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Liebe Leserin, lieber Leser,

endlich raus aus dem Corona-Schlamassel! Sehnen Sie sich nicht auch nach  
Lockerungen und Nähe und Treffen in größerer Runde? – Über ein Jahr leben wir 
mit Einschränkungen wegen Corona und hoffen, dass es endlich besser wird. Ohne 
Hoffnung wäre die ganze Situation kaum zu ertragen. Und doch wissen wir nicht 
genau, was uns die Zukunft noch bringt, was wirklich kommen wird.

Trotzdem hilft uns die Hoffnung, die derzeitigen Zustände und Einschränkungen 
auszuhalten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt ein bekanntes Sprichwort.
Hoffnung ist aber auch ein wichtiges Element des christlichen Glaubens. 117 mal 
kommt das Wort „Hoffnung“ in der Bibel vor. Ein paar Kostproben gefällig?

„Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des HERRN hoffen“. (Klag 3,26)

Zugegeben, die meisten warten weniger auf die Hilfe des HERRN als auf den Impf-
stoff und übergangsweise auf die Schnelltests. Aber vielleicht lässt uns die gesamte 
Situation doch grundsätzlicher nach der Hoffnung fragen und dem, was unser Leben 
zusammenhält. Als Christen sehen wir unser Leben, die Erde, ja die ganze Schöpfung 
als Geschenk Gottes. Er hat uns und alles, was wir kennen, gemacht und zwar so, 
dass das Ende gut wird. Nur – noch sind wir nicht am Ende – weder am Ende der 
Pandemie, noch am Ende der Welt. Also besteht Hoffnung. 

Lassen Sie mal diesen Zuspruch auf sich wirken: „Denn ich weiß wohl, was ich für 
Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung“ (Jeremia 29,11). 

Das klingt gut und verheißungsvoll, also nach einem guten Plan. So stellt uns die 
Bibel Gottes Plan vor. Aber jeder Person ist klar, dass längst noch nicht alles gut ist, 
ja, Vergänglichkeit, Krankheiten und Tod Lebensrealitäten sind. 

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Rom  
(8, 20) noch heute treffend: „Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit  
– ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch auf Hoffnung.“ 
Noch leben wir in dem Zwischenraum von jetzt schon hoffen und noch nicht erreicht.

Paulus vertraut darauf, dass das Ende gut wird, weil Gott es versprochen hat. Das 
steht aber noch aus. Trotzdem ist Paulus ganz zuversichtlich, dass dies so eintrifft, 
weil Christus vom Tod auferstanden ist und damit gezeigt hat, dass Gottes Macht 
stärker ist als der Tod. Das ist für ihn der feste Grund seiner Hoffnung: So hängen 
Hoffnung und Ostern für ihn ganz eng zusammen. Und: Paulus wendet damit seinen 
Blick weg von den Alltagssorgen hin zu dem Großen und Ganzen: Ich bin gehalten von 
Gott, egal was kommen mag. Damit kann er hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.

Und genau das wünschen wir Ihnen.

Bleiben Sie hoffnungsvoll und lassen sich von hoffnungsvollen Ideen, Worten, Texten 
und Taten inspirieren

Ihre Felicitas Schulz-Hoffmann und Jürgen Hoffmann
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Denn wir sind gerettet auf Hoff-

nung hin. Die Hoffnung aber, die 

man sieht, ist nicht Hoffnung; denn 

wie kann man auf das hoffen, was 

man sieht?  Röm 8,24

Wenn wir aber auf das hoffen, 

was wir nicht sehen, so warten 

wir darauf in Geduld. Röm 8,25

Fällt Ostern aus?
Nach Weihnachten soll Ostern auch noch  
ausfallen? 
Was meinen Sie? – 
Nein! Ostern fällt nicht aus! Auch wenn wir zu 
dem Zeitpunkt, wo wir diese Zeilen schreiben 
(Anfang März), noch nicht wissen, welche 
Beschränkungen aktuell Ostern 2021 gelten 
werden und wie Ostern dann in den Kirchen 
und zuhause gefeiert werden kann. „Wie feiern 
wir Ostern?“ wird eine Frage sein, aber nicht, 
ob wir Ostern feiern. Ostern fällt auch 2021 
nicht aus!
Aber was feiern wir eigentlich an Ostern? In 
der kirchlichen Tradition ist es das erste und 
wichtigste Fest der Christinnen und Christen. 
Erstes und wichtigstes Fest? Ist das nicht 
Weihnachten? Gefühlt ist das in Deutschland 
sicher so. Aber ohne Ostern würden wir auch 
nicht Weihnachten feiern, ja gäbe es den christ-
lichen Glauben nicht.
Ostern ist Dreh- und Angelpunkt des christli-
chen Glaubens. Ostern feiern wir nämlich die 
Auferweckung Jesu Christi und damit den Sieg 
Gottes über den Tod und über das Böse. Os-
tern heißt: Gott ist stärker als der Tod, stärker 
auch als alles Böse. Er kann diese Grenzen 
des Lebens und der Zerstörung überwinden 
und vom Tod zum Leben bringen. 
Die Bibel erzählt nirgendwo, wie Jesus auf-
erweckt wurde. Dafür gibt es keine Zeugen. 

Sie erzählt vielmehr, wie Menschen, die Jesus 
Christus vor seinem Tod kannten, die ihn zu 
Grabe getragen haben, die um ihn getrauert 
haben, ihm auf einmal begegnet sind. 
Die ersten Zeuginnen waren Frauen. Sie woll-
ten Jesus die letzte Ehre erweisen und ihn 
einbalsamieren. Doch sie kommen zu seinem 
Felsengrab und entdecken, dass es leer ist. 
Sie können das gar nicht begreifen. Da sitzt 
ein junger Mann in einem weißen Gewand in 
der Grabkammer und sagt: „Ihr braucht nicht 
zu erschrecken! Ihr sucht Jesus aus Nazareth, 
der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten 
auferweckt, er ist nicht hier. Seht: Hier ist die 
Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch 
auf! Sagt seinen Jüngern, besonders Petrus: 
Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort 
werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt 
hat.“ (Evangelium nach Markus 15, 6-7) 
Ja die Bibel erzählt sogar, dass die Frauen vor 
Angst und Schrecken weglaufen. So ungeheu-
erlich ist diese Nachricht bis heute, dass sie 
schwer zu begreifen ist. Und doch verbreitet 
sich die Nachricht, dass Jesus auferstanden ist, 
wie ein Lauffeuer. Die Zahl der Zeugen wächst: 
Jesus zeigt sich seinen Jüngern, er begegnet 
Maria von Magdala, den beiden Jüngern aus 
dem Dorf Emmaus, ja einmal sogar über 500 
Menschen auf einmal (1. Korinther 15,6). 
Ein Zeuge ist auch Thomas, der nicht glau-
ben will, was ihm die anderen erzählt haben:  
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20 Jahre Osternacht in Tersteegen

GLAUBE UND GOTTESDIENSTETITELTHEMA HOFFNUNG

Fällt Ostern aus?

Hoffen wir allein in diesem 

Leben auf Christus, so sind 

wir die elendesten unter allen 

Menschen. 1 Kor. 15.19
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„Jesus lebt!“ Er zweifelt so lange, bis er Jesus 
an seinen Wunden berühren darf. Dann sagt 
er: „Mein Herr und mein Gott!“ (Evangelium 
nach Johannes 20,24-29).
Diese Erlebnisse sind die Grundlage unseres 
christlichen Glaubens! Wir hängen uns an die 
Erfahrungen dieser ersten Christinnen und 
Christen, die davon zeugen, dass Jesus Un-
recht und Tod überwunden hat! Durch Ostern 
erfahren die Menschen damals und wir heute, 
dass Jesu Botschaft der Liebe und Barmher-
zigkeit nicht nur schöne Worte sind, sondern 
Gültigkeit hat über den Tod hinaus. 
Noch ist dieser Glaube verletzlich und angreif-
bar, weil immer noch Menschen sterben, weil 
Krankheit, Leiden und Zerstörung nach wie vor 
an der Tagesordnung sind. Und doch ist da 
diese Hoffnung, dass die Vergänglichkeit nicht 
das Ende ist, sondern etwas Neues kommt. 
Dieses Neue hat an Ostern mit der Auferwe-
ckung Christi schon seinen Anfang genommen. 

So laden wir Sie ein, auf diese Zeichen zu 
achten: Zeichen der Liebe, Zeichen der frohen 
Botschaft, Zeichen des Lebens gegen alle 
Zeichen des Unrechts, der Gewalt, des Todes 
und der Unterdrückung. Die Bibel will uns die 
Augen öffnen für Gottes großen Heilsplan. 
Und wir sind sicher: Sie werden anders durch 
diese Welt gehen, wenn Sie auf diese frohma-
chenden Zeichen achten, statt sich auf die 
schlechten Nachrichten zu konzentrieren. Gott 
steht für Leben und Heil statt Tod und Unheil. 
Als Christinnen und Christen sind wir einge-
laden, diese frohmachende, Leben fördernde 
gute Nachricht weiter zu geben mit Worten und 
genauso mit Taten. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
frohe Ostern!

Ihre Felicitas Schulz-Hoffmann und 
Jürgen Hoffmann
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Im Flüchtlingscamp Agoyo, Uganda

Pfarrerkonferenz im Flüchtlingscamp Bweyale, 
Uganda Februar 2021
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Bilder und Videos von der Konferenz und der Situation in 

den Flüchtlingscamps finden Sie auf unserer Internetseite: 

www.tersteegenkirche.ekir.de 

Danke von Herzen für Ihre Spende anlässlich der Advents-

sammlung 2020!

Grüße von  
Bischof John Kongi  
an unsere Gemeinde
Hoffnung für die Flüchtlingscamps im 
Süd-Sudan

Seit seinem Auf-
enthalt in unserer 
Gemeinde vor 
zwei Jahren be-
steht ein bis heu-
te sehr lebendi-
ger Austausch 
m i t  B i s c h o f 
John Kongi aus 
Uganda. Immer 
wieder schreibt 
er  uns  über 
die Situation in 
den zahlreichen 

Flüchtlingslagern im Südsudan, für die er als 
Leiter von UCAD*, als Seelsorger und auch als 

Projektleiter zuständig ist. In seiner Arbeit wird 
er unterstützt durch die Partnerorganisation 
„Hilfe für Brüder“ mit Sitz in Stuttgart. Wir freuen 
uns, dass wir uns dank der Adventssammlung 
an der Arbeit von Bischof Kongi mit € 3.500 
beteiligen können. Neben den zahlreichen 
Hilfsprojekten, die er für die Flüchtlingscamps 

organisiert, lag ihm aktuell die Arbeit der Pfarrer 
vor Ort am Herzen. Bischof John Kongi hat 
uns dazu folgendes geschrieben:
Lieber Pfarrer Hoffmann,
viele Grüße im Namen Jesu. Ich bin glücklich, 
wieder von Ihnen zu hören und danke Ihnen 
für alle Bemühungen, unseren bedürftigen 
Schwestern und Brüdern im (Flüchtlings-)Camp 
zu helfen. Möge Gott Sie segnen. Danke für 
Ihre Spende und bitte geben Sie meine Grüße 
und meinen Dank an Ihre Gemeinde weiter. 
Möge Gott sie segnen. Ich schicke Ihnen eine 
Dokumentation, Bilder und Videos von einer 
Pfarrerkonferenz im Lager. 52 Pfarrer haben 
an der Konferenz teilgenommen.

Dieses Projekt war eine Antwort auf die Notwen-
digkeit, die die Gemeindeleiter in den Flücht-
lingscamps zum Ausdruck gebracht haben. 
Seit der Krieg im Süd-Sudan ausbrach, haben 
sich die meisten Pfarrer über die verschiedenen 
Flüchtlingslager und andere Orte in Uganda 
verstreut. So waren sie nicht in der Lage, sich 
zu Rüstzeiten oder Konferenzen zu treffen. Das 
hat die Kirche sehr geschwächt und so gab es 
ein großes Bedürfnis nach dieser Konferenz. 
Die Konferenz vom 11.-15. Februar 2021 hat 
sie sehr gestärkt, ihren Geist erfrischt und ih-
nen neue Kraft für ihren Dienst gegeben. Die 
Konferenz hat eine Einheit unter den Pfarrern 
geschaffen, die sich seit Beginn des Krieges 
nicht sehen konnten.
Gott segne Sie und die ganze Gemeinde
Bischof John Kongi

Dr. Thorsten Latzel
Ein Reformer als Präses

Mit Erscheinen des Gemeindebriefes hat die 
Evangelische Kirche im Rheinland einen neuen 
Präses. In einem Festgottesdienst am Sams-
tag, 20. März 2021, wird Dr. Thorsten Latzel 
als Nachfolger von Manfred Rekowski in der 
Düsseldorfer Johanneskirche offiziell in sein 
Amt eingeführt. Der WDR wird den Gottesdienst 
von 11.00 bis 12.00 Uhr live übertragen.
Wer ist dieser Mann an der Spitze der zweit-
größten Landeskirche in Deutschland mit rund 
2,45 Millionen Gemeindemitgliedern zwischen 
dem Niederrhein und dem Saarland?

Der 50-jährige Thorsten Latzel aus Wittgenstein 
in Südwestfalen gilt als Reformer. Schon lange 
hat er sich intensiv mit der Frage beschäftigt, 
wie die evangelische Kirche fit für die Zukunft 
werden kann. So war Latzel von 2007 bis 
2013 im Kirchenamt der EKD in Hannover 
für Reformprozesse zuständig. Zuletzt hat 
er als Direktor der Evangelischen Akademie 

in Frankfurt eine traditionsreiche kirchliche 
Einrichtung neu profiliert.
Das sind gute Voraussetzungen, die der neue 
Präses mitbringt, um in der Landeskirche erfolg-
reich zu sein. Denn unsere Landeskirche steht 
vor großen Herausforderungen. Die Kirchen-
steuern sind aufgrund von Covid-19 deutlich 
eingebrochen. Und auch in Zukunft wird die 
Kirche wohl kleiner, ärmer und älter werden. 
Und in der momentanen Situation tut es der 
Kirche gut einen Präses zu haben, der bereit 
ist, alte Zöpfe abzuschneiden, anzupacken 
und Dinge zu verändern.
Dr. Thorsten Latzel will die Kirche „konsequent 
von den Menschen her“ denken. Eines seiner 
Schwerpunktthemen sei die Partizipation, „eine 
dezidierte Stärke der rheinischen Kirche“. Die 
wolle sich besonders um die 20- bis 40-Jähri-
gen kümmern. Diese Altersgruppe tritt derzeit 
überdurchschnittlich oft aus der Kirche aus 
und lässt ihre Kinder nicht mehr taufen. Und 
Kinder, die in den Familien nicht mehr getauft 
werden, werden auch später im Leben nur 
höchst selten den Weg zur Kirche finden.
Auch in unserer Tersteegen-Gemeinde werden 
wir uns künftig zusammen mit der Nachbar-
schafts-Werkstatt intensiver um diese Alters-
gruppe „kümmern“ und mit neuen Ideen und 
Angeboten versuchen, unsere Kirche wahrzu-
nehmen. Dazu müssen wir sie fragen, persön-
lich und zu Hause.
„Die Menschen sollen die Kirche als Heimat 
erfahren, wo sie gerne sind“ so Dr. Thorsten 
Latzel. „Sie solle progressiv und offen auf 
Menschen zugehen, und sie in ihrem Leben 
begleiten und stärken. Auch wir als Landes-
kirche müssen sparen: Aber das ist nicht das 
Prägende. Als Kirche sind wir immer davon 
bestimmt, Salz der Erde sein zu wollen, das 
wir nach außen tragen wollen“.

Hans Albrecht
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 „Pontius  
Pilatus“ 

zeigt nicht nur: Die Mächtigen
können irren, ja tödlich irren. Er zeigt auch:
Gegenüber jedem Staat, der sich die absolute 
Macht anmaßt, der allbestimmend (und sei es 
zum Zweck der Fürsorge), allwissend (und sei 
es zum Zweck der Verbrechensbekämpfung) 
sein will, gegen einen solchen Staat haben 
die Christen sich zu wehren, weil sie einen 
Herrn haben, der von einem solchen Staat 
hingerichtet wurde. Und damit sind wir sehr 
aktuell in der Gegenwart. Wir sind angespro-
chen. Als Christen.
Und sie, wir, Christen haben die Opfer sol-
cher Staaten zu unterstützen, zum Beispiel 
Asylanten, Obdachlose und Flüchtlinge, weil 
ihr, unser Herr selbst ein Opfer eines solchen 
Staates wurde.
Pontius Pilatus gehört deshalb sozusagen 
stellvertretend ins Glaubensbekenntnis. Stell-
vertretend für uns: Denn ich erkenne mich in 
ihm wieder, nicht gern, aber doch sehr genau, 
und Sie sich vielleicht auch.
Wie er diese ganze Sache auf Leben und Tod 
als lästige Störung seiner Ruhe und Bequem-
lichkeit ansieht, ist mir nicht unbekannt. Ich 
ertappe mich ja auch manchmal dabei, dass 
ich die vielen Appelle „Helft doch! Hilf doch 
mit! Setz dich ein!“ müde verscheuchen will.
Pilatus ist einer, der entscheidet nach der 
Leitlinie: „Was bringt mir den wenigsten Ärger 
und den größten Gewinn?“ An der Wahrheit 
ist er wenig interessiert. Nur eine lächerlich 
machende Frage ist sie wert: „Was ist denn 
schon Wahrheit?“ 

Mag sein, dass Sie da anders sind und denken. 
Ich merke schon, dass ich mich manchmal 
eher frage: „Was kommt denn wohl an bei 
der Gemeinde, beim Presbyterium, bei mei-

nem Gegenüber?“, als zu fragen: „Welche 
Wahrheit (und meist tut sie ja weh!) muss ich 
Ihnen sagen?“
Rückgrat hat Pilatus nur gezeigt, solange es 
für ihn ungefährlich war. Aber als ihm dann 
von den anderen gedroht wird: „Wir schwär-
zen dich beim Kaiser an!“, da ist es mit dem 
Rückgrat vorbei, und es gilt, nur die eigene 
Position zu retten. Ich bin sicher: Nicht nur ich 
kenne Situationen, in denen ich, als es brenzlig 
wurde, vielleicht auch nur unangenehm, feige 
zurückgewichen bin.

Schuld? Ja, wer wird denn da von Schuld 
reden?! Wir doch nicht! Es waren die Sach- 
zwänge, die Umstände, die schlechte Tages- 
form, die Rechtslage, die leider keinen anderen 
Ausweg ließ, die Rücksichtnahme auf die An-
deren, taktische Gründe – ach, das Wasser, in 
dem wir uns wie Pilatus die Hände waschen, 
trägt heute viele Namen.
Dass Pontius Pilatus trotz dieser großen Un-
schuldsgeste ins Glaubensbekenntnis geriet, 
und zwar als Schuldiger, das zeigt: Selbst 
Menschen lassen sich nicht über die Schuld 
hinwegtäuschen. Wenn sie schon nicht, wie 
sollten wir dann Gott täuschen können.
Es ist gut, dass Pontius Pilatus, in vielem so ei-
ner wie wir, im Glaubensbekenntnis vorkommt. 
Und statt ihn zu streichen, liebe Gemeinde, 

sollte man überle-
gen, ob man das 
Glaubensbekenntnis 
nicht erweitern sollte. 
Vielleicht so: „Gelitten 
unter Pontius Pilatus, 
so einem wie wir, ge-
kreuzigt, gestorben, 
auch für Pontius Pila-
tus und für uns.“ 
Horst Gieseler, Prädikant

Pilatus - Nachdenkliches 
in der Passionszeit
Die meisten von Ihnen kennen die Worte des 
Glaubensbekenntnisses. Ich will uns die ers-
ten Zeilen ins Gedächtnis rufen: Ich glaube 
an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an 
Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, 
unseren Herrn, empfangen von dem Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben 
und begraben, (…). 

Pilatus! Eine Hauptfigur der Passion Jesu 
Christi. Sein Richter. Statthalter. Ich bin mir 
sicher: Wenn er nur könnte, Pilatus würde sich 
beschweren. „Historische Berühmtheit hin, 
historische Berühmtheit her!“, würde er sagen, 
„aber lasst mich doch endlich aus dem Spiel, 
mich untergeordneten Verwaltungsbeamten. 
Ein unbedeutendes Rädchen in der Staatsma-
schinerie war ich, und dann wird im ganzen 
Land, ja in der ganzen Welt allsonntäglich mein 
Name genannt: „… gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt …“ Muss das sein, immer noch?
Hat er nicht recht, der Pontius Pilatus? Muss er 
wirklich im Glaubensbekenntnis vorkommen? 
Reicht nicht ein: „… gelitten, gekreuzigt, ge-
storben und begraben …“? Und wenn schon 
Namen genannt werden müssen, müssen 
dann nicht andere Namen genannt werden: 
der Name seines Kaisers zum Beispiel, Tibe-
rius, als dessen Beamter er ja handelte, oder 
Kaiphas oder Judas!?

Ich habe darüber nachgedacht und gefunden: 
Er muss nicht im Glaubensbekenntnis vor-
kommen, dieser Pontius Pilatus. Aber: Es ist 
gut, dass er darin vorkommt – und zwar aus 
mehreren Gründen:

Er verhindert, dass die Geschichte Jesu, seine 
Lebens- und Leidensgeschichte, zeitlos wird, 
umgedeutet wird zu einer nur noch symbolisch 
zu verstehenden Geschichte, die sich immer 
wieder neu ereignet. Der Name „Pontius Pila-
tus“ zeigt an: Gott hat sich an einem konkreten 
Ort und zu einer ganz bestimmten Zeit in unsere 
Geschichte hineinbegeben. Das ist manchmal 
ärgerlich. Unser Glaube wäre viel moderner, 
wenn er sich auf zeitlose Wahrheiten gründe-
te, und nicht schon das Glaubensbekenntnis 
deutlich machte: Die entscheidende Geschichte 
ist schon vor langer Zeit geschehen. 

Und doch: Es ist heilsam, dass Gott so konkret 
wird und sich in einem Menschen zeigt, der 
nicht zeitlos ist, sondern seinen festen Ort 
und seine bestimmte Zeit hat. Denn weil Gott 
so konkret ist, meint er mich eben auch ganz 
konkret, ärgerlich konkret mit seinen Geboten 
und seinem Anspruch, befreiend konkret mit 
seinem Zuspruch und seiner Liebe.
Und: Der Name des Pontius Pilatus macht 
deutlich: Gott und die Staatsgewalt, die gehen 
nicht Hand in Hand, sondern die geraten an 
einer entscheidenden Stelle über Kreuz, im 
wahrsten Sinn des Wortes.
Das Unverständnis des Pontius Pilatus für 
Jesus Christus zeigt: Eine Staatsmacht, die 
ihre Macht und Herrschaft direkt von Gott 
ableitet, kann nichts mit einem Gott anfangen, 
der seine Macht aufgibt, um seinen Menschen 
nahezukommen. Ja, wer von so einem Gott 
erzählt und aus ihm lebt wie Jesus, der ist 
gefährlich, nicht weil er so viele Soldaten hätte, 
sondern weil er die klare Trennung von oben 
und unten aufhebt.
Deshalb signalisiert der Name „Pontius Pilatus“ 
für uns Christen bis heute nicht nur das Recht, 
sondern die Pflicht zu einem kritischen Blick 
und zu Distanz von der Staatsgewalt. Der Name

Gelobt sei Gott, der Vater unse-

res Herrn Jesus Christus, der uns 

nach seiner großen Barmherzig-

keit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die 

Auferstehung Jesu Christi von den 

Toten. 
1 Petr 1,3
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Bericht aus dem  
Presbyterium
Liebe Gemeinde, ein „Bericht aus dem Pres-
byterium“ kann immer nur unvollständig sein. 
Wollte ich „Alles“ berichten, würde ich den 
Platz in diesem Gemeindebrief sprengen. So 
kann es nur eine kleine Auswahl besonderer 
Punkte sein. Die Sitzungen des Presbyteriums 
finden zur Zeit per Zoom, also per Video di-
gital statt. Hinzu kommen die Sitzungen der 
Ausschüsse, in der Regel auch per Zoom. 
Das ist eine Erfahrung für uns Presbyterinnen 
und Presbyter, von denen ich vor anderthalb 
Jahren noch nicht mal geträumt habe. Die 
sogenannte Digitalisierung wird uns, da bin 
ich mir sicher, auch über die Pandemie hinaus, 
alltäglich werden.
Wir freuen uns aber nun alle wieder auf die 
Zeit, in der wir uns wieder ganz „normal“ treffen 
und miteinander austauschen können. Das 
wird Ihnen in Ihren Lebensbereichen ja auch 
genauso gehen. Wunderbar ist, was alle Be-
teiligten, vor allem auch die Mitarbeitenden, in 
dieser Situation schon geschafft haben und 
auch neu auf den Weg bringen.

Die Seniorenarbeit ist bei Volker Busch in guten 
Händen. So geht der Kontakt auch in diesen 
Coronazeiten nicht verloren. Die Jugendarbeit 
ist jetzt im Kirchenkreis angedockt, das heißt, 
die Arbeit von Jennifer Leistner erfährt jetzt eine 
fachliche Begleitung durch das Jugendreferat. 
Dadurch wird die Jugendarbeit vor Ort gestärkt. 
Frau Manns-Rodenbach vom Jugendreferat 
hat in der letzten Presbyteriumssitzung dazu 
berichtet und unsere Fragen beantwortet. 
Die Tersteegenmusikschule ist eine Erfolgsge-
schichte. Im Gemeindebrief wird immer wieder 
darüber berichtet. Corona bedingt läuft der 
Betrieb zwar etwas eingeschränkt, aber im 

Dezember sind Kinder schon im Rahmen einer 
Adventsandacht in der Kirche aufgetreten, ein 
tolles Erlebnis für Akteure und Zuhörende. So 
werden Kinder und junge Menschen noch auf 
ganz andere Weise an die Gemeinde gebunden. 
Thema im Presbyterium sind natürlich auch 
die üblichen Verwaltungs- und Finanzangele-
genheiten. Beruhigend ist dabei, dass unsere 
Gemeinde auf solidem Boden steht, allerdings 
sind wir in Zukunft immer mehr auf Spenden 
und Zuwendungen angewiesen, um all die 
Projekte und Ideen verwirklichen zu können, 
die wir haben. 
Orgelsanierung – hierzu haben wir intensiv 
beraten. Der Orgelbeauftragte der Evangeli-
schen Landeskirche, Herr Müller-Ebbinghaus 
hat uns dabei intensiv begleitet und wird es 
auch weiterhin tun. Auf seine Empfehlung wird 
das Presbyterium die Karl Schuke Berliner 
Orgelbauwerkstatt GmbH beauftragen. Vor 
einer Beauftragung muss ein genauer Vertrag 
erarbeitet werden, in dem alle zu erledigenden 
Aufgaben festgehalten werden. Die Kosten 
dieser Maßnahme, die auch die Ertüchtigung 
der Orgel bei Beibehaltung ihres historischen 
Charakters für die Zukunft umfassen wird, sind 
natürlich hoch. Dennoch sind wir zuversicht-
lich, das stemmen zu können. Großzügige 
Spenden haben wir schon erhalten, aber es 
dürfen gerne mehr werden (Fundraising). Das 
leitet zum nächsten Punkt über.
Beschäftigung von Frau Andrea Janssen als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin für das gemeind-
liche Fundraising 
Hier wird es um eine konzeptionelle Weiter-
entwicklung des Fundraisings/der Fundrai-
singstrategie in der Gemeinde gemeinsam mit 
dem Fundraisingteam gehen, der Erarbeitung 
neuer Akquise-/Kontakt- und Ansprachestrate-
gien, Recherche von Fördermöglichkeiten und 
Vorbereitung der Antragstellung (z. B. öffent-

liche Fördertöpfe, Lotterien, etc.), Recherche 
potenzieller Spender und Förderer, insbes. 
für konkrete Projekte, Unterstützung bei der 
Platzierung der Fundraisingaktivitäten in der 
Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung eines Pro-
jektsteckbriefs (Beschreibung, Ziele, Kenngrö-
ßen, Zielgruppe) und einer Projektdatenbank, 
um nur einige Punkte zu nennen.
Corona-Pandemie
Es ist naheliegend, dass uns die Pandemie, 
insbesondere die Folgen des Lockdowns für 
die konkrete Gemeindearbeit, die Kirchenmusik, 
die Gestaltung der Gottesdienste (per Video, 
Streaming) intensiv beschäftigt. Es mussten 
und müssen für alle Bereiche Hygieneschutz-
konzepte erarbeitet, beim Kirchenkreis und 
dem Ordnungsamt der Stadt zur Genehmi-
gung vorgelegt und dann mit großem Aufwand 
umgesetzt werden. Jede und jeder von uns 
hat das in den Gottesdiensten erlebt: Redu-
zierung der Besucherzahlen, Abstandsregeln, 
Masken u.v.a.m. So hatte das Presbyterium 
auch entschieden, dass die Weihnachtsgot-
tesdienste und alle andern folgenden nicht 
mehr vor Ort stattfinden dürfen. Das ist uns 
sehr schwergefallen. Deshalb freue ich mich 
sehr, dass ab Sonntag, den 28. Februar wie-
der Gottesdienstbesucher in sehr begrenzter 
Anzahl und nur nach vorheriger Anmeldung 
und einem verschärften Hygieneschutzkon-
zept zugelassen werden. Die Unsicherheit 
bleibt aber. Auf der anderen Seite feiern wir 
Sonntag für Sonntag lebendige Gottesdienste, 
zur Zeit zusammen mit der KGM Unterrath/
Lichtenbroich in der Tersteegenkirche (bisher 
noch ohne Gottesdienstbesucher). Da ist viel 
Schwung drin! 
Streaming-Gottesdienste
Ich bin unendlich dankbar, dass in dieser Zeit 
Gemeindemitglieder, auch aus dem Presby-
terium und dem Kreis der Mitarbeitenden, 

zusammen mit einem Technikteam aus Jung 
und Alt, es durch großen ehrenamtlichen Ein-
satz ermöglichen, unsere Gottesdienste live 
zu streamen. Damit nicht das private techni-
sche Equipment der unmittelbar Beteiligten 
überstrapaziert wird, hat das Presbyterium 
beschlossen, entsprechende Anschaffungen 
für die notwendige Technik zu tätigen, denn 
zukünftig sollen alle unsere Gottesdienste, auch 
nach Corona, gestreamt werden. Auch dafür 
sind schon viele Spenden eingegangen, die 
ermöglichen, entsprechende Ausrüstung zu 
kaufen. Herzlichen Dank!!! Weitere Spenden 
(möglichst insgesamt 10.000 EUR) werden 
noch dringend benötigt. Und wer im Tech-
nikteam mitmachen möchte, kann sich gerne 
im Gemeindebüro, beim Pfarrerehepaar oder 
bei mir melden.
Presbytertag 
Das Presbyterium möchte sich halbjährlich 
ganztägig treffen, um Schwerpunktthemen 
zu beraten, aber auch einfach ins Gespräch 
zu kommen und geistliche Einkehr zu halten. 
Corona bedingt fällt der geplante Februar-
termin aus, denn per Zoom vorm Bildschirm 
wollen wir uns nicht beraten. Wir hoffen, uns 
im Gemeindehaus treffen zu können. Unter 
anderem werden wir uns dabei auch mit dem 
Datenschutz beschäftigen müssen.

An dieser Stelle möchte ich allen Ehrenamtli-
chen, Mitarbeitenden, dem Pfarrteam und dem 
Presbyterium herzlich für ihr Engagement, den 
Schwung und Begeisterung danken. Es macht 
viel Freude. Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, machen Sie mit!
Das soll es erst mal sein, bleiben Sie behütet 
und gesegnet.

Horst Gieseler, Vorsitzender des Presbyteriums
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Diese Begriffe sollten uns nicht nur dieses Jahr über 
begleiten. Vor wenigen Wochen haben wir uns von 
einem Jahr verabschiedet, das uns einiges abverlangt 
hat. Die Auswirkungen der Pandemie haben viele von 
uns in eine „winterliche Tristesse“ fallen lassen. Wie 
mag es wohl weitergehen? Diese Frage habe ich mir 
auch gestellt, besonders vor dem Hintergrund einer 
schweren Erkrankung. Aber Hängenlassen bringt einen 
nicht voran. Viele Mitmenschen haben sich üblicherwei-
se zum Jahreswechsel gute Vorsätze auf ihre Agenda 
2021 geschrieben.

Aber bringt das was in unsicheren Zeiten? Ich meine: JA, es lohnt sich. Wir freuen uns nach 
dem Winter auf den Frühling, der sich langsam Bahn bricht. Die Sonne scheint wärmer, die Tage 
werden länger. Zaghaft schauen die Frühblüher aus der Erde und die Vögel singen lauter. Unsere 
Fantasie wird beflügelt durch das Erwachen der Natur. Das Wiedererwachen in der Schöpfung 
ist ein ewiger Rhythmus, wir werden aktiver und schmieden Pläne.

Mit Vorfreude sehen wir demnächst Ostern entgegen. Die Geschichte von Tod und Auferstehung 
Jesu zeigt, dass es weitergeht. Voller Optimismus und Zuversicht erwarten wir das Kommende. 
Einige haben die letzten Monate wohl als Stillstand empfunden. Viele haben aber auch kreative 
Seiten entdeckt, die ihnen zuvor nicht bekannt waren. 

Das, was vielleicht lange übersehen wurde, erfreut sich nun größerer Aufmerksamkeit, wird zu 
einem Lichtblick. Es scheint, als sei uns die Schöpfung bewusster geworden. Das wünsche ich 
allen von ganzem Herzen. 

Monika Albrecht-Witzel

Hoffnung
  Optimismus
   Vorfreude

Zuversicht
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GEMEINDE

Die Bibel lädt zur 
Begegnung mit Gott ein
Bibelkreis lädt zu (Online-)Treffen ein

Die Bibel ist ein beeindruckendes Buch, ins-
pirierend, tröstend, heilsam, wirklichkeitsnah 
und doch manchmal so schwer zu verstehen. 
Mindestens 2000 Jahre Geschichte liegen zwi-
schen diesen Texten und uns, andere Kulturen, 
eine fremde Sprache. Wie kann der heutige 
Mensch einen Zugang finden und entdecken, 
dass sie ihm aktuell etwas zu sagen hat?
„Wer sich die Zeit nimmt und die Ruhe gönnt, 
sich hinzusetzen, zu lesen und genau hinzu-
hören, der setzt sich der Möglichkeit aus, von 
Gott angesprochen zu werden und sich selbst 
und sein Leben in einem anderen Licht gezeigt 
zu bekommen.“ (Kerstin Offermann, Gottes 
Bestseller, S. 15). 

Es gibt eine Gemeindegruppe, die sich zurzeit 
online trifft, um genau dieses auszuprobieren: 
Gemeinsam die Bibel zu lesen, die Hintergründe 
und Entstehung des Textes zu beleuchten und 
den Text auf die eigene Person und Situation 
wirken zu lassen. Das Gespräch miteinander 
hilft die eigenen Gedanken zu erweitern und zu 
vertiefen und die Bibel ganz neu zu entdecken.
Der Bibelkreis trifft sich monatlich, zurzeit nur 
online, donnerstags von 19.00-20.30 Uhr (am 
18.03./15.04./20.05./17.06.) und freut sich 
über Menschen, die dazukommen. 

Weitere Informationen und Anmeldung beim 
Pfarrerehepaar Jürgen Hoffmann und Felicitas 
Schulz-Hoffmann, Tel. 43 11 30. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott.
 Ps 146,5
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Neuer Glockenturm für die 
Erlöserkirchengemeinde
DANKESCHÖN der Ev. Erlöserkirchen- 
gemeinde für Glockenspende: 
Liebe Mitchristeninnen und Mitchristen der 
Tersteegen-Gemeinde, 
von Ihrer großzügigen Spende für die Sanierung 
unseres Glockenturmes waren wir überrascht 
und sehr bewegt. Pfarrer Hoffmann hatte den 
Gottesdienst zur Wiedereinweihung am 1. 
November mit uns gefeiert und nicht nur ein 
Grußwort, sondern auch einen finanziellen 
Beitrag für die Maßnahme überbracht. Beides 
sollte nach seinen Worten Ihre „geschwister-
liche Verbundenheit“ zum Ausdruck bringen. 
Genau so haben wir es verstanden und erlebt

In der Ökumene sind manche heute ungeduldig 
oder auch frustriert, weil sie da gerne schon 
weiter wären.
Wenn wir nur 50 Jahre zurückdenken, muss ich 
feststellen, dass so etwas damals undenkbar 
gewesen wäre. Meiner Meinung nach ist in 
diesen 50 Jahren in der Ökumene mehr pas-
siert als in den 450 Jahren zuvor. Das macht 
uns dankbar und zuversichtlich für die weitere 
Arbeit miteinander.
Wir freuen uns, dass wir auf so gutem Wege 
miteinander sind, und hoffen, noch viele wei-
tere Schritte mit Ihnen dabei zu erleben. Daran 
arbeiten wir gerne weiter. 
Mit geschwisterlicher Verbundenheit grüße 
ich Sie herzlich im Namen unserer evange-
lisch-lutherischen Erlöserkirchengemeinde,

Gerhard Triebe, Pfarrer

„Here I am to worship“  
in Tersteegen
Wir wollen Gott danken und ehren - mit wun-
derschöner Musik - konfessions- und ge-
meindeübergreifend - denn Gott zu loben hat 
keine Grenzen. Die Botschaft Jesu hat keine 
Grenzen.
Wir laden Sie herzlich zu drei Worship-Aben-
den ein. Sie können zuschauen, mitfeiern und 
füreinander beten - online im Live-Stream 
oder - soweit erlaubt – präsent in der Terstee-
genkirche.
Unter der Leitung von Kyung-il Han und unse-
rer Kantorin Yoerang Kim-Bachmann werden 
Lobpreisleiter und Musiker aus Düsseldorf 
und Umgebung auftreten und in einem be-
sonderen Setting von Bild und Ton zeitgemäße 
Lobpreissongs darbieten. 
Reservieren Sie sich die Zeiten für diese beson-
deren Abende in Erwartung auf das Pfingstfest 
in der Tersteegenkirche:
Am 28.4./12.5./26.5. jeweils 19.00 -19.45 Uhr
Bitte abonnieren Sie schon jetzt den dafür neu 
eröffneten YouTube-Kanal um keine Updates 
zu verpassen: http://hereiamtoworship.de/ 
Weitere Informationen zu den Künstlern und 
Anmeldungen erhalten Sie über unseren 
Newsletter.

GEMEINDEGEMEINDE

WORSHIP (engl. „Anbetung“) 

Daten und Fakten:
Ende des 16. Jahrhunderts: neben einer refor-
mierten Gemeinde existiert auch eine lutherische 
Gemeinde in Düsseldorf.

31. August 1687 Einweihung der luth. Kirche in der 
Bergerstraße (gehört heute der Diakonie Düsseldorf)
1815 wird Düsseldorf preußisch. Reformierte und 
Lutherische Kirche werden vereint (Unierte Kirche).
1845 Duldung durch den preußischen Staat für 
das lutherische Bekenntnis.
25. Juni 1882 Einweihung der Kirche an der 
Kreuzstraße.
1884 Anerkennung der Gemeinde als juristische 
Person.
12. Juni 1943 werden Kirche und Pfarrhaus, in 
der Innenstadt gelegen, von Bomben zerstört.
2. April 1956 Kirchweih der Neuen Kirche an der 
Eichendorffstraße 7, wo sich die Gemeinde noch 
heute befindet.
1959 kommen die Glocken hinzu.

Die Gemeinde hat gut 300 Gemeindeglieder aus 
dem Großraumgebiet Düsseldorf. Eine Gemeinde, 
die von den freiwilligen Beiträgen und Spenden ihrer 
Glieder lebt und auf den anonymen Kirchgeldeinzug 
durch das Finanzamt verzichtet.

Erhalte mich nach deinem 
Wort, dass ich lebe, und lass 
mich nicht zuschanden wer-den in meiner Hoffnung.  

Ps 119,116
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Digitale ökumenische 
Projektwerkstatt
„Wir haben Corona – da kann man ja nicht viel 
machen!“ Dies hört man häufig, wenn es um 
gemeindliche Arbeit geht. „Doch das muss nicht 
so sein“, so dachte sich Mirko Blüming während 
der Sitzung des Öffentlichkeitsausschusses - 
und die Idee zu einer neuen, ökumenischen 
Projekt-Werkstatt war entstanden. Die Corona- 

Krise hat gezeigt, dass trotz oder gerade auch 
wegen der Beschränkungen neue Ideen ent-
wickelt und umgesetzt werden können. Ein 
gutes Beispiel sind hier die Video- und On-
line-Gottesdienste.
Schnell fanden sich weitere Teilnehmer in der 
Sitzung, um diesen Gedanken weiter fort-
zuführen - darunter auch Vertreter der kath. 
Gemeinde und der Nachbarschafts-Werkstatt.
„Nichts ist so stark, wie eine Idee, für die ihre 
Zeit gekommen ist“. Diese Erkenntnis des 
berühmten Schriftstellers Victor Hugo hat die 
Teilnehmer*innen dieser spontan gebildeten 
kleinen Arbeitsgruppe in der Gemeinde weiter 
motiviert sich erneut zu treffen, um genau 
jetzt während Corona ein neues Angebot auf 
den Weg zu bringen, das unter Nutzung der 
digitalen Möglichkeiten die Gemeinde- und 
Quartiersarbeit erweitert. 

Durch spezielle Unterstützungs- und Bera-
tungsangebote soll in der „Digitalen ökume-
nische Projektwerkstatt“ jede*r sich mit neuen 
Ideen in das Gemeinde-, Nachbarschafts- und 
Stadtteilleben einbringen und sein Herzens- 
projekt realisieren. 
Wir starten am 23.03.2021, um 18:30 Uhr mit 
einem ersten Kennenlernen per Zoom.
Wurde Ihre Neugierde geweckt? Haben Sie 
ein Herzensprojekt und wollen Sie Ihre Ideen 
einbringen, dann melden Sie sich bei Mirko 
Blüming oder Hans Albrecht. Anmeldung über 
das Kontaktformular der Tersteegenkirche 
https://www.tersteegen.ekir.de/kontakt/ 

Mirko Blüming

Fundraising in unserer  
Gemeinde
Im letzten Gemeindebrief hatten wir nach ei-
ner*m engagierten Fundraiser*in gefragt, die/
der uns bei unseren Projekten unterstützt. Nun 
haben wir Andrea Janssen für uns gewinnen 
können.

Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern, 
Juristin und möchte sich ehrenamtlich im Be-
reich Fundraising in der Gemeinde engagieren. 
In der Presbyteriumssitzung im Januar hat Frau 
Janssen ihre Ideen vorgestellt: 
„Grundsätzlich finden in der Gemeinde bereits 
zahlreiche Aktivitäten statt, die dem Thema 
Fundraising zuzuordnen sind, z. B. Diakonie-
sammlungen sowie Sach-, Zeit- und Geldspen-
den für verschiedene Projekte und Themen 
in unterschiedlichen Formen. Ich sehe meine 
Aufgabe vor allem darin, bei der Strukturierung 
und Priorisierung der vorhandenen Projekte zu 
unterstützen, sonstige, z. B. öffentliche Förder-
möglichkeiten für einzelne Vorhaben zu prüfen 

und konkrete Spendenprojekte zu begleiten. 
Ich freue mich darauf, mich ehrenamtlich ein-
zubringen und gemeinsam mit der Gemeinde 
diese auch für mich neuen Aufgaben 
anzugehen.“

Zusammen mi t 
P fa r re r  Jü rgen 
Hoffmann bilden 
Andrea Janssen, 
Claudius Bach-
mann und ich das 
Tersteegen-Fund-
raising-Team. Im No-
vember 2020 haben 
wir an einer Fundraising Seminarreihe per Zoom 
teilgenommen, die von der Referentin Dr. Marita 
Haibach für den evangelischen Kirchenkreis 
in Düsseldorf durchgeführt wurde. 

Der letzte Termin fand im Februar 2021 statt. 
Ein wichtiger Punkt, den wir aus der Seminar-
reihe mitgenommen haben, ist die Kommu-
nikation. Es wurden auch für uns recht neue 
und ungewohnte Themen angesprochen wie 
z. B. Crowdfunding, und Corporate Social 
Responsibility (CSR).

Mirko Blüming

GEMEINDEGEMEINDE

CROWDFUNDING (eng. „crowd“ 

für Menschen-Menge) ist eine 

Art der Finanzierung, … bei der 

die Kapitalgeber eine Vielzahl 

von Personen sind – in der Regel 

Internetnutzer, da zum Crowd-

funding meist im World Wide 

Web aufgerufen wird.

Quelle: Wikipedia UMFRAGE ZUR DIGITALEN KIRCHE
Wir sind an Ihrer Meinung zu den digitalen Angeboten 
der Tersteegenkirchengemeinde interessiert.
Bitte nehmen Sie an der Online-Umfrage auf unserer 
Webseite teil: https://www.tersteegen.ekir.de/
umfragen/

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ist „ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbe- ziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren“
Quelle: Europäische Kommission, 2001

Sind Sie Eigentümer eines Unternehmens oder kennen Sie ein Unternehmen, das Interesse an einer CSR-Ko-operation mit uns haben könnte, dann melden Sie sich bei Mirko Blüming über das Kontaktformular der Website.
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Weil wir nun solche 
Hoffnung haben, sind 
wir voller Freimut.
 2 Kor 3,12
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ralanzeiger für die Lokalredaktionen geschrie-
ben. Anschließend habe ich bis Mitte 1975 als 
„Fester freier Redakteur“ beim Süddeutschen 
Rundfunk Fernsehen für die Landesnachrichten 
und Tagesschau gearbeitet. 
➣ F. Sch-H: Da bist du in der Tat breit aufgestellt. 
Was wünschst du dir für den Newsletter?
Albrecht: Noch mehr Resonanz auf den News-
letter. Über 120 Abonnenten haben wir schon. 
Und wenn jemand zurückschreibt oder selber 
Artikel einreicht, umso schöner!
➣ F. Sch-H: Du hast durch deine Recherchen in 
der Tersteegen Gemeinde auch hinter die Kulissen 
geschaut. Was sagst du zur Zukunft der Kirche?
Albrecht: Ich sehe die eigentlich positiv. Ich 
halte eine Öffnung für neue, ganz andere Ideen 
für wichtig. So habe ich beispielsweise die 
Gemeinde in der Flüchtlingsarbeit überzeu-
gend erlebt. Da wurde ich richtig neugierig 
auf Kirche. Kirche soll auch Menschen, die 
nicht evangelisch sind, konfessionslos oder 
atheistisch, offenstehen. Wir machen uns fit, 
für die Zukunft der Kirche.
➣ F. Sch-H. Vielen Dank für das Interview und 
dass du Teil dieser im positiven Sinne mutierenden 
Gemeinde bist!

3. Ökumenischer  
Kirchentag 2021 
13. bis 16. Mai in Frankfurt

Schaut hin – das Leitwort aus Markus 6,38 bleibt, 
der 3. Ökumenische Kirchentag 2021 wird neu: Digital 
und dezentral. Trotz Covid-19 können wir so sicher 
im Live-Stream diesen außergewöhnlichen Kirchtag 
mit Gottesdiensten, Diskussionen und Kultur überall in 
Deutschland gemeinsam feiern. Menschen in Gemein-
den, Vereinen und Verbänden sind eingeladen, den 
Kirchentag bei sich im Ort mitzufeiern und Angebote 
zur ökumenischen Begegnung eigenständig zu planen.
Ein besonderer Höhepunkt können dabei die ökume-
nisch sensibel vorbereiteten Gottesdienste „Kommt und 
seht“ am Samstagabend sein. Im Fokus des digitalen 
Programms steht in Frankfurt auch der 15. Mai. Aus dem 
ÖKT-Studio wird am Samstag von 9.00 Uhr bis 19.00 
Uhr, zehn Stunden zu zehn Schwerpunkten gesendet. 
Dazu kommen vertiefende Veranstaltungen und ein 
digitaler Begegnungsort. 
Gerade in Krisenzeiten muss der Blick auf unsere Welt 
und unser Zusammenleben geschärft werden. Der 
Kirchentag hat die einzigartige Chance, denen eine 
Plattform zu geben, die ernsthaft darum ringen, unsere 
demokratische Grundordnung, ein friedliches Miteinander 
und unsere ökologischen Lebensgrundlagen zu bewahren. 
Diese Chance wollen wir nutzen.
Abendmahl gemeinsam feiern
Der Ökumenische Kirchentag hat das jüngste Votum 
von Theologen zur gegenseitigen Einladung von Katho-
liken und Protestanten zum Abendmahl begrüßt. „Die 
Frankfurter Erklärung“ so Mario Zeißig, Sprecher des 
3. Ökumenischen Kirchentages, „sei ein gutes Beispiel 
dafür, wie gegenseitige Wertschätzung in der Ökumene 
funktionieren kann. Wir freuen uns darüber, dass das 
Vertrauen in Frankfurt so groß ist, dass sie diesen 
ökumenischen Schritt gehen und transparent machen.“

Hans Albrecht

Zwei Jahre 
Tersteegen-Newsletter
Seitdem mehr als 100 wöchentliche Aus-
gaben

➣ Felicitas Schulz-Hoffmann: Lieber Hans 
Albrecht, der Tersteegen-Newsletter erschien 
am 7. April 2019 zum ersten Mal und erscheint 
seitdem Woche für Woche. Du bist der Mensch, 
der dahintersteht.
Albrecht: Das stimmt. Der Newsletter („Nach-
richtenbrief“) berichtet jede Woche ganz aktuell, 
was in der Tersteegen Gemeinde los ist. 
Es geht um Gottesdienste, Projekte und Veran-
staltungen in der Gemeinde für alle Alters- und 
Interessensgruppen, von der Krabbelgruppe, 
KiTa, der Konfirmandenarbeit über die Kan-
torei, der neu gegründeten Tersteegenmu-
sikschule, den Angeboten für Senioren, der 
Nachbarschaftswerkstatt, Neues aus dem 
Presbyterium und um die neu entstandenen 
Gottesdienstfilme. 
➣ F. Sch-H.: Ich merke, dass der Newsletter sehr 
vielfältig aufgestellt ist.
Albrecht: Genau wie die Tersteegen Gemeinde. 
➣ F. Sch-H.: Warum hast du den Newsletter 
begonnen?
Albrecht: Weil mich die Homepage der Terstee-
gen Gemeinde geärgert hat. Sie war veraltet, es 

gab zu wenig Infor-
mationen, oder auch 
Termine, die längst 
überholt waren.
➣ F. Sch-H.: Ich finde 
klasse, dass dein Är-
ger nicht dazu geführt 
hat, dich abzuwenden, 
sondern im Gegen-
teil, dich zu engagie-
ren. Dadurch gibt es 
jetzt wöchentlich die 
neuesten Infos. Am 

28. Februar konntest du die 100. Ausgabe des 
Newsletters herausbringen! Chapeau! Wie viel 
Zeit verwendest du für diese Aufgabe, die du 
ehrenamtlich machst?
Albrecht: Es sind im Schnitt ca. 10 Stunden 
wöchentlich. Schließlich muss ich, wenn ich 
aktuell berichten möchte, selbst dabei sein, mit 
den Verantwortlichen sprechen, Fotos machen 
und Texte schreiben. 
➣ F. Sch-H: Das ist ein hoher Zeitaufwand. 
Albrecht: Ja, aber es macht mir Spaß. Ich finde 
es interessant und abwechslungsreich. Ich freue 
mich, wenn auch Menschen von zuhause aus 
am Gemeindeleben teilhaben können. 
➣ F. Sch-H: Du hast redaktionelles Arbeiten von 
der Pike auf gelernt.
Albrecht: Nicht ganz. Während meiner Ausbil-
dung und des Zivildienstes habe ich als „freier 
Mitarbeiter“ für die Bergische Morgenpost 
(Rhein. Post) und beim Wuppertaler Gene-
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Denn du bist meine Zu-

versicht, HERR, mein Gott, 

meine Hoffnung von meiner 

Jugend an.  Ps 71,5
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GEMEINDE

Das Technik-Team
Das Tersteegen-Technikteam kümmert sich jeden Sonntag um die Technik – dabei sind jeweils 
unterschiedliche Positionen zu besetzen – so z. B. am 28.02.2021 auf dem Bild von links nach 
rechts: 

Hinten: Axel Maennchen: Aussteuerung der Tonanlage, Mirko Blüming: Technische Leitung Ton 
und Beschaffung der Hardware, Laura-Alina Blüming: Technische Leitung Bild und Live-Programm- 
ausgabe, Reiner Steinmaier: Video-Switcher, Hans Albrecht: Live-Chat und Öffentlichkeitsarbeit, 
Vorne: Clemens Koletzko: Tonmischer (24-Kanal Mischpult), Max Heukelbach: Stativ-Kamera 
und Texteinblendungen, Moses Bachmann: Fernsteuerung der PTZ Kameras

Gemeinschaftsprojekt 
Online-Gottesdienste 
sucht Helfer 
Am Heiligen Abend, nachdem wir uns kurzfris-
tig dazu entscheiden mussten, die Präsenz- 
gottesdienste abzusagen, haben wir uns 
spontan entscheiden den Gottesdienst unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit, mit wenigen 
Beteiligten stattfinden zu lassen, und live im 
Internet zu streamen. Dies war für uns ein 
Sprung ins kalte Wasser: unter Verwendung von 
vorhandener und geliehener Technik haben wir 
am 24.12.2020 um 15:05 Uhr unseren ersten 
Live-Stream gestartet. Dass wir nur wenig Zeit 
zur Vorbereitung hatten und auch ansonsten 
noch wenig Erfahrung mit einem Live-Stream 
vorhanden war, bleibt auch den Zuschauern 
nicht ganz verborgen: Die Kamera filmt teil-
weise ins Leere, Mikrofone sind manchmal 
ausgeschaltet und zwischendurch läuft auch 
schonmal eine Person durchs Bild. Es musste 
improvisiert werden. Am Ende aber waren wir 
froh, dass wir es uns zugetraut und gemeinsam 
hinbekommen haben. Danach folgten weitere 
Online-Gottesdienste, in denen wir immer mehr 
dazugelernt und mehr Routine bekommen 
haben. Lesen Sie dazu auch den Artikel zu der 
Technik der Online-Gottesdienste.
Eine entscheidende und gute Erkenntnis aber 
ist, dass wir alle zusammen in der gemeinsamen 
Arbeit eine besondere Form der Spiritualität 

erfahren konnten. Das Gefühl als ein Team 
zusammen an einem gemeinsamen Ziel zu 
arbeiten: Angefangen bei der Vorbereitung 
über die Durchführung bis hin zur Nachberei-
tung hat jeder eine eigene Rolle, ohne die das 
Gesamtwerk nicht möglich wäre.
Neben den sichtbaren „Protagonisten“ vor 
den Kameras, die PredigerInnen, die Kantorin,  
LektorInnen, SängerInnen, MusikerInnen u.s.w. 
gibt es auch die vielen HelferInnen hinter der 
Kamera, die sich u. a. um Regie, Bild, Ton, 
Schnitt, Kabel und Internet kümmern. Ein be-
sonderer Dank geht an dieses Technik-Team, 
das sich gefunden hat, ohne das die On-
line-Gottesdienste in der heutigen Qualität gar 
nicht möglich wären. Das Technik-Team besteht 
aktuell aus Jugendlichen und Erwachsenen, 
die mit großer Motivation jeden Sonntag dabei 
sind. Diese generationenübergreifende Arbeit 
freut uns sehr.
Wir wollen die Online-Gottesdienste und somit 
auch das Technik-Team als festen Bestandteil 
unserer Gemeinde etablieren. Dazu brauchen 
wir noch mehr Helfer – u. a. auch um sich ge-
genseitig vertreten zu können und die Arbeit 
auf mehr Schultern zu verteilen. 
Haben Sie Interesse an Technik und wollen bei 
diesem Gemeinschaftsprojekt mitmachen, dann 
melden sie sich über das Kontaktformular der 
Tersteegen-Website: 
https://www.tersteegen.ekir.de/kontakt/

Mirko Blüming

GEMEINDE Nun aber bleiben Glaube, 

Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte 

unter ihnen. 1 Kor 13,13
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Wir streamen unsere Gottesdienste über die 
Plattform YouTube mit Hilfe des Programms 
OBS Studio. 
Doch was genau ist das und wie kommt unser 
Bild- und Tonmaterial dort an?
OBS Studio (OBS = Open Broadcaster Soft-
ware) ist eine frei zugängliche Streaming-Soft-
ware. Streaming bedeutet, dass Daten bereits 
während der Aufnahme live (zeitgleich) über-
tragen und angesehen werden können. Das 
heißt, dass Zuschauer auf YouTube unsere 
Videos zur selben Zeit ansehen können, wie 
wir diese aufnehmen.

Es folgt eine kurze Erklärung der Technik, die 
wir aktuell verwenden (nummeriert passend 
zu der Grafik):

BILD: Wir streamen aktuell mit vier Kameras: 
mit zwei Kameras auf Stativen [1], die von Ka-
meraleuten bedient werden können und zwei 
PTZ-Kameras [2]. PTZ steht für Pan, Tilt und 
Zoom (Schwenk, Neigen und Zoom) und diese 
Kameras können per Fernsteuerung in diesen 
drei Ausrichtungen ferngesteuert werden.
Um das Videomaterial aller vier Kameras zu-
sammenzuführen, benötigt man einen Videomi-
scher. Wir benutzen aktuell den Videomischer 
„Atem Mini Pro“ [3]. Das Atem Mini Pro hat vier 
HDMI-Eingänge, wo die vier Kameras einge-
steckt werden und mit Hilfe dieses Videomi-
schers kann man zwischen den vier Kameras 
hin und her schalten (ein Monitor [4] zeigt das 
Videomaterial aller vier Kameras an). Das Bild 
der ausgewählten Kamera wird dann über ein 
USB-Kabel an den Laptop [5] weitergegeben. 
Auf dem Laptop befindet sich das Programm 

OBS Studio [5a]. Der Laptop erhält zusätzlich 
ein Bild von einem Tablet/Smartphone/etc. [6]
(hier können Fotos und auch Liedtexte z. B.
in Form einer Power-Point-Präsentation mit 
eingeblendet werden). In OBS Studio werden 
alle Videos, Fotos und Texte zusammengeführt.

TON: Wir haben Raummikrofone [7] und Mi-
krofone für Sänger [8], Sprecher und Instru-
mente wie z.B. den Flügel [9] in der Kirche 
poitioniert. Diese Tonsignale werden alle im 
Ton-Mischgerät [10] zusammengeführt. Hier 
kann der Ton abgemischt werden, das bedeutet, 
dass beispielsweise Sänger und Instrumente 
verschieden laut eingestellt werden können 
oder auch stumm geschaltet werden, während 
ein Sprechermikrofon angeschaltet ist. Das 
gemischte Tonsignal wird mit Hilfe eines Au-
diointerface [11] über ein USB-Kabel ebenfalls 
an den Laptop weitergegeben.

STREAM: Im Laptop bzw. im OBS Studio wird 
der Ton mit dem Bild zusammengeführt und 
über einen Streamingschlüssel an YouTube 
[12] übertragen. Der Streamingschlüssel ist 
eine Abfolge von Zahlen und Buchstaben, 
welche wie ein Passwort dafür zuständig ist, 
dass nur Befugte über den jeweiligen YouTube 
Kanal streamen können (Streamen = Videos 
live übertragen). Der Laptop benötigt hierzu 
eine stabile Internetverbindung [13], die vom 
Gemeindehaus zur Verfügung gestellt wird. Auf 
YouTube klickt man auf „Stream starten“. Und 
der Live-Stream beginnt. Unser YouTube Kanal 
heißt: „Ev. Tersteegengemeinde Düsseldorf“ 
und ist im Internet (auf Google und YouTube 
etc.) zu finden.

Unsere Technik für die Live-Streams: 

Wie funktioniert der Live Stream?

GEMEINDE

Um die gesamte Technik zu bedienen, wird ein 
Team aus mehreren Personen benötigt. Unser 
Technik-Team aus Jugendlichen und Erwach-
senen bedient die Kameras, mischt Ton und 
Bild und überträgt den Stream immer live ins 
Internet, damit alle Gemeindemitglieder und 
auch andere Interessierte sich die Videos live 
und kostenfrei im Internet ansehen können. 
Wir im Technik-Team probieren verschiedene 
Kameras, Streaminggeräte und Mikrofone 
aus. Wir planen, uns auch mit Licht [14] mehr 
auseinander zu setzen, eine Lichttechnik und 
die PTZs eventuell über eine DMX Steuerung 
zu bedienen. Wir haben schon verschiedene 
Streaminggeräte von RGB Link und Black-
magic ausprobiert, wir sind aktuell jedoch bei 
dem Atem Mini Pro geblieben und lassen uns 
lichttechnisch beraten.
Wir erweitern und entwickeln uns stetig und 
freuen uns auch immer über Zuwachs (siehe 
hierzu Artikel auf Seite 22).

Laura-Alina Blüming
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GEMEINDE

Aktuelle Stellenangebote
Liebe Leserinnen und Leser, dies ist eine neue 
Rubrik, mit der wir u. a. auf die vielen Mög-
lichkeiten aufmerksam machen wollen, mit 
denen Sie sich in unserer Gemeinde engagieren 
können und sich für Kirche und Glauben ein-
setzen können. Je nach Aufgabe erfolgt dies 
als Ehrenamt (E), auf Honorarbasis (H) oder als 
reine Zeitspende (Z). Bewerben Sie sich jeweils 
über das Kontaktformular auf unserer Website. 
Egal, in welchem Bereich Sie sich engagieren, 
Sie werden Teil einer großen Gemeinschaft, 
die voneinander lernt und miteinander neue 
Wege beschreitet. Eine gute Einarbeitung und 
Begleitung sind für uns selbstverständlich. Aber 
vor allem macht die Arbeit im Team Freude und 
Sie werden dankbare Rückmeldungen erleben.
https://www.tersteegen.ekir.de/kontakt/ 

Die Liste ist nicht abschließend – haben Sie 
darüber hinaus ein Herzensprojekt, bei dem 
wir Sie unterstützen können, lassen Sie es uns 
ebenfalls über das Kontaktformular wissen.

Ehrenamtskoordinator*in (w/m/d) - E: 
Helfen Sie uns bei der Gewinnung, Begleitung, 
Förderung und Verabschiedung von Ehren-
amtlichen in unserer Gemeinde. Erfahrungen 
mit Organisation von Ehrenamtlichen oder in 
leitender Position erwünscht.

Dozent*in der Musikschule (w/m/d) - H: 
Werden Sie Teil des Dozententeams der 
Tersteegenmusikschule. Voraussetzung ist 
Erfahrung als Musiklehrer mit Erwachsenen und 
Jugendliche, Hochschulstudium im jeweiligen 
Instrument erwünscht.

Medienbeauftragte*r (w/m/d) – E: 
Beraten Sie unsere Gremien bei der Auswahl 
und verantwortungsbewussten Nutzung von 
neuen Medien. Planen Sie zielgruppengerech-
tem Content unserer Social-Media-Kanäle 
sowie der Website. Kenntnisse der Daten-
schutzgrundverordnung sowie Kenntnisse über 
die neuesten Trends werden vorausgesetzt.

Mitarbeiter*in Soziale Medien (w/m/d) – Z:
Erstellen und veröffentlichen Sie Text- und Bild-
material für unsere Social-Media-Kanäle sowie 
der Website. Grundkenntnisse zur Pflege von 
Websites (speziell WordPress) sind erforderlich.

Mitarbeiter*in im Technik-Team (w/m/d) – Z: 
Helfen Sie bei unseren digitalen Projekten 
(Online-Streaming, Digitale Kirche). Interesse 
an Bild-, Ton-, Beleuchtungs- und Netzwerk-
technik oder Digitalisierungsthemen wird vo-
rausgesetzt, Vorkenntnisse aus Hobby oder 
Beruf sind willkommen.

Mitarbeiter*in der Seniorenarbeit (w/m/d) – Z:
Helfen Sie den Senioren der Gemeinde und 
fördern Sie die sozialen Kontakte unter Ein-
haltung der Corona-Bedingungen, z. B. durch 
Spaziergänge im Freien.

GEMEINDE
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Tiefgaragenplatz zu vermieten

60,00 € (monatl.) Tersteegenstr. 84

Ev. Tersteegen-Kirchengemeinde

Tersteegenplatz 1 40474 Düsseldorf

Bitte melden Sie sich bei unserer Baukirch-

meisterin Christa Busch per Mail oder rufen 

Sie einfach an: christa.busch@evdus.de,  

Tel.: 0211-4353995
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NACHBARSCHAFTSWERKSTATT

Herzensspaziergänge 
und Hoffnungswege

Bei einem Besuch 
in Düsseldorf hat 
Melanie Kirschstein, 
Pastorin aus Nord-
deutschland, die Nach-
barschafts-Werkstatt 
Golzheim kennenge-
lernt und das Kon-
zept mit in ihre Hei-
matgemeinde nach 

Hamburg-Altona genommen. Mit großem 
Engagement hat sie dort ein viel beachtetes 
Quartiersprojekt „ZusammenWir“ initiiert und 
dabei auf die Erfahrungen aus Golzheim zurück-
gegriffen. Da schon die erste Projektphase in die 
Zeit der Corona-Krise fiel, war die Gewinnung 
und Förderung von freiwilligem Engagement 
in Nachbarschaft und Quartier keine leichte 
Aufgabe. Melanie Kirschstein übernahm die 
Idee der Herzenssprechstunde (es handelt 
sich hierbei um ein kreatives Angebot für Men-
schen, die sich mit Mikro-Projekten in ihrer 
Nachbarschaft und ihrem Stadtteil engagieren 
wollen) und fand sofort aktive Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter. Als die Corona-Bestimmun-
gen den gemeinsamen Aktivitäten deutliche 
Grenzen setzten, ließ man sich Alternativen 
einfallen. Zu diesen Alternativen zählen auch 
die Herzensspaziergänge. Sie sollen Menschen 
aller Generationen helfen, Kontakte in Nach-
barschaft und Gemeinde zu knüpfen und zu 
erhalten und einer Vereinsamung entgegen-
zuwirken. Herzensspaziergänge sind leicht zu 
organisieren; sie sind umweltfreundlich und 
kostenlos. Es gilt, allein oder zu zweit durch 
den Stadtteil zu spazieren und Ge(h)spräche zu 
führen! Melanie Kirschstein hat für die Herzens-
spaziergänge sogar eine besondere Anleitung 
verfasst und muss feststellen, dass ihr Angebot 

nicht nur in Hamburg auf ein wachsendes 
Interesse stößt, sondern inzwischen auch von 
Quartiersprojekten in anderen Bundesländern 
übernommen wird. 
Wir haben Pastorin Melanie Kirschstein zu uns 

nach Düsseldorf eingeladen. Sobald es die 
Corona-Bedingungen zulassen, wird sie ihr 
Projekt „ZusammenWir“ in unserer Gemeinde 
vorstellen und uns ausführlich über ihre Arbeit in 
Hamburg berichten. Wer nicht so lange warten 
möchte, findet erste Informationen im Internet 
unter www.zusammenwir.de. 
Wer Lust auf einen Herzensspaziergang in 
Golzheim hat und einen Nachbarn oder eine 
Nachbarin für ein Ge(h)spräch sucht oder die 
Anleitung zugeschickt bekommen möchte, 
kann sich gern an die Nachbarschafts-Werk-
statt wenden: Tel. 45 25 11 oder guenter@
friedeler.de. 

NACHBARSCHAFTSWERKSTATT
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Anleitung für Herzensspaziergänge 
von Pastorin Melanie Kirschstein, Hamburg (Beipackzettel)

Impulse
Was bewegt dich wirklich?
Was liegt dir auf dem Herzen und was liegt dir am Herzen?
Wenn du deinem Herzen folgst, wofür würdest du dir dann mehr 
Zeit nehmen?
Welchen Weg würdest du einschlagen? 

Allein
Die Fragen sollen dir helfen, deinen Herzensanliegen auf die Spur 
zu kommen 
und zu einem Zwiegespräch mit dir selbst aufzubrechen.

Zu zweit
Du könntest jemandem zu einem Herzensspaziergang einladen. 
Vielleicht nehmt ihr euch mindestens eine Stunde Zeit. 
Auf dem Hinweg erzählt ein*er und der/die andere fragt und hört zu.
Auf dem Rückweg umgekehrt.

Wichtig
Es wird nicht diskutiert, bewertet, kein Rat gegeben. Die Idee 
ist vielmehr, dass man einander wirklich Raum gibt, auf das zu 
hören, was aus dem Herzen kommt. Nachfragen sind erlaubt 
und erwünscht. Sie können ermutigen, die eigenen Herzensdinge 
genauer zu beschreiben.
Pausen und Nachklingen lassen können dazugehören. Die Fragen 
müssen nicht aufgegriffen werden; sie können helfen, den eigenen 
Herzensangelegenheiten auf die Spur zu kommen. Natürlich muss 
keine*r antworten, wenn die Frage lautet: Was liegt dir auf dem 
Herzen? Man kann eine Weile schweigend nebeneinander herge-

hen. Aber vielleicht tut die Frage auch gut - es hat schon (zu) 
lange keiner mehr gefragt. Und auch das Andere ist dran: 
Was macht dein Herz froh und leicht? 
Die eigenen Herzensthemen und Fragen können einfließen.Seid fröhlich in Hoffnung, 

geduldig in Trübsal, beharr-

lich im Gebet Röm 12,12

Pastorin Melanie Kirschstein 

wird am Sonntag, 18. April 

den Gottesdienst in unserer 

Gemeinde halten.

TersteegenGemeindeBrief 1.202128



30 TersteegenGemeindeBrief 1.2021

MUSIK IN TERSTEEGEN

Maßnahmen, die sinnvoll und teilweise sogar 
berufsrechtlich vorgeschrieben sind. Wussten 
Sie beispielsweise, dass das Andruckgewicht 
für den Tastenanschlag bei der Orgel für jeden 
Ton bis zu 500 Gramm betragen kann? Stellen 
Sie sich jetzt ein großes Orgelwerk von Johann 
Sebastian Bach vor, das Sie in diesem Moment 
„auf den Punkt“ bringen müssen!
Wenn man die unterschiedlichen Aspekte be-
trachtet, wollen wir eine Lösung erarbeiten: 
Die Orgel einerseits historisch und klanglich gut 
erhalten und andererseits weiter entwickeln. Und 
in die Zukunft blicken und uns einer Modernisie-
rung und Digitalisierung öffnen. Digitalisierung 
bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, den 
Klang zu digitalisieren! Es geht vielmehr darum, 
Schnittstellen zu schaffen für beispielsweise die 
Nutzung eines eigenen Spieltischs im Altarraum, 
so dass ich als Organistin einen engeren Kontakt 
zu der Gemeinde habe und Sie einen engeren 
Kontakt zu mir.

Wir werden unsere Überlegungen weiter in der 
Runde mit dem Orgelsachverständigen, der „Or-
gel-AG“ und dem Orgelbauer diskutieren – und 
ich werde Sie an der Diskussion teilhaben lassen.

Übrigens: Es gibt zwei unabhängige Firmen 
„Orgelbau Schuke“ – früher „Schuke West“ 
und „Schuke Ost“ – heute „Schuke Berlin“ 
und „Schuke Potsdam“. Unsere Orgel wurde 
von „Schuke Berlin“ erbaut und wir haben uns 
wieder für eine Zusammenarbeit mit ihr ent-
schieden, auch, um die historische Aspekte 
immer gut im Blick zu halten. In diesem Sinne 
ganz berlinerisch: Haste Töne? Ja, eine ganze 
Menge! Etwa 2.000, um genau zu sein.

Ich freue mich auf viele neugierige Fragen, An-
regungen und Ideen von Ihnen!

Ihre Kirchenmusikerin Yoerang Kim-Bachmann

2021. Jahr der Orgel.
Die Orgel – Königin der Instrumente. Imma-
terielles Kulturerbe. Und dieses Jahr ist das 
„Jahr der Orgel“ ausgerufen worden. Sie haben 
darüber vielleicht schon in der Presse oder im 
Internet gelesen – und auch ich möchte mich 
aus verschiedenen Gründen in diesem Jahr 
etwas intensiver mit dem Thema beschäftigen 
und Sie daran teilhaben lassen.

Orgelbau und Orgelmusik als Immateriel-
les Kulturerbe der Menschheit (unesco)
„Wenn Tradition nur auf die Vergangenheit 
verweist, ist sie ein Fall fürs Museum. Wenn 
Tradition aber lebendig gehalten sowie kreativ 
und innovativ weiterentwickelt wird, dann ist 
es Immaterielles Kulturerbe“ 

(Dr. Dorothee Hemme, Uni Göttingen)

Und was hat das mit der Tersteegenorgel zu 
tun? Eine Menge!

So wie Sie die persönliche Ansprache durch 
unsere Pfarrer und die persönliche Begegnung 
und Gemeinschaft in unseren Gottesdiensten 
in dieser Zeit des Lockdowns vermissen, ver-
missen Sie auch die Klänge unserer Terstee-
gen-Orgel. Wir versuchen mit unseren tech-
nischen Möglichkeiten, Ihnen einen qualitativ 
hochwertigen Livestream unserer Gottesdienste 
ins Internet zu übertragen – aber was ist das 
gegen das „live“ erleben?

Wir haben eine Schuke-Orgel aus dem Jahre 
1959. Ein fast schon „historisches“ Instrument 
für heutige Verhältnisse. Eines der wenigen 
Instrumente in Düsseldorf, die weitestgehend 
im Originalzustand erhalten sind. Eine für die 

damalige Zeit typische Neobarock-Orgel. 
Wir sind in einen engen Dialog mit dem Or-
gelsachverständigen der Landeskirche, dem 
Orgelbauer und einer „Orgel AG“ aus dem 
Presbyterium getreten, da sich bei Wartungs-
arbeiten doch deutliche Mängel an der Orgel 
gezeigt haben. Diese resultieren nicht zuletzt 
daraus, dass sich anlässlich der Umbauarbeiten 
im Zusammenhang mit dem Kirchen- bzw. Ge-
meindegebäude trotz der seinerzeit getroffenen 
Schutzmaßnahmen hochgradig aggressiver 
Mineralstaub die Orgel und Orgelpfeifen ange-
griffen hat. Auch führte die Feuchtigkeit bereits 
zu Schimmelbildung. Nachdem wir ein Angebot 
zur Instandsetzung einschließlich Reinigung 
und leichten konzeptionellen Überarbeitung 
der Orgel erhalten haben, kam die Frage auf: 
Welche Ergänzungen könnten bei einem so auf-
wändigen Eingriff in die Orgel sinnvoll sein, um 
unsere Orgel auch für die Zukunft „fit“ zu ma-

chen? Alleine für die Reinigung müssen nämlich 
alle Orgelpfeifen (es sind etwa 2.000 Stück!) 
entnommen werden und bei der Mechanik 
gibt es heutzutage unterstützende elektrische 

MUSIK IN TERSTEEGEN
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Aufbruch 2021.
Nach den sehr beliebten musikalischen Ad-
vents-Andachten im Dezember, die in der 
Schlussphase leider aufgrund der Entwicklung 
der Coronazahlen in Düsseldorf ausgesetzt 
wurden, haben wir ein sehr positives Resümee 
ziehen können. Vielen Dank für Ihren Besuch 
und die Kollekten, die Sie gegeben haben! 
Vielen Dank auch für die zahlreichen positiven 
Rückmeldungen.

Wir wissen nicht, wie sich die Corona-Zahlen 
in Düsseldorf weiterhin entwickeln werden, 
sind aber zuversichtlich, dass wir bald wieder 
musikalische Veranstaltungen anbieten können. 
Ein besonderes Konzert ist am 9. Mai 2021 ge-
plant, siehe dazu auch den separaten Hinweis. 
Einen Schwerpunkt nimmt momentan die 
musikalische Gestaltung der Gottesdienste 
ein, die ja jetzt auch regelmäßig sonntags im 
Livestream übertragen werden und weiterhin 
auf dem YouTube-Account „Ev. Tersteegen-
gemeinde Düsseldorf“ abrufbar sind. Sollte 
der Lockdown weiter anhalten, überlegen wir 
aber auch schon alternative Formate.

Noch ein kurzer Rückblick mit großem Dank: 
Regelmäßig singt in den Gottesdienst eine 
Schola, die sich jeweils aus kleinen Gruppen 
von Chormitgliedern zusammensetzt. Und 
unsere Gottesdienste wurden darüber hinaus 
durch viele Mitwirkende musikalisch gestaltet, 
im Einzelnen: Jose Real-Cintero, Flavius Petre-
scu (Trompete), Ralf Zartmann (Schlagzeug und 
Pauke), Kyung-Il Han (Gitarre und Gesang), Arno 
Ruus (Orgel), Natallia Tsymaliova (Alt-Saxo-
phon), Christina Wyes (Gesang), Amelie Fehler 
(Cello), Paulina Schulenburg (Gesang).

Zum Schluss der momentan immer und über-
all erforderliche Hinweis: Alle unsere Veran-
staltungen finden unter Corona-gerechten 
Bedingungen statt – bitte achten Sie ggf. auf 
gesonderte Hinweise.
Ich freue mich darauf, Sie persönlich wieder-
zusehen!

Ihre Kirchenmusikerin Yoerang Kim-Bachmann

MUSIK IN TERSTEEGENMUSIK IN TERSTEEGEN

Natallia Tsymaliova

Ralf Zartmann

Jose Real-Cintero

Yoerang Kim-Bachmann
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Jubiläum Annett Müller 
Berufliche Entwicklung
Geboren und aufgewachsen bin ich im Bun-
desland Brandenburg, in einem kleinen Ort in 
der Niederlausitz. Die Ausbildung zur Erzieherin 
(damals Kindergärtnerin) habe ich in der ehe-
maligen DDR absolviert. 
Am 1.3.1990 wurde ich als Kita-Helferin in der 
evangelischen Melanchthonkindertagesstätte 
in Düsseldorf-Grafenberg eingestellt. Da meine 
Ausbildung, die ich in der ehemaligen DDR 
absolviert habe, nicht anerkannt wurde, begann 
ich im Sommer 1990 das Anerkennungsjahr 
zur Erzieherin, welches ich 1991 beendete und 
danach in der Melanchtonkindertagesstätte 
als Erzieherin und Gruppenleitung arbeitete. 
Bis zum Mai 2006 blieb ich in dieser Kinder-
tagesstätte und arbeitete mit Kindern im Alter 
von 3 Jahren bis 10 Jahren, in der großen 
altersgemischten Gruppe. In diesen Jahren 
bildete ich mich zur Entspannungs- und Be-
wegungspädagogin weiter. 
2006 wechselte ich als gruppenübergreifende 
Fachkraft zur Kindertagesstätte der Kreuzkir-
chengemeinde nach Düsseldorf Derendorf 
und 2008 zur Kita Neuenhofstr. die zur Oster-
kirchengemeinde gehörte, nach Düsseldorf 
Rath. Dort war ich als Gruppenleitung in einer 
kleinen altersgemischten Gruppe mit Kindern 
im Alter von 2 Jahren bis 6 Jahren tätig. 
Im Juli 2014 kam ich zur Tersteegenkinderta-
gesstätte als stellvertretende Leitung und grup-
penübergreifende Fachkraft. Ich begleite den 
Wechsel ins neue Kitagebäude und absolvierte 
als Weiterbildung den Leitungsfunktionskurs, 
durch den ich mich auf meine neue Funktion als 
Kita Leitung vorbreitete. Seit dem 1. Juli 2016 
bin ich die Leiterin dieser Kindertagesstätte und 
seit 2018 die Leiterin des Familienzentrums 
Tersteegenstraße. 

Was war schwierig
Für mich war das Jahr 2006, der Weggang 
von der Melanchthonkindertagesstätte nach 
16 Jahren, sehr schwierig. Die Kita wurde ver-
kleinert und durch den eingesetzten Sozialplan 
musste ich die Kita verlassen. 
Im Nachhinein sehe ich diesen Neuanfang in 
einer anderen evangelischen Kindertagesstätte 
als positiv. Ich habe dadurch andere evange-
lische Kindertagesstätten kennengelernt und 
mich durch diesen persönlichen Einschnitt 
entschlossen, beruflich weiterzuentwickeln 
und eine Kindertagesstätte zu leiten. 

Welche Herausforderung bringt die Kita- 
Leitung
Eine Kindertagesstätte ist die erste Form der 
Bildungseinrichtungen. Die Kinder erfahren 
die ersten Trennungen von ihren Familien und 

Neues aus der 
Tersteegenmusikschule
Die Tersteegenmusikschule e. V. wächst und 
gedeiht. Trotz oder gerade wegen der Corona- 
Zeit haben wir Anmeldungen von Erwachsenen 
und Jugendlichen für alle Instrumente, die wir 
anbieten, sowie auch für die musikalische 
Früherziehung für unsere Kleinsten. 
Die Dozenten für Klavier, Schlagzeug, Geige, 
Flöte, Gitarre und Trompete geben zurzeit 
Online- Unterricht – i.d.R. über Zoom. Nach 
vielfacher Auskunft von Schülerinnen, Schülern, 
Eltern und Dozenten funktioniert dies recht gut. 
Die musikalische Früherziehung mussten wir 
leider wegen Corona aussetzen – das On-
linemodell hat sich nicht bewährt. Hier star-
ten wir hoffentlich ab April wieder mit einem 
Präsenzkurs. 
Wir freuen uns auf die Zeit nach Corona, wenn 
wir wieder mit Präsenzunterricht starten kön-
nen. Wir werden dann auch die Eröffnungs-
feier nachholen, die wir im vergangenen Jahr 
absagen mussten. Im ersten Halbjahr 2021 
werden wir ebenfalls unsere erste Mitglieder-
versammlung abhalten.
Haben Sie auch Interesse ein Instrument zu er-
lernen oder wollen einfach mal reinschnuppern, 
dann melden Sie sich an über das Formular 
auf der Webseite 
https://www.tersteegen.ekir.de/musikschule/ 
Unterstützen Sie uns auch finanziell als För-
dermitglied, übernehmen Sie eine Patenschaft 
oder spenden ein Instrument für bedürftige 
Schüler. In diesem Falle wenden Sie sich bitte 
an unsere Kantorin Yoerang Kim-Bachmann 
oder direkt an mich.

Simone Haußmann-Post
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erleben ein Zusammenleben in einer Gruppe 
mit positiven und auch manchmal negativen 
Erlebnissen. 
Eine Kita zu leiten heißt in der jetzigen Zeit 
einen Allround Job zu absolvieren. Der Blick 
muss auf der Entwicklung der Kinder liegen und 
auf dem Wohl von Familien und den Mitarbei-
ter*innen der Kita. Weiterhin bin ich zuständig 
für die Einhaltung des Budgets der Kita, sowie 
Werterhaltung des Gebäudes und Materials. 
Die Belange des Familienzentrums habe ich im 
Blick und plane mit Kooperationspartnern für 
die Kita und das Quartier Familienangebote. 
Die Corona-Pandemie hat die Organisation 
einer Kita sehr erschwert und ich versuche zum 
Wohle der Kinder, Familien und Mitarbeiten-
den zu handeln, was durch die Dynamik der 
Pandemie nicht immer gelingt. 

Was bedeutet mir Glaube
Glaube gibt mir Kraft, Halt, Trost und Freude. 
Glaube schenkt mir Gemeinschaft.
In der evangelischen Kita begleiten wir die 
Kinder und Familien eine Zeit im Leben und 
geben den Kindern und auch Familien ein 
„Stück“ Glauben mit auf dem Weg. Es ist 
schön, wenn Kinder und Familien sich an dieses 
„Stück“ Glauben erinnern und in Zeiten ihres 
Lebens dieses „Stück“ Glauben nutzen und /
oder vergrößern. 

Zusammenarbeit mit der Tersteegen- 
gemeinde
Die Tersteegenkita ist ein Teil der Tersteegen-
gemeinde. Wir sind sehr nah an der Kirche, 
die Kita befindet sich mit zwei Gruppen in den 

ehemaligen Räumen der Gemeinde und die 
Kinder sagen oft: „ Das ist meine Kirche.“ Im 
Sommer spendet das Kirchengebäude auf dem 
Kita-Spielplatz Schatten und ermöglicht den 
Kindern im Schatten zu spielen. Es ist schön 
so nah an der Kirche zu sein. Bei Regenwetter 
gibt es für die Kindergruppen einen „Geheim-
weg“, der durch das Gebäude führt und allen 
den Weg zur Kirche erleichtert. 
Wir gehen mit den Kindern monatlich zum 
Kita-Gottesdienst und selbst die jüngsten 
Kinder werden von Frau Schulz-Hoffmann 
in den Nestgruppen zum Minigottesdienst 
besucht. Die zukünftigen Schulkinder werden 
wöchentlich in die Jugendräume eingeladen 
und Frau Leistner gestaltet für die Kinder eine 
Spiel und Bastelzeit in den Gemeinderäumen.
Frau Kim-Bachmann unterstützt einmal wö-
chentlich den Kita-Chor, jetzt in Corona-Zeiten 
bietet sie drei Kita-Chorzeiten an, damit alle 
Kinder mit Abstand singen können.
Ich als Mitarbeiterin der Diakonie Düsseldorf 
fühle mich sehr gut aufgehoben in der Terstee-
gengemeinde, nehme an Teambesprechungen 
der Mitarbeitenden der Kirchengemeinde teil. 
Damit ist der Informationsfluss gewährleistet 
und Kirchengemeinde und Kita wissen viel 
voneinander, planen miteinander, reden mit-
einander. 
Ich hoffe und wünsche mir, dass wir in den 
nächsten Monaten aus der Corona-Pandemie 
finden, wieder gemeinsam Gottesdienste feiern 
können, Feste feiern können, uns auf dem 
Tersteegenplatz oder in der Kindertagesstätte 
treffen können. 
Denn was wäre eine Gemeinde ohne die 
„Jüngsten“!

KINDER, JUGEND, FAMILIE

Klavier gesucht.
So die Bitte der Ev.Tersteegen-Kindertagesstätte im letzten Gemeindebrief.

 
Der Wunsch wurde durch eine Spende Wirklichkeit. Und der Klavierunterricht 

durch Pädagogen*innen der Tersteegenmusikschule e. V. kann in Kürze für die 

KiTa- Kinder starten.

Die Kinder der Ev. Tersteegen-Kindertagesstätte haben sich auch Gedanken 

gemacht und ihre Wünsche und Hoffnungen für 2021 in  vielen schönen, bun-

ten Bildern zum Ausdruck gebracht.
Fotos: H. Albrecht

Jubiläum Annett Müller 
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Fairen Handel zu kaufen und anzubieten. Das 
bedeutet zum Beispiel Lebensmittel auszuwäh-
len, die unter fairen Bedingungen hergestellt 
werden – wie an unserem GEPA Stand. GEPA 
bedeutet: Gesellschaft zur Förderung der Part-
nerschaft mit der Dritten Welt.
Außerdem geht es bei einer Jugendarbeit unter 
dem Dach eines „Fairen Jugendhauses“ um 
Nachhaltigkeit. Wie können wir nachhaltiger 
leben und damit die Welt ein bisschen besser 
machen und unsere Schöpfung bewahren? 
Damit wir noch lange was von ihr haben, wir 
unserem Auftrag nachkommen und selbst zu 
der Hoffnung, die Gott uns gibt, beitragen. Ich 
freue mich auf ein Jahr mit vielen kreativen 
Projekten zu diesem Thema. Wenn ihr zu-
hause schon mal loslegen wollt, folgt nun hier 
eine Bastelvorlage für einen Regenbogen aus 
Material, was du bestimmt zuhause findest.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. 
Schick mir doch gerne ein Bild von deinem 
Regenbogen! Wenn du magst, kannst du mir 
auch schreiben, worauf du hoffst oder mal in 
deiner Familie rumfragen, was Hoffnung für 
sie bedeutet. Und wenn du weißt, warum die 
Farben des Regenbogens sind, wie sie sind, 
kannst du mir das gerne auch schreiben 😉
Jennifer.leistner@evdus.de und vielleicht landet 
deine Antwort im nächsten Gemeindebrief. 

Kinder und Jugendarbeit 
2020/2021 
oder: Wie wir kreativ und digital durch die 
Corona-Zeit kommen, warum ein Regen-
bogen Hoffnung geben kann und was wir 
in der Kinder- und Jugendarbeit sonst 
noch vorhaben…
Die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Kir-
chengemeinde kann in dem Moment, da ich, 
Jennifer Leistner, die Jugendleiterin der Ge-

meinde, diesen Artikel schreibe, leider nur 
digital stattfinden. 
Im Moment biete ich mittwochs ab 15.30 Uhr 
ein Bastelangebot für Kinder an und freitags 
ab 15:30 Uhr backe ich mit euch! Ab 19:00 Uhr  
treffe ich mich mit allen Jugendlichen der Ge-
meinde, die über 13 Jahre alt sind und Interesse 
daran haben, auf dem Discord-Server der evan-
gelischen Jugend Düsseldorf zum Quatschen, 
Spielen, Rätseln und mehr. Schaut doch mal 
vorbei! (https://discord.com/invite/3UEQ4hh) 
In den vergangenen Wochen und Monaten 

sind schon einige schöne Dinge entstanden. 
Solange wir uns nicht in den Kinder- und Ju-
gendräumen treffen können, freue ich mich, 
wenn ihr am digitalen Programm teilnehmen 
möchtet, dann schreibt mir ganz einfach eine 
E-Mai. Ich nehme euch in den Verteiler auf und 
ihr bekommt immer die aktuellen Informationen, 
was ihr zum Basteln und Backen braucht und 
wie wir uns über Zoom oder auf dem Discord 
treffen. Jennifer.leistner@evdus.de 
Ich hoffe sehr, dass -wenn ihr den Gemeinde-
brief in der Hand haltet- bereits unser geplantes 
Programm in unseren Gemeinderäumen ge-
startet ist oder sehr bald starten kann! 
Apropos Hoffnung:
In der Bibel steht der Regenbogen für das 
Zeichen des Bundes zwischen Mensch und 
Gott. Im Alten Testament heißt es: Er ist der 
sichtbare Garant für die Zusage, die ich der 
Erde mache“. Gott zeigt mit dem Regenbogen 
seine Treue und Versöhnung für alle Zeiten. 
Somit ist der Lichtbogen ein Symbol für Zu-
versicht und Kraft. Seit Jahrzehnten löst der 
Regenbogen bei Menschen gute Laune und 
Zufriedenheit aus. Wusstet ihr, dass es in der 
USA am 3. April den „Find a Rainbow Day“ – 
„Finde-einen-Regenbogen-Tag“ gibt? Das ist 
doch eine tolle Sache. 
Gerade in Zeiten von Corona ist der Regen-
bogen ein Symbol der Hoffnung geworden. 
Manche Kindergärten oder Kinder zuhause 
haben Regenbögen an ihre Fenster gemalt - 
vielleicht ja auch um an das Versprechen, was 
Gott uns gegeben hat, zu erinnern und damit 
Trost zu spenden und Hoffnung zu verbreiten. 
Das Thema Hoffnung spielt in diesem Jahr 
auch in der Jugendarbeit eine besondere Rolle, 
denn wir möchten ein „Faires Jugendhaus“ 
werden. Ihr fragt euch sicherlich, was ein Faires 
Jugendhaus ist?! Ganz kurz:
Um ein Faires Jugendhaus zu werden, muss 
darauf geachtet werden Produkte aus dem 

KINDER, JUGEND, FAMILIEKINDER, JUGEND, FAMILIE

Dafür brauchst Du: 

- Einen Pappteller oder Pappe (von einem Karton)

- Farbstifte (Buntstifte, Wachsmaler etc.) 

- Weißes Papier

- Eine Kordel/Schnur in Farben des Regenbogens

Anleitung: 
1. Halbiere einen Pappteller oder schneide aus Pappe 

einen Halbkreis aus Wenn du einen Halbkreis aus 

Pappe schneidest kannst du einen Teller als Schablone 

nehmen.
2. Schneide unten einen kleinen Bogen rein. Für 

einen geraden Bogen kannst du eine Tasse oder ein 

Glas als Hilfsmittel benutzen.

3. Male den Halbkreis wie einen Regenbogen an 

(Überlegt doch mal in welcher Reihenfolge die Re-

genbogenfarben angeordnet sind – das ist nämlich 

immer gleich!
4. Unten Löcher, die so groß sind, dass die Kordel 

hindurch gefädelt werden kann, stanzen – entweder 

mit einem Locher oder mit einer Schere. Jetzt ziehe 

die Kordeln hindurch.

5. Schneide zwei Wolken aus und male ihnen -wenn 

du möchtest- ein Gesicht.

6. Klebe die Wolken unten an den Regenbogen.

7. Deinen Hoffnungsregenbogen kannst du ans Fens-

ter oder an die Tür hängen und so Deine Hoffnung an 

andere weitergeben
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Konfirmandenarbeit – 
Eintauchen in die Bibel
Jeden Dienstag um 17.00 Uhr treffen wir uns: 
dreizehn Konfirmandinnen und Konfirmanden 
sowie Presbyter Hans Albrecht, Kirchenmusi-
kerin Yoerang Kim-Bachmann, Jugendleiterin 
Jenny Leistner und Pfarrer Jürgen Hoffmann. 
Es ist Konfi-Zeit und die findet zur Zeit nicht 
im Gemeindehaus statt, sondern mit ZOOM, 
einem Videokonferenzprogramm. 
Aber auch, wenn wir uns nur 
online sehen, ist es jedes 
Mal interessant, abwechs-
lungsreich, intensiv.

 Als The-
ma steht ge-

rade die Bibel im 
Mittelpunkt, unser 
großes Hoffnungs-
buch. Alt, verstaubt, un-
verständlich? Keineswegs: 
es kommt darauf an, wie man sich ihr nähert 
und wie man mit ihr umgeht. Also: Bibel auf-
schlagen, anfangen zu lesen, egal wo. Welches 
Wort trifft mich? An welchem Vers bleibe ich 
hängen? 

Das klingt nach Zufall – und in gewisser Weise 
ist das so – und durchaus gewollt. Was wir 
glauben: wann immer wir in der Bibel lesen, 
leitet uns Gott dabei und führt uns zu neuen 
Einsichten.

Word-Clouds, deutsch: Wortwolken. Was 
das ist? Die Konfirmanden haben die Worte, 

die ihnen wichtig gewor-
den sind, miteinander 

geteilt und ausge-
tauscht. Mit ei-

nem Compu-
terprogramm 
lassen sich 
daraus Grafi-

ken/ Bilder er-
stellen, die diese 

Worte zu einer 
B o t s c h a f t 

formen.
Worte, die 
öfter vor-

k o m m e n , 
werden grö-

ßer dargestellt als 
solche, die vielleicht 

nur einmal genannt 
werden. 

Hier sehen Sie eine Word-Cloud, 
die Frau Leistner erstellt hat. Wir wünschen 
viel Freude beim Ansehen und Entdecken, 
wie vielfältig die Bibel ist.

KINDER, JUGEND, FAMILIE

Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit nach 
dem Lockdown

JUGENDBÜRO Dienstags: 10.00-12.00 UhrFreitags: 15.30-17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Deinen Besuch in den Kinder- und Jugend- 
angeboten bei uns in der Gemeinde.
Bring gerne Deine Freund*innen mit! Jede*r ist willkommen! 

KONFIRMAND*INNEN- 

UNTERRICHT 

Dienstags: 17.00-18.30 Uhr 

Gemeinschaft, 
Glaube, 

Gutes tun! 

KINDERKIRCHENTEAM 

Mittwochs: 18.00-19.30 Uhr 

Du bist mindestens 14 Jahre 

alt und hast Lust, dich 

ehrenamtlich in 

 der Gemeinde zu 

 engagieren? 

    Dann bist du hier 

        genau richtig!

KONFICAFÉ 
Dienstags: 18.30-20.00 Uhr Für alle Konfirmand*innen und Konfirmierte.Ihr seid herzlich eingeladen zum Spielen und QuatschenGemeinsam mit dem KonficaféTeam haben wir immer viel Spaß.

OFFENER TREFF FÜR KINDER Mittwochs: 15.30-17.30 Uhr 
Ab 6 Jahren Gemeinsam Spaß haben!Gemeinsam kreativ sein! Freunde treffen!Ihr habt auf all das Lust? Dann kommt doch gerne vorbei.

OFFENER JUGENDTREFF Freitags: 18.00-21.00 Uhr 
Ab 14 Jahren Du brauchst einen Ort, wo du dich mit deinen Freunden treffen kannst?Du möchtest Spaß haben oder  auch was Cooles unternehmen?Du spielst gerne oder  bist kreativ?

Dann bist du hier  genau richtig!

OFFENER TREFF  

FÜR KINDER 

Freitags: 17.00-18.00 Uhr 

Ab 6 Jahren 

Ihr habt Lust zu spielen?

Dann kommt doch gerne vorbei.

Kreis- und Bewegungsspiele,

Werwolf-Runden, Rätsel,  

Brettspielangebote…

Der Fantasie sind keine  

Grenzen gesetzt. 

VORSCHULPROGRAMM Mittwochs: 14.00-15.00 Uhr 
Für die Vorschulkinder des Tersteegenkindergartens. 

Wir lernen die Gemeinde kennen und  
basteln/werken/malen gemeinsam 

zu den biblischen Geschichten

Jugendleiterin Jennifer Leistner mobil: 0163.701 99 92 mail: jennifer.leistner@evdus.de 
Pfarrer Jürgen Hoffmann Telefon: 0211.43 11 30 mail: juergen.hoffmann@evdus.de 
Ein Angebot der Evangelischen Tersteegengemeinde Düsseldorf am Tersteegenplatz 1 in 40474 Düsseldorf 
in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendreferat Düsseldorf

Lasst uns festhalten an dem 

Bekenntnis der Hoffnung und 

nicht wanken; denn er ist 

treu, der sie verheißen hat.

 Hebr 10,23
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SENIORENARBEIT

MONTAGS
10.00-11.00 Uhr  Englisch-Konversation (Netzwerk Golzheim)
15.00-17.00 Uhr Spiel-Café

DIENSTAGS
10:00 – 11:30 Uhr Offener Kaffeetreff  (Netzwerk Golzheim)
10.30 – 11.30 Uhr  Sturzprävention  mit Kraft- und Balancetraining 
  (Kosten pro Unterrichtstunde 2,50 €)
15.00 – 16.30 Uhr  Tanzen im Sitzen  „Bewegung zu schöner Musik 
  und im Einklang mit der Gruppe“
15.00 – 18.00 Uhr  Internet-Café  (Netzwerk Golzheim)

MITTWOCHS
10.30 – 11.30 Uhr  Gedächtnistraining (Kosten pro Unterrichtstunde 3,00 €) 
10.00 – 13.00 Uhr  Internet-Café  (Netzwerk Golzheim)
15.00 – 17.00 Uhr  Diskussionskreis „kostbar“ (1 x im Monat)
17.00 – 18.30 Uhr (1 x im Monat ) Frauenrunde (bitte bei Frau Klaus anmelden, ☎ 438 08 24)

DONNERSTAGS
10.00 – 11.30 Uhr  Café „kostbar“ (1 x im Monat)
15.00 – 17.00 Uhr Frauenhilfe  (14 tägig)
15.00 – 17.00 Uhr  Männertreff „kostbar“  (1 x im Monat) 
15.00 – 17.00 Uhr  Literatur-Café „kostbar“ (1 x im Monat)
15.00 – 17.00 Uhr Tischtennis (Netzwerk Golzheim)

FREITAGS
10.00 – 13.00 Uhr  Café Muckefuck -  (nur mit Voranmeldung)
 Begegnungscafé für 
 Menschen mit Demenz   

Sämtliche Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeindehaus, (Tersteegenplatz 1) statt. 
Telefonische Rücksprache und weitere Infos bei: Volker Busch, Tel. 43 41 67.

Angebote für Senioren
Wegen des aktuellen Lockdowns ist noch nicht klar, ab wann, wie und in welchem Zeitumfang die 
folgenden Angebote wieder stattfinden können! Wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen!

Hör mal Tersteegen 
Liebe Leserinnen und Leser des Gemeinde-
briefes: Es gibt ein schönes, neues Angebot 
in unserer Gemeinde: „Hör mal Tersteegen!“ 
Dieses Telefonprojekt ist gerade gestartet! 
Rufen Sie einfach die Nummer 942 528 75 an 
und lassen Sie sich Inspirationen und einen 
positiven Impuls für den Tag geben. Bei einem 
„Hör mal Tersteegen“-Moment kann es sich 
um eine kleine Geschichte, ein Gedicht, etwas 
Nachdenkliches oder Humorvolles handeln. 
Die Ansage dauert maximal zwei Minuten. 
Die Texte werden im wöchentlichen Rhythmus 
wechseln, immer zu einem anderen Thema. 
Die Telefonaktion wird von mir gestaltet - doch 
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht!
Wenn Sie selbst etwas dazu beitragen möch-
ten oder Fragen haben, sprechen Sie entwe-
der auf den Anrufbeantworter, der hinter die  
942 528 75 geschaltet ist oder rufen Sie mich an: 
Festnetz: 43 41 67 Mobil: 0163 132 82 49.

Viele herzliche Grüße, Ihr Volker Busch 😊

Spendenaufruf Jemen
Es ist die größte humanitäre Katastrophe der 
Welt: Der seit März 2015 andauernde Konflikt 
im Jemen hat das Land in unermessliche Not 
gestürzt. Mehr als 24 Millionen Menschen 
sind auf humanitäre Hilfe angewiesen – rund 
80 Prozent der Bevölkerung. 

„Brot für die Welt“
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
Verwendungszweck: Hilfe für Jemen

SENIORENARBEIT | SPENDENAUFRUF JEMEN

Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude 
und Frieden im Glauben, dass 
ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes.  Röm 15,13
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30 Jahre Mitarbeiter  
in der ev. Tersteegen- 
gemeinde
Interview mit Volker Busch

➣ F. Sch-H: Lieber Herr Busch, seit 30 Jahren 
sind Sie in der ev. Tersteegengemeinde tätig. Das 
spricht für eine gute Zusammenarbeit! Schauen 
wir einmal zurück auf Ihre Tätigkeit in der Ge-
meinde!
Volker Busch: Wenn 
ich auf diese 30 Jahre 
zurückblicke, dann bin 
ich von vielen Gefühlen 
und Stimmungen erfüllt 
– das stärkste davon ist 
die Dankbarkeit! 
Ich bin dankbar, dass 
ich so lange schon in 
dieser Gemeinde tä-
tig sein darf und es ist 
und war nie langweilig! 
Ich erlebe in meinem 
beruflichen Alltag eine 
tragfähige Verlässlich-
keit, Beständigkeit und ein vertrauensvolles 
Miteinander. Und diese Erfahrung beruht nach 
meiner Einschätzung auf Gegenseitigkeit. Und 
das waren (und sind) meine Aufgaben in den 
dreißig Jahren: 
✦ Von 1991-1996 volle Stelle Kinder-und Ju-

gendarbeit in Zusammenarbeit mit Pfarrer 
Johannes Bachmann 

✦ von 1996 - 2000 volle Stelle gleiches 
Fachgebiet in Zusammenarbeit mit Pfarrer 
Dr. Erhard Griese und Pfarrerin/Pfarrer zur 
Anstellung Katrin und Jörg Fürhoff

✦ Von 2000 - 2008 volle Stelle im Bereich 
Kinder- und Jugendarbeit in Zusammen-
arbeit mit Pfarrer Jürgen Hoffmann 

✦ von August 2008 - Ende 2015 halbe Stel-

le im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 
in Zusammenarbeit mit Pfarrer Jürgen 
Hoffmann und halbe Stelle im Bereich 
Seniorenarbeit in Zusammenarbeit mit 
Pfarrerin Felicitas Schulz-Hoffmann 

✦ seit 2016 volle Stelle im Bereich Senio-
renarbeit in Zusammenarbeit mit Pfarrerin 
Felicitas Schulz-Hoffmann 

➣ F. Sch-H: Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit grund-
sächlich wichtig?

V. Busch: Ich habe 
mich bewusst für eine 
Tätigkeit in einer evan-
gelischen Gemeinde 
entschieden, weil mir 
mein christlicher Glau-
be wichtig ist – auch 
zum Weitergeben. 
Ein Leitwort von Je-
sus gibt mir bis heute 
Orientierung: „Liebe 
deinen Nächsten wie 
dich selbst.“ Ich möch-
te, dass es mir selber 
gut geht, dass ich 
mich wohl fühle, dass 

es auch meinen Mitmenschen gut geht und 
dass ich zu Ihrem Wohlbefinden beitragen kann. 
So setze ich gerne meine Zeit für andere ein, 
bin für sie da und entwickele und gestalte mit 
ihnen gemeinsam unterschiedliche Angebote.
Dadurch kommt es zu Begegnung und Ge-
meinschaft – zwei der wichtigsten Faktoren, die 
meine Arbeit bereichern und wertvoll machen.
➣ F. Sch-H: Was sind die Säulen Ihrer Arbeit in 
der Gemeinde?
V. Busch: Die gute Zusammenarbeit mit ehren-
amtlich Mitarbeitenden ist eins der wichtigsten 
Standbeine für meine ganze Arbeit. Das war in 
der Kinder- und Jugendarbeit so und das erlebe 
ich auch in der Seniorenarbeit. Und es macht 
mir selber große Freude mit ehrenamtlichen 

SENIORENARBEIT
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Mitarbeitenden zusammen zu wirken, sie zu 
beteiligen und Menschen in unaufgeregter 
Weise zum Ehrenamt zu motivieren. Übrigens: 
vier Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit sind 
Presbyter*in geworden!
Ein weiteres essentielles Standbein für meine 
Arbeit ist die gute Zusammenarbeit mit dem 
Presbyterium und den zuständigen Ausschüs-
sen. Dadurch wurde und wird meine Arbeit 
unterstützt und gefestigt. 
Natürlich gab es auch manchmal harte Ent-
scheidungen, mit denen ich mich arrangieren 
musste, wie z. B. die Aufgabe von Jugend-
sommerfreizeiten.
Auch die Umstellung von voller Stelle auf halbe 
Stelle im Bereich Jugendarbeit im Jahr 2008 
war kein leichter Prozess, da auch liebgewon-
nene Aktivitäten abgegeben werden mussten.
Doch im Rückblick bin ich froh und dankbar 
über die Chance, einen für mich völlig neuen 
Arbeitsbereich, die Seniorenarbeit, kennenzu-
lernen und mitgestalten zu können. 
➣ F. Sch-H: Erinnern Sie sich an besondere 
Herausforderungen?
V. Busch: Durch meinen Aufgabenwechsel 
gab und gibt es ständig neue Herausforde-
rungen und Aufgaben. Das erlebe ich als sehr 
bereichernd. Da gäbe es viel zu erzählen, 
was ich alles erlebt und mitgestaltet habe: 
Kinderkirche, besonders Harry Potter und 
Star Wars, Zirkus Terstelli, dann Café Kostbar, 
der Mittagstisch, Café Muckefuck und vieles 
mehr. Ich denke an 19 Jahre Jugendfreizeiten, 
davon 15 Jahre gemeinsam mit der Kreuz-
kirchengemeinde, über 20 Jahre Kinderfrei-
zeiten, teilweise sogar Ostern und Herbst,  
und mittlerweile 8 Seniorenfreizeiten.
➣ F. Sch-H: Spiele sind Ihre Leidenschaft – und 
in beiden Arbeitsbereichen konnten Sie das bis 
heute einbringen.
V. Busch: Das stimmt. Ich erinnere mich be-
sonders gern an ein bei Jugendlichen sehr 

beliebtes Spiel, 
das sogenann-
te Tauschspiel, 
das ich mit Seni-
or*innen gespielt 
habe. Mit einem 
kleinen Päckchen 
Taschentücher fing 
es an und die Spie-
ler*innen hatten die 
Aufgabe diesen 
Gegenstand gegen 
einen anderen zu tauschen – und das mög-
lichst oft. Das hat allen Spaß gemacht und zu 
wunderbaren Gesprächen geführt. 
➣ F. Sch.-H: Die Coronakrise hat auch Ihren 
Arbeitsalltag umgekrempelt. Wie sieht das kon-
kret aus?
V. Busch: Wegen der Corona-Pandemie 
dürfen alle unsere geliebten Angebote nicht 
stattfinden. So ist die Mitmach-Zeitung der 
„Tersteegen-Bote“ entstanden, durch den ich 
mit ca. 165 Menschen/Haushalten in Verbin-
dung bleibe. Und ganz neu ist unser kleines 
Telefonprojekt „Hör mal Tersteegen“, über das 
auf Seite 43 in diesem Gemeindebrief noch 
berichtet wird.
➣ F. Sch-H: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft? 
V. Busch: Ich hoffe natürlich sehr, dass wir bald 
wieder das Gemeindehaus öffnen und unsere 
Angebote wieder stattfinden dürfen. Die Begeg-
nung und die Gemeinschaftserfahrung mit den 
Menschen fehlen mir sehr! Und ich hoffe auch, 
noch schöne Ausflüge und reizvolle Reisen zu 
organisieren und durchführen zu dürfen. 
Ich stelle immer wieder fest: Ich liebe die Viel-
falt meiner Tätigkeit! Ich würde mich für keine 
andere Arbeit entscheiden!
➣ F. Sch-H: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin 
viel Freude und schöne Erfahrungen bei Ihrer 
Arbeit.
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Rätselseite
Scherzfragen:
1. Eines Vaters Kind, einer Mutter Kind und 
doch keines Menschen Sohn?
2. Welches ist die gefährlichste Jahreszeit?
3. Welcher Peter macht den größten Lärm?

Versrätsel:
1. Alle Tage geh‘ ich aus, bleibe dennoch stets 
zu Haus.
2. Was sieht Gott nie, der Kaiser selten, der 
Bauer alle Tage?
3. Was hört ohne Ohren, schwatzt ohne Mund 
und antwortet in allen Sprachen?

Denksport Ostereier:
Um die Osterzeit verkauft eine Händlerin erst 
genau die Hälfte all ihrer Eier und noch ein 
halbes Ei dazu. (Sie hat aber keines geteilt oder 
zerbrochen!) – Die nächste Kundin kauft vom 

Rest wieder die Hälfte und noch ein halbes Ei 
dazu; ebenso die dritte Kundin und auch die 
vierte. Jede kauft die Hälfte vom Rest und 
noch ein halbes Ei dazu.
Und am Ende hat die Händlerin nur noch ein 
einziges Ei.
Wie groß ist ihr Vorrat anfangs gewesen?

Versteckte Wörter:
Suchen Sie die 4 Evangelisten Matthaeus, 
Markus, Lukas und Johannes, außerdem Jesus 
und Hoffnung!
Die Wörter können horizontal, vertikal oder 
diagonal versteckt sein und auch rückwärts. 

Kennen Sie auch ein schönes, reizvolles Rätsel, 
eine Scherzfrage oder ähnliches, dann dürfen 
Sie sich gerne melden und etwas für die Rätsel-
seite des Gemeindebriefes einreichen - Volker 
Busch, Tel. 434167.

(Lösungen auf Seite 50)

Die Bewohner*innen 
wirken mit – 
der Heimbeirat im 
Tersteegen-Haus
Bedeutet ein Umzug in eine Pflegeeinrichtung, 
dass ich meine Meinung ablegen muss, nichts 
mehr zu sagen habe und alles erdulden muss? 
Diese Frage können wir guten Gewissens mit 
einem ganz klaren Nein beantworten! Das 
Gegenteil ist der Fall. Zum einen sorgen ge-
setzliche Rahmenbedingungen dafür, dass 
Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeein-
richtungen ihr Mitwirkungsrecht nicht verlieren, 
indem geregelt ist, dass ein Heimbeirat zu 
bilden ist. Zum anderen lässt es unser Leit-
bild und damit unser Menschenbild nicht zu, 
den uns anvertrauten Menschen ihr Recht auf 
Mitwirkung abzusprechen.
So sind wir bspw. verpflichtet, durch interes-
sierte Bewohner*innen einen Heimbeirat für 
unser Tersteegen-Haus wählen zu lassen, der 
sich dann um Belange der bei uns lebenden 
Menschen kümmern kann. Doch was genau 
bedeutet das? Aufgaben, die durch den Heim-
beirat übernommen werden, sind bspw. das 
Anregen bzw. Beantragen von Maßnahmen, 
die den Bewohner*innen dienen. Jeder Mensch 
soll sich bei uns wohlfühlen. Doch das ist bei 
über 90 Menschen mit individuellen Bedürfnis-
sen gar nicht so leicht. Der Beirat kann dazu 
beitragen, sich genau dafür einzusetzen. Fehlt 
etwas im Haus, das maßgeblich zur Lebens-
qualität beitragen würde? Sollen bestimmte 
Veranstaltungen angeboten werden, da sich 
viele Menschen dafür interessieren? Gibt es 
Themen, über die gesprochen werden muss? 
Gibt es Kritik, die über den Beirat an den Träger 
gerichtet werden kann?
Ebenso muss der Beirat über bestimmte Ent-
scheidungen oder Veränderungen das Haus 

betreffend infor-
miert werden, wie bspw. 
Änderung der Entgelte, Änderung der Ver-
träge oder bauliche Veränderungen. Anregun-
gen oder Kritik, die diesbezüglich seitens des 
Beirates geäußert werden, fließen mit in die 
Überlegungen ein. Insgesamt ergibt sich so 
ein buntes Feld, bei dem die Mitwirkung der 
Bewohner*innen weiterhin gewährleistet wird 
und auch gewünscht ist. Die Bedürfnisse der 
hier lebenden Menschen zu erfüllen, wird durch 
die Arbeit des Beirates unterstützt. 
Aufgrund der coronabedingten Einschränkun-
gen war eine Wahl des Heimbeirates bisher nicht 
möglich. Alternativ steht den Bewohner*innen 
des Tersteegen-Hauses und deren Angehörigen 
nun eine Vertrauensperson zur Verfügung, 
die in Abstimmung mit der Aufsichtsbehör-
de ernannt wurde. Mit der Empfehlung der 
Tersteegengemeinde ist Frau Pitsch seit Mai 
2020 Ansprechpartnerin. Sie kannte bereits das 
ehemalige Tersteegen-Haus, da sie als dama-
lige Leitung der Tersteegen- Kita regelmäßig 
gemeinsame Aktionen mit der Einrichtung 
durchführte. Durch ihre Tätigkeit als Presbyterin 
in der Tersteegengemeinde hat sie außerdem 
die Entstehung des neuen Tersteegen-Hauses 
begleitet. Frau Pitsch steht mit Herrn Schotte 
und Herrn Dölle, Einrichtungs- und Sozial-
dienstleitung, in regelmäßigem Austausch 

über die Belange 
und Anregungen 
der Bewohner*innen 
und unterstützt uns 
mit ihrem Einsatz in 
der alltäglichen Ar-
beit. 

Natalie Gärtner 
(Tersteegen-Heim) 

und 
Herr Dölle  

(Sozialdienst)

RÄTSELSEITESENIORENARBEIT
Wir aber, die wir Kinder des Ta-ges sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 1 Thesss. 5,8
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Wie kann es weitergehen? 
Vielleicht muss die Frage in der Überschrift nur als Auftrag formuliert werden: Gehen und bleiben! 
Kirche muss (los)gehen, muss sich auf den Weg machen, muss neue Wege zu den Menschen 
suchen, muss aufbrechen, muss vielleicht umkehren zum alten Kern des Evangeliums. Das geht 
nur, wenn überzeugte und überzeugende Christen bleiben, in der Kirche und in der Botschaft 
Christi. Nicht nur Luther, sondern auch Papst Franziskus sieht Kirche als „ecclesia semper 
reformanda“. 2017 sprach er sich in Chile für eine Kirche aus, in der es Platz für alle gibt, die 
offen ist für Menschen in ihrem Hunger nach Gott und Würde, die keine Angst vor Veränderung 
hat. Es geht nicht darum, sich unkritisch irgendeinem modernen Zeitgeist anzupassen, sondern 
die Botschaft Jesu in das Hier und Jetzt so zu übersetzen - in Worten und vor allem im Tun -, 
dass sie verstanden wird, dass alle in der verkündeten und gelebten Botschaft der Kirche die 
Gegenwart und Menschenfreundlichkeit Gottes erfahren können. 
Wünschen wir dazu dem angelaufenen Großprojekt der katholischen Kirche, dem „Synodalen 
Weg“, und den dort um die Zukunft der Kirche ringenden Bischöfen und Laien gute, vom Heili-
gen Geist inspirierte Gespräche und Klärungen. Die Aufgabe ist gewaltig, der Erwartungsdruck 
immens, der Reformstau riesig. Andererseits: Entscheidungsbefugnisse der Laien sind nicht 
vorhanden und viele Bischöfe sind zwar guten Willens, aber es gibt so viele Hürden ... 
Da kann vielleicht wirklich nur der Heilige Geist eine Lösung finden. Vielleicht bedient er sich 
dazu auch ein wenig der engagierten und mutigen Frauen von Maria 2.0? Schön wär‘s.

Rainer Nückel, Pfarrgemeinderat Heilige Familie

Gehen oder bleiben?
Wenn man derzeit im Kontext von Kirche und Religion diese kurze Frageformel hört oder liest, 
weiß jede*r, was gemeint ist. Es geht um den Kirchenaustritt. Manchmal besorgt, öfters mit 
einem genüsslichem Unterton, rücken öffentliche Medien die gewaltige, sich von Jahr zu Jahr 
steigernde Welle der Kirchenaustritte in den beiden großen Volkskirchen ins Scheinwerferlicht: 
Allein im vergangenen Jahr haben über 500.000 evangelische und katholische Christen sich 
offiziell von ihren Kirchen losgesagt. Nur noch 52% der deutschen Bevölkerung sind amtlich 
registrierte und steuerzahlende Christ*innen. Und in den nächsten 25 Jahren soll sich diese Zahl 
halbieren. „Gehen“ ist für viele die zwangsläufige Option der Stunde. Und unter den Weggehenden 
sind zunehmend engagierte Gläubige aus dem inneren Kern der Kirchengemeinden. Warum?

„Wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens.“ (Joh 6,68) 
Für viele Christ*innen ist diese Antwort des Petrus auch heute noch ihre persönliche feste 
Glaubensüberzeugung. Sie vertrauen darauf und haben in ihrer Biografie und oft auch in ihren 
Gemeinden erfahren, dass der von Jesus verkündete Gott der haltgebende Anker in ihrem Leben 
ist. Sie wissen sich von diesem Gott geliebt und angenommen und gerade in Zeiten der Sorge 
und Not verlässlich getragen. Die Botschaft Jesu Christi ist für sie Halteseil und Richtschnur 
für das eigene Leben. 
Wenn sich aber derzeit so viele Christ*innen von der Kirche entfernen, stellt sich die Frage: Ist 
die Kirche heute noch ein guter, glaubwürdiger Bewahrer und Verkünder der Botschaft Jesu 
Christi? In der katholischen Kirche haben genau daran viele Gläubige immer größere Zweifel. 
Sie sind erschüttert über die Verstrickung der Kirche in abscheuliche Vergehen und sehen immer 
deutlicher die Ursachen dafür auch in systemischen Mängeln, in der strukturellen Verfasstheit 
der katholischen Kirche. 

Immer mehr Katholiken sehen diese als mitverantwortlich für 
✦ die zahlreichen Fälle sexuellen und geistlichen Missbrauchs von Priestern, die (jungen) 

Menschen unendliches Leid zugefügt haben, 
✦ das jahrzehntelange Schweigen, Wegsehen, Vertuschen, den Selbstschutz der Kirche und 

das zögerliche Aufarbeiten der Vorgänge durch Verantwortliche der Kirche, 
✦ und gleichzeitig: Die rigorose Verweigerung des Zugangs von Frauen zu Weiheämtern 

durch das Lehramt und damit 
✦ die Zementierung einer männlich-klerikalen, monarchisch verfassten Kirchenordnung oh-

ne Gewaltenteilung, die Frauen und Laien nur eingeschränkt Mitwirkung gewährt,
✦ eine Sexualmoral, die Grundwerten und -prinzipien unserer demokratischen Gesellschafts-

ordnung nicht Rechnung trägt, sondern lieblos ausgrenzt und diskriminiert und
✦ die Verzögerung von sehnlich erwünschten Schritten zu mehr ökumenischem Miteinander, 

die auch die Mahlgemeinschaft von getauften Christen ermöglicht.

GASTBEITRAG AUS DER KATHOLISCHEN 
NACHBARGEMEINDE HEILIGE FAMILIE

GASTBEITRAG AUS DER KATHOLISCHEN 
NACHBARGEMEINDE HEILIGE FAMILIE

Anmerkung der Redaktion
Die ev. Kirche ist ähnlich betroffen (s. Artikel „neuer Präses Dr. Latzel).
Wir, die Ev. Tersteegen-Gemeinde und die Kath. Hl. Familie, wollen demnächst 
nicht nur in un-seren Publikationen noch mehr zusammenarbeiten. So ist für die 
September Ausgabe ein in großen Teilen gemeinsamer Gemeindebrief geplant.
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TERSTEEGEN AUF EINEN BLICK

Pfarrerin/Pfarrer Felicitas Schulz-Hoffmann und Jürgen Hoffmann Tel. 43 11 30
 Tersteegenstr. 88 Fax 45 40 704
 Sprechstunden nach telef. Vereinbarung
 juergen.hoffmann@evdus.de
 felicitas.schulz-hoffmann@evdus.de
Vorsitzender des Horst Gieseler Tel. 43 70 218
Presbyteriums horst.gieseler@evdus.de
Prädikant Horst Gieseler
 horst.gieseler@evdus.de Tel. 43 70 218

Gemeindebüro  Claudia Wagener, tersteegenkgm@evdus.de Tel. 43 41 66
 (Mo geschlossen, Di 9-16 Uhr, Mi-Fr 9-12 Uhr)
Seniorenarbeit  Volker Busch, volker.busch@evdus.de  Tel. 43 41 67

Kirchenmusikerin  Yoerang Kim-Bachmann Tel. 16 39 14 49
 yoerang.kim-bachmann@evdus.de
Kinder-, Jugend- und Jennifer Leistner (montags und dienstags, Tel. 43 53 994
Familienarbeit 11.00 bis 17.00 Uhr) jennifer.leistner@evdus.de
Hauswirtschafter  Oliver Becker Tel. 43 53 991
Baukirchmeisterin  Christa Busch, i.d. Regel dienstags bis freitags  Tel. 43 53 995
 jeweils 11.00 bis 12.00 Uhr

Kindergarten  Annett Müller (vor 9.00 und ab 13.00 Uhr)  Tel. 45 44 34 610
Förderverein ICHTHYS  Nora Engels und Britta Steffen  Tel. 4 95 70 83

Förderverein Manfred Schmitz-Berg und Horst Gieseler  Tel. 43 70 218
für Kirchenmusik
Stiftung Vorsitzende: Stefanie von Halen Tel. 43 11 30
„Leben in Tersteegen“ Kuratorin: Pfrin. F. Schulz-Hoffmann
 Konto bei der kd-bank:
 IBAN DE18 3506 0190 0000 3123 12
 BIC GENODED1DKD 

Tersteegenmusikschule musikschule@tersteegenkirche.de
e. V.
Tersteegen-Gemeinde www.tersteegenkirche.de  
im Internet

Der nächste Gemeindebrief erscheint Mitte Juni 2021. Wenn Sie einen Artikel verfassen möchten, schreiben Sie uns Ihre 
Idee/Ihr Anliegen bitte bis zum 13.04.21 (Redaktionssitzung), der Artikel und ggf. Fotos müssen am 28.04.2021, 12.00 Uhr, 
bei uns eingegangen sein: redaktion@tersteegenkirche.de. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne 
an Hans Albrecht, Presbyter, unter Mobil 0171 - 62 04 198 wenden.

Die Bankverbindung der Tersteegen-Gemeinde:
Stadtsparkasse Düsseldorf: IBAN DE54 3005 0110 1006 1174 83
BIC: DUSSDEDDXXX Bitte immer Verwendungszweck angeben.

Rätselseite – Lösungen
Scherzfragen: 1. eine Tochter 2. der Frühling: da schießt der Salat 
und die Bäume schlagen aus 3. der Trom – peter
Versrätsel: 1. Schnecke 2. Seinesgleichen 3. Echo 
Denksport Ostereier: Die Händlerin hatte 31 Eier. Die 1. Kundin 
kaufte 15 ½ + ½ Eier = 16 Eier. Es bleiben 15 Eier. Die 2. Kundin 
kaufte 7 ½ + ½ Eier = 8 Eier. Es bleiben 7 Eier. Die 3. Kundin kaufte 
3 ½ + ½ Eier = 4 Eier. Es bleiben 3 Eier. Die 4. Kundin 
kauft 1 ½ + ½ Eier. – Es bleibt noch 1 Ei übrig!

Versteckte Worte:

Leserbrief an die Newsletter Redaktion:

„Liebes Redaktionsteam,  

als ehemaliges Gemeindemitglied lese ich immer 

wieder interessiert die neuesten Informationen.

Die vielen Beiträge und Bilder der Veranstaltungen las-

sen mich auf diese Weise am Gemeindeleben teilhaben. 

Sogar Reden und Predigten kann man nachlesen, etwas, 

was ich mir früher des öfteren gewünscht hätte.

Das gefällt mir außerordentlich gut. Vielen Dank dafür.

Viele Grüße 

Karin Mertgens“
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GOTTESDIENSTE MÄRZ BIS JUNI 2021 

Sonntags um 10.30 Uhr in der Tersteegenkirche (TK)  
Teilnahme nur mit Anmeldung, aber jederzeit auch als  
Live-Stream unter www.tersteegenkirche.ekir.de

28.02. Reminiscere TK/Stream Schulz-Hoffmann
07.03. Okuli TK/Stream Hoffmann/Weber
14.03. Lätare TK/Stream Schulz-Hoffmann
21.03. Judika TK/Stream Hoffmann
28.03. Palmsonntag TK/Stream Gieseler
01.04. Gründonnerstag TK 18.30 Uhr Schulz-Hoffmann 
02.04. Karfreitag TK/Stream Hoffmann
03.04.  Karsamstag  TK Osternacht 23 Uhr Hoffmann
04.04.  Ostersonntag Im kleinen Nordpark 11 Uhr  Schulz-Hoffmann  
  Familiengottesdienst, parallel  und Hoffmann
  zum Edith-Stein-Weg Plan B:
  mit Anmeldung 10.30 und 12 Uhr TK
  Ostereiersuchen für Kinder 
      
05.04. Ostermontag TK/ Stream „play and pray“  Hoffmann
  in Zusammenarbeit mit der 
  Tersteegenmusikschule e. V. 
11.04. Quasimodogeniti TK/Stream  Schulz-Hoffmann
18.04. Misericordias Domini  TK/Stream  Kirschstein (Hamburg)
25.04. Jubilate (Jubelt!) TK/Stream Gieseler
02.05. Kantate (Singt!) TK/Stream  Schulz-Hoffmann
09.05. Rogate (Betet!) TK/Stream Hoffmann
13.05.  Christi Himmelfahrt Tersteegenplatz  Schulz-Hoffmann
16.05. Exaudi TK/Stream Hoffmann
23.05. Pfingstsonntag Tersteegenplatz Schulz-Hoffmann
24.05.  Pfingstmontag TK Hoffmann
30.05. Trinitatis TK/Stream Schulz-Hoffmann

06.06. 1. S. n. Tr. TK/Stream Gieseler

Taufen nach Absprache sonntags um 12 Uhr.


