

 
Trauungen	 finden	 in	 einem	 eige-
nen Gottesdienst und in Ausnahmefäl-
len auch im Gemeindegottesdienst statt.  
Bitte sprechen Sie den Termin rechtzeitig mit 
den Pfarrer/innen  ab. 

Unsere Pfarrer/innen werden Sie dann  
zu einem ausführlichen Traugespräch  
besuchen.  Dies gilt auch für Jubiläumshoch-
zeiten, die im Gottesdienst gefeiert oder 
im Fürbittengebet bedacht werden sollen. 

Krankenabendmahl 

Bitte informieren Sie uns, wenn eine Angehörige/
ein Angehöriger Ihrer Familie das Abendmahl zu 
Hause oder im Krankenhaus empfangen möchte. 

Beerdigungen

Bitte sprechen sie bei einem Trauerfall Termin 
und Ort für die Beerdigung mit dem Bestat-
tungsunternehmen ab, das sich dann an unsere 
Pfarrer/innen wendet. Diese setzen sich dann 
mit Ihnen in Verbindung und kommen zum 
Trauerbesuch zu Ihnen nach Hause. Am Ewig-
keitssonntag werden im Gottesdienst die Na-
men der Verstorbenen des vergangenen Kir-
chenjahres verlesen.  
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Gottesdienstplan

Ev.	Thomasgemeinde	Essen:	Gottesdienste	April	–	Mai	2022	

Es	ist	ein	3G-Nachweis	(geimpft,	genesen,	getestet)	erforderlich.	

In	der	Kirche	ist	durchgängig	eine	FFP2-Maske	zu	tragen,	Kinder	bis	einschl.	12	Jahren	können	auch	
OP-Masken	tragen.	

Zugang	zur	Kirche	über	den	Hintereingang	an	der	Schwanhildenstr.	

Freitag,	1.4.,	18	Uhr	
	

Abendgottesdienst	
Thema:	Ein	bisschen	Spaß	muss	sein…	

Team	

Sonntag,	3.4.,	10	Uhr	
	

Gottesdienst	mit	Abendmahl	 Link	

Sonntag,	10.4.,	10	Uhr	
	

Gottesdienst	 Keßler	
	

Gründonnerstag,	14.4.,		
18	Uhr	

Andacht	zum	Gründonnerstag	mit	
Abendmahl	

Keßler	

Karfreitag,	15.4.,	10	Uhr	
	

Gottesdienst	mit	Abendmahl	
	

Keßler	

Ostersonntag,	17.4.,	
10.30Uhr	
	

Familiengottesdienst	 Link	
	

Ostermontag,	18.4.,	11	Uhr	
	

Gottesdienst-Spaziergang	
Treffpunkt:	Eingang	Gemeindehaus	

Keßler	

Sonntag,	24.4.,	10Uhr	 Gottesdienst	mit	Taufe	
	

Keßler	

Sonntag,	1.5.,	10	Uhr	
	

Gottesdienst	mit	Abendmahl	 Keßler	
	

Freitag,	6.5.,	18	Uhr	
	

Abendgottesdienst	
Thema:	Jakob	und	Esau	-	
Geschwisterrivalität	

Team	

Sonntag,	8.5.,	10	Uhr	
	

Tauf-Familiengottesdienst	 Keßler	

Sonntag,	15.5.,	10.30	Uhr	
	

Tauf-Familiengottesdienst	
	

Keßler	

Sonntag,	22.5.,	10	Uhr	
	

Gottesdienst	 Link	

Christi	Himmelfahrt,	26.5.,	
11	Uhr	

Jubelkonfirmation	mit	Abendmahl	 Keßler	
	

Sonntag,	29.5.,	10	Uhr	 Gottesdienst	
	

Link	

Alle	Angaben	unter	Vorbehalt.	Aktuelle	Informationen	stets	in	den	Aushängen	und	unter	
www.thomasgemeinde-essen.ekir.de	

Es ist ein 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) erforderlich.
In der Kirche ist durchgängig eine medizinische Maske 

(FFP2 oder OP) zu tragen.
Zugang zur Kirche über den Hintereingang an der Schwanhildenstr.

Alle Angaben unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen stets in den Aus-
hängen und unter www.thomasgemeinde-essen.ekir.de


