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Vorwort 

Die beiden Kirchengemeinden Essen-Bredeney und Essen-Margarethenhöhe haben sich in 

2017 auf den Weg gemacht, sich zu einer neuen Gemeinde zusammenzuschließen. Ab 

1.1.2020 ist dies die neu gegründete Evangelische Emmaus-Gemeinde Essen. Ein zentraler 

Teil dieses Weges war die Erarbeitung einer Konzeption für die neue Gemeinde. 

Diese Gemeindekonzeption wurde unter einer großen Beteiligung der Gemeindeglieder 

erarbeitet. Von einer Gruppe von mehr als 60 Menschen, je etwa zur Hälfte aus den 

Gemeinden Essen-Bredeney und Essen-Margarethenhöhe, wurden die einzelnen Themen in 

Arbeitsgruppen diskutiert und verfasst.   

In einem weiteren Schritt wurden die beiden Gemeinden in einem Workshop beteiligt. Mit 

den Ergebnissen aus diesem Workshop wurde schließlich die hier vorliegende Endfassung 

erstellt. 

Die Konzeption soll uns zum einen als Information über die neu gegründete Gemeinde 

dienen, zum anderen der Rahmen aller Arbeit in der neuen Gemeinde sein.  

Wir sind allen Menschen, die an dieser Konzeption mitgearbeitet haben, sehr dankbar für ihr 

Engagement und das harmonische und wegweisende Miteinander, dass alles andere als 

selbstverständlich ist, wenn zwei Gemeinden sich zu einer neuen Gemeinde 

zusammenschließen. 

 

 

Hinweis: 

Ausführungen zur Struktur und zum gesellschaftlichen Umfeld der Gemeinde, allgemeine 

Erklärungen zu Sozialmilieus sowie Zahlen- und Kartenmaterial sind in einem Sonderheft 

aufgenommen. 
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Teil 1 Leitbild 

Emmaus 

Eine biblische Geschichte wird Gemeindebild 
Lukas 24; 13 – 35 

  
Am selben Tag waren zwei Jünger 
unterwegs zu dem Dorf Emmaus 

 

 
Als Emmaus- Gemeinde sind wir in unserer 
ganzen Vielfalt unterwegs. 

Sie unterhielten sich über alles, was sie in 
den letzten Tagen erlebt hatten. 

 

 
Dabei sind wir miteinander im Gespräch 
über unseren Glauben und unser Leben. 

Dann, während sie noch miteinander 
redeten und hin und her überlegten, kam 
Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. 

 

 
Wir vertrauen darauf, dass der 
auferstandene Jesus Christus uns begleitet. 

Er fragte sie: »Worüber seid ihr unterwegs 
so sehr ins Gespräch vertieft?« Da blieben 
sie traurig stehen. 

 

 
Wir kümmern uns umeinander und 
besonders um Menschen in 
Krisensituationen 

Jesus hat sich durch sein Wirken und mit 
seinen Worten vor Gott und vor dem 
ganzen Volk gezeigt. 

 

 

Wir geben weiter, was wir glauben: Jesus, 
der Sohn Gottes, lebte als Mensch unter 
uns, um Gottes Liebe zu leben und zu 
verkündigen und uns dadurch Freiheit zu 
schenken. 

Da sagte Jesus zu den beiden: »Warum seid 
ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer 
damit zu glauben, was die Propheten gesagt 
haben? Und Jesus erklärte ihnen, was in den 
Heiligen Schriften über ihn gesagt wurde – 
angefangen bei Mose bis hin zu allen 
Propheten. 

 

 
Die Bibel ist die Grundlage unseres 
Glaubens. Wir verstehen sie von Jesus 
Christus her. 

Da drängten sie ihn: »Bleibe doch bei uns!   

 
Wir sind eine einladende und 
gastfreundliche Gemeinde. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juenger-lukas/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/emmaus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/prophet-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/heilige-schrift/
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Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen 
niedergelassen hatte, nahm er das Brot  und 
sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in 
Stücke und gab es ihnen.  Da fiel es ihnen 
wie Schuppen von den Augen und sie 
erkannten ihn. 
 

 

 

Zentrum unseres vielfältigen 
Gemeindelebens ist der Gottesdienst mit 
Predigt, Taufe und Abendmahl. Hier 
begegnet uns der Auferstandene. 

Sie sagten zueinander: »War unser Herz 
nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs 
mit uns redete und uns die Heiligen 
Schriften erklärte?« 

 

 

Unseren Glauben wollen wir in der 
Gemeinschaft verstehen, stärken und 
leben. Auf dieser Grundlage deuten wir 
unser Leben. 

Und sofort sprangen sie auf und liefen nach 
Jerusalem zurück.  

 

 

Wir erzählen den Menschen von unserem 
Glauben. Wir leben in der Gesellschaft als 
Christen, sind in ihr tätig und übernehmen 
Verantwortung. 

Da erzählten die beiden, was sie unterwegs 
erlebt hatten und wie sie den Herrn 
erkannten, als er das Brot in Stücke brach. 

 

 
Wir teilen unsere Freude und Dankbarkeit, 
um Gottes Liebe Wirklichkeit werden zu 
lassen. 

 

  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/brot/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/dankgebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/brot/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/heilige-schrift/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/heilige-schrift/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jerusalem-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/brot/
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Teil 2        

2. Bausteine der Gemeindearbeit 

2.1. Gottesdienst 

Einladende Gottesdienste sind die Mitte unseres Gemeindelebens.  

Die Verkündigung in all unseren Gottesdiensten lebt davon, dass biblische Texte als 

Orientierung für brennende Zeitfragen und grundlegende Lebensfragen zur Sprache 

kommen. 

Es gibt in unserer Gemeinde eine große Vielfalt unterschiedlicher Gottesdienstformen, die 

verschiedene Zielgruppen ansprechen wollen. Jeder Gottesdienst soll für alle offen und 

bereichernd sein.  

Unsere Gottesdienste haben Wiedererkennungswert. Deshalb ist uns ein wiedererkennbarer 

Ablauf für die Mehrzahl unserer Gottesdienste wichtig.  

Die Emmaus-Gemeinde feiert ihren Gottesdienst grundsätzlich gemeinsam. Deshalb sollen 

ab 2020 keine zeitgleichen oder zeitversetzten Gottesdienste mehr auf der 

Margarethenhöhe und in Bredeney stattfinden. Unser Gottesdienst soll in der Regel an 

einem Ort (Heierbusch) und zu einer Zeit (10.45 Uhr) etabliert werden. Für die 

Margarethenhöhe wird ein Fahrdienst vom Gustav-Adolf-Haus eingerichtet werden; die 

Abfahrtzeit soll die vertraute Gottesdienstzeit (10.00 Uhr) sein. 

Mindestens zweimal im Monat feiern wir zusätzlich samstags oder sonntags einen 

Abendgottesdienst in der Kirche Am Brandenbusch bzw. im Gustav-Adolf-Haus. 

An Heiligabend sollen an allen drei Standorten Gottesdienste gefeiert werden.  

Die Konfirmationen feiern wir weiterhin in den Stadtteilen. 

Wir wollen wenigstens sechs „innovative“ Gottesdienste im Jahr feiern. 

Familiengottesdienste sollen ebenfalls mindestens sechs Mal im Jahr stattfinden (u. a. zu 

Kinderbibeltagen, vor Ferienbeginn, zum Erntedankfest, an Heiligabend). 

Das Gottesdienstformat „Drunter und Drüber“ richtet sich insbesondere an Familien mit 

kleinen Kindern und findet wenigstens sechs Mal pro Jahr an den Standorten Gustav-Adolf-

Haus und Brandenbusch statt. 

Jährlich finden mindestens zwei Jugendgottesdienste als Abendgottesdienste in unserer 

Gemeinde statt. 

An den bestehenden Schulgottesdiensten halten wir fest. 
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Für die Gottesdienste im Seniorenheim fühlen wir uns verantwortlich. 

Als besondere Gottesdienste feiern wir, wo immer es möglich ist, ökumenische 

Gottesdienste (z. B. musikalische Passionsandachten, Gottesdienste am Buß- und Bettag und 

zum Reformationsfest). 

Die genauen Formen bzw. Formate und Zeiten der Gottesdienste werden im Gottesdienst-

Ausschuss beraten. 

 

2.2. Seelsorge 

Seelsorge umfasst sowohl den Zuspruch, dass Gott keinen Menschen fallen lässt, als auch 

eine große Vielfalt unmittelbarer mitmenschlicher Hilfsangebote. 

In unserer Gesellschaft wächst der Bedarf nach Lebensbegleitung, Lebensdeutung und 

Lebenshilfe. Hier wollen wir unsere christlichen Kernkompetenzen herausstellen. 

Seelsorge bedeutet für uns, dass Menschen in ihren sozialen und religiösen Ängsten und 

Ungewissheiten Begleitung, Trost und Beratung erfahren. 

Unser seelsorgerliches Angebot richtet sich an alle Menschen, unabhängig von Herkunft, 

Wohnort, sozialem Status, Alter, Geschlecht, Problemlage, religiöser Ausrichtung. 

Der seelsorgerliche Dienst der Pfarrpersonen nimmt aufgrund der besonderen Qualifikation, 

des besonderen Vertrauensverhältnisses und der Verschwiegenheitspflicht eine zentrale 

Rolle ein. Die Pfarrpersonen sind seelsorgerliche Ansprechpartner für alle Gemeindeglieder. 

Es entspricht darüber hinaus guter evangelischer Tradition, dass alle Gemeindeglieder 

einander zu Seelsorgerinnen und Seelsorgern werden können. Einzelne Gemeindeglieder 

werden z. B. im Rahmen von Besuchsdiensten für seelsorgerliche Aufgaben geschult und 

begleitet. 

 

2.3. Amtshandlungen 

Amtshandlungen sind seelsorgerliche und gottesdienstliche Begleitung auf wichtigen 

Stationen des Lebens. 

Im persönlichen Kontakt, in der Regel durch die Pfarrpersonen, suchen wir den Austausch 

über die neue Lebenssituation und helfen, diese auf der Grundlage unseres Glaubens zu 

deuten und zu verstehen. 

Bei Bedarf bieten wir seelsorgerliche Begleitung an. 
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Wesentliche Stationen des Lebens sind für viele Menschen ein Anlass, neu nach Gott zu 

fragen. Deshalb sehen wir in den sog. Amtshandlungen eine wichtige Gelegenheit, auch mit 

Gemeindegliedern ins Gespräch zu kommen, die sich nur sporadisch oder gar nicht am 

Gemeindeleben beteiligen. 

Wir feiern mit den Menschen und für die Menschen auf der Grundlage dieser Gespräche 

Gottesdienste an den Stationen im Leben (Taufe, Trauung, Jubiläumshochzeiten, 

Beerdigungen). 

Wir freuen uns, wenn diese Anlässe auch als Einladung in unsere Gemeinde verstanden 

werden. 

 

2.4. Konfirmation 

Im Konfirmationsunterricht bieten wir jungen Menschen einen Raum, in dem sie einander 

zwanglos begegnen, mit ihren Fragen ernstgenommen werden und in den christlichen 

Glauben und in die Gemeinde hineinwachsen können. 

Der Konfirmationsunterricht dauert ein Jahr mit regelmäßigen wöchentlichen 

Unterrichtsstunden, besonderen Aktionen an Wochenenden, zu denen auch Exkursionen 

und Freizeiten gehören, Teilnahme an Gemeindeaktivitäten und Gottesdienstbesuchen. 

Mit besonderen Einladungen der Jugendarbeit der Gemeinde und zu Fortbildungen der 

Evangelischen Jugend Essen werden den Jugendlichen weitere Möglichkeiten des 

gemeinsamen Lebens junger Menschen in der christlichen Gemeinde angeboten. 

Pfarrpersonen, Jugendmitarbeiter und Teamer begleiten den Konfirmationsunterricht. 

Elternabende, Hausbesuche und ein besonderes Feier-Abendmahl mit den Angehörigen 

beziehen die Familien in den Konfirmationsunterricht Konfirmandenunterricht ein. 

Im Gottesdienst zur Konfirmation geben die Jugendlichen ihre mündige Zustimmung zu ihrer 

Taufe, bekennen sich zu ihrem Glauben und erleben eine stärkende Segenshandlung für 

ihren Lebensweg. 

 

2.5. Kirchenmusik 

In der Bibel wird ein weitgespannter Begriff von Musik übermittelt. Der bis heute 

unerschöpfte Reichtum ihrer Klänge erzeugt eine seit Jahrtausenden währende Tradition der 

Musikausübung.  

Sie soll auch in der Kirche gehört, gepflegt und weiterentwickelt werden. 
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Die Pflege von Musik ist somit ein zentraler Teil christlichen Lebens in unserer Kirche und ein 

Element der aktiven Beteiligung unserer Gemeinde im Gottesdienst. 

Neben der liturgischen Musik (Gemeindegesang, instrumentale Begleitung) können Vokal- 

oder Instrumentalgruppen den Ablauf des Gottesdienstes bereichern. Musik bringt den 

christlichen Glauben zu Gehör: In der lutherischen Tradition erfolgt die Verkündung der 

biblischen Botschaft in Verbindung von Musik und Wort.  

Darüber hinaus übernimmt Musik im Rahmen kirchlicher Kultur- und Bildungsarbeit eine 

gesellschaftliche und soziale Aufgabe (z. B. im Konfirmationsunterricht, in Kindergärten und 

Schulen). 

Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist uns ein besonders 

wichtiges Anliegen. 

Musik in der Kirche macht die Vielfalt christlichen Glaubens erlebbar. Sie richtet sich mit 

ihren unterschiedlichen Formen an Menschen verschiedenen Alters sowie unterschiedlicher 

sozialer und kultureller Herkunft. 

Darüber hinaus leistet Musik einen wichtigen kulturellen Beitrag in den jeweiligen 

Stadtteilen: Mit Chören und Instrumentalgruppen werden auch Menschen erreicht, die 

ansonsten nicht oder nur selten an Veranstaltungen der Gemeinde teilnehmen. 

Gemeinsame Proben oder eine öffentliche Aufführung verbinden die Kirche sowohl mit den 

aktiv teilnehmenden Personen als auch mit dem Publikum. 

Musik in der Kirche kann ebenso als Einladung zum Zuhören aufgefasst werden. Die 

Räumlichkeiten der Kirchen eignen sich für Konzerte. Das protestantische Verständnis von 

Kirchraum lässt eine vielfältige Nutzung zu. 

 

2.6. Kindertagesstätten 

Evangelische Kindertagesstätten (KiTas) sind gelebte Kirche. Sie sind Kernaufgabe unserer 

Gemeinde und tragende Säule des Gemeindeaufbaus. 

Die Familien mit Kindern im Kleinkind- und Kindergartenalter sollen eine verlässliche 

Anbindung an die Gemeinde erfahren und gemeindliche Arbeit als Bereicherung schätzen 

lernen. Die Einrichtungen haben hinsichtlich des Gemeindeaufbaus ihren besonderen 

Stellenwert, da sie nach der Taufe häufig ein erster Ort sind, an dem junge Familien Kontakt 

zur Gemeinde halten und festigen. 

In unserer KiTa-Arbeit spielen die Vermittlung christlicher Werte und Inhalte, das Erleben 

von Gemeinschaft, Neugierde und Spaß eine bedeutende Rolle. Im täglichen Umgang 
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miteinander sowie im Ablauf des Jahres werden christliche Traditionen und Rituale 

vermittelt und gepflegt. 

Wesentlich hierbei ist die gegenseitige Achtung des individuellen Andersseins, d. h. den 

Anderen in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen und zu akzeptieren. Das gilt besonders für 

eine inklusive Ausrichtung unserer Arbeit, aber auch für das Kennenlernen anderer Kulturen 

und Sprachen, das zusätzlich eine große Offenheit gegenüber dem „Anderen“ fördert. 

Durch die Pfarrpersonen finden regelmäßige Besuche statt. Die christlichen Feste im 

Jahreslauf werden ebenso gefeiert wie „Mini“-Gottesdienste und Andachten. Dabei ist es 

eine große Bereicherung, wenn Eltern und andere Gemeindeglieder ehrenamtlich 

mitarbeiten. 

Im Gemeindegebiet gibt es gegenwärtig drei evangelische KiTas. Im Hinblick auf deren 

Trägerschaft suchen wir nach zukunftsfähigen Konzepten, um die Arbeit fortzusetzen. Für 

junge Familien ist es wichtig, dass sie in ihrem Wohnbezirk eine evangelische KiTa vorfinden. 

 

2.7. Kinder- und Jugendarbeit 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist uns besonders wichtig. Neben KiTa-Arbeit und 

Konfirmationsunterricht verstehen wir darunter insbesondere auch die offene Kinder- und 

Jugendarbeit mit Angeboten für alle Heranwachsenden der Gemeinde, des Stadtteils und 

darüber hinaus, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion und Nationalität. 

Wir wollen glaubwürdig Werte wie Nächstenliebe, Gemeinschaft und Solidarität, auch mit 

Benachteiligten, vorleben. Dies äußert sich in der Begegnung mit jedem Einzelnen, aber auch 

in unserem Engagement für Gerechtigkeit, gewaltfreien Einsatz für den Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung. Mit unserer Kinder- und Jugendarbeit bieten wir Orientierung 

durch die christliche Gemeinschaft an, machen neugierig auf Kirche und Glauben und laden 

zum Leben im Vertrauen auf Gott ein. 

Wir bieten Heranwachsenden einen Ort, an dem sie sich sicher, geborgen und gut begleitet 

fühlen. Sie sollen immer ein offenes Ohr für ihre Fragen und Sorgen finden und einen Ort, an 

dem sie sich ohne Erwartungen und Leistungsdruck ausprobieren können. 

Wir möchten Kindern und Jugendlichen einen Platz in Gemeinde und Gesellschaft geben und 

mit ihnen für ihre Interessen eintreten. Sie können sich selbstbestimmt einbringen und 

Verantwortung übernehmen. Kinder- und Jugendarbeit lebt von der Partizipation der Kinder 

und Jugendlichen, sowohl bei der Planung und Ausgestaltung der Angebote als auch im 

alltäglichen Miteinander. So stärken wir demokratische Fähigkeiten und ehrenamtliches 

Engagement. 
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In unserer Gemeinde richtet sich die Kinder- und Jugendarbeit an Kinder ab dem 

Vorschulalter bis ins junge Erwachsenenalter. Außerdem bieten wir Krabbelgruppen für 

Kinder von 0-3 Jahren und ihre Betreuungspersonen an, um bereits vor dem 

Kindergartenalter eine Anbindung der Familien an die Gemeinde zu ermöglichen. 

Unsere Kindergruppen finden an mehreren Nachmittagen wöchentlich außerhalb der 

Schulferien statt, teilweise in Kooperation mit Grundschulen. Offene Jugendtreffs und 

Treffen von ehrenamtlichen Teamern finden schwerpunktmäßig in den frühen 

Abendstunden statt. 

Zusätzlich gibt es themenbezogene Gruppen wie z. B. Bands und generationsverbindende 

„Spielenachmittage“. 

Die familiären und gesellschaftlichen Randbedingungen kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit 

haben sich stark verändert. Wir achten bei der Gestaltung unserer Arbeit auf die 

Vereinbarkeit mit der zeitlichen Verfügbarkeit der Kinder und Jugendlichen und bieten 

neben kontinuierlichen Gruppen zunehmend auch Projekte an Wochenenden und in den 

Ferien an. Dazu gehören auch Freizeiten für verschiedene Altersgruppen. 

Die Angebote werden sowohl wohnortnah in jedem Stadtteil der Gemeinde durchgeführt, 

um eine fußläufige Erreichbarkeit zu ermöglichen, als auch in gemeinsamen Projekten 

stadtteilübergreifend. 

Wichtig ist uns, dass den Kindern und Jugendlichen eigene, altersgerecht ausgestattete und 

von ihnen mitgestaltete Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Die räumliche Nähe zu 

Kirchen und Gemeindezentren unterstreicht und unterstützt den Gedanken der 

Identifikation und der Vernetzung mit allen Bereichen des Gemeindelebens. So beteiligt sich 

die Kinder- und Jugendarbeit an Kinderbibeltagen/Kinderbibelwochen, der 

Konfirmandenarbeit und an vielfältigen Aktivitäten und Festen des Gemeindelebens. 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit braucht fachkompetente hauptamtliche Leitung. 

Diese bietet die entscheidende und kontinuierliche Identifikation für die Kinder und 

Jugendlichen und stellt die Qualität der Angebote sicher. Die hauptamtliche Jugendleitung ist 

für die vielfältigen Vernetzungsaufgaben (in der Gemeinde, im Jugendverband, im Stadtteil) 

unerlässlich und stellt zudem sicher, dass die ehrenamtlichen Jugendlichen Begleitung und 

Qualifizierung für ihre Aufgaben erhalten. 

Die hauptamtliche Jugendleitung wird ehrenamtlich ergänzt und unterstützt von älteren 

Jugendlichen oder Erwachsenen. 

Wir sind uns unserer besonderen Verantwortung hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit von 

Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt bewusst und sorgen dafür, dass dieser 

mit einem für unsere Gemeinde erstellten Schutzkonzept bestmöglich Rechnung getragen 
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wird. Dies beinhaltet das Vorlegen polizeilicher Führungszeugnisse der Verantwortlichen, 

Selbstverpflichtungserklärungen und eine Kultur der Achtsamkeit. 

Jugendliche Ehrenamtliche werden an Angebote des Jugendverbands Evangelische Jugend 

Essen herangeführt und sie werden ermutigt, an Qualifikationsangeboten teilzunehmen. 

 

2.8 Erwachsene und Ältere 

Wir begegnen in unserer Gemeinde und in unseren Stadtteilen Erwachsenen, gehen auf sie 

zu und laden sie ein. 

Wir schaffen Zeiten und Räume für Begegnungen, bei denen wir gemeinsam über unseren 

Glauben nachdenken, Fragen unseres Lebens und unserer Welt im Horizont des Glaubens 

wahrnehmen, in denen wir Gemeinschaft und Geselligkeit erleben, die Welt entdecken, 

einander im Alltag helfen und Verantwortung füreinander übernehmen. 

Wir achten besonders darauf, dass unsere Angebote Menschen aus der Margarethenhöhe 

und Bredeney zusammenführen. Wir planen gezielt Veranstaltungen und Aktionen, die diese 

Kontakte fördern. 

Im Blick auf die älteren Menschen in unserer neuen Emmaus-Gemeinde ist es uns wichtig, 

Seniorenaktivitäten beider Gemeinden zusammenzuführen und neue gemeinsame Ideen in 

der Seniorenarbeit zu entwickeln, z. B. einen "offenen Treff" zum Themen- und 

Gedankenaustausch, mit Diskussionen über aktuelle Ereignisse, kreativen Tätigkeiten, 

Literatur, Film, Theater, zur Erweiterung des Wissens (im Sinne „lebenslangen Lernens“). So 

können sich Menschen mit gemeinsamen Interessen finden. 

Die Erreichbarkeit der Begegnungsstätten muss dabei immer im Blick bleiben. 

Ein besonderes Augenmerk richten wir darauf, die neue Zielgruppe der „jungen Alten" zu 

gewinnen. 
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3. Mission und Gemeindeaufbau 

Unsere Gemeinde ist im Sinne der Evangelischen Kirche im Rheinland missionarische 

Volkskirche. Unser Auftrag ist formuliert in der VI. These der Barmer Theologischen 

Erklärung: „Die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk“.  

Wir gehen bewusst und gezielt auf Menschen auch außerhalb der Gemeinde zu, um sie mit der 

frohen Botschaft von Jesus Christus in Kontakt zu bringen, sie zu einem Leben aus dem Glauben 

einzuladen und ihren Weg auf Gott auszurichten. 

Glaubenskurse, Bibelkreise und bei Bedarf Hauskreise dienen der Festigung und Verstetigung unseres 

Glaubens. Sie unterstützen zudem das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeinde. 

In diesem Sinne arbeiten wir dafür, dass Menschen im christlichen Glauben wachsen und 

ausdrucksfähig werden, um ihn in Wort und Tat bekunden zu können. 

 

4. Diakonie 

Verkündigung und Diakonie sind die zentralen Wesensäußerungen christlichen Lebens. 

Praktizierte Nächstenliebe ist der zentrale Auftrag, den Menschen christlichen Glaubens in 

der Nachfolge Jesu Christi zu erfüllen versuchen und weitertragen. 

Wir üben Nächstenliebe, wo Bedarf ist, ohne Ansehen der Person, der Religion, der 

Hautfarbe der Herkunft oder der politischen Überzeugung. 

Daraus folgt unser Verständnis diakonischer Tätigkeit. Dieses Verständnis bedeutet, dass wir 

bei unserem Handeln nicht an den Grenzen unserer Gemeinde haltmachen. Mitglieder 

unserer kommunalen Gemeinde, unabhängig von ihrem Glauben, sind eingeladen, wenn sie 

Hilfe brauchen oder wenn sie uns bei unseren Tätigkeiten unterstützen wollen. 

Diakonie ist deshalb für uns auch gelebte Ökumene. 

Die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft, der Wandel des herkömmlichen 

Familienbildes und der starke Zuzug von Menschen aus den Krisenregionen dieser Welt 

bezeichnen die Schwerpunkte unserer Aufgaben. 

Da unsere Kräfte begrenzt sind, müssen wir Fokus-Projekte definieren, die für uns vorrangig 

sind. Dies gilt sowohl für die innergemeindliche Diakonie als auch für außergemeindliche 

Initiativen (wie Telefonseelsorge oder Unterstützung von Aktivitäten in 

Entwicklungsländern). 

Um unseren Aufgaben gerecht werden zu können, brauchen wir deutlich mehr ehrenamtlich 

Mitwirkende. Sie für unsere Tätigkeit zu begeistern ist deshalb auch eine unserer zentralen 

Aufgaben. 
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5. Begegnung – Gemeinschaft – Veranstaltungen 

Wir halten unsere Aktivitäten in den Gemeindezentren aufrecht und möchten diese 

gemeinsam weiterentwickeln. Auch Angebote in Projektform sollen konzipiert werden. 

Gleiche Veranstaltungen der ehemaligen beiden Gemeinden an zwei verschieden Standorten 

könnten im Wechsel stattfinden. Dies sollte in den einzelnen Gruppen gemeinschaftlich 

geplant und entschieden werden. 

Wir wünschen uns neue Gruppen für Menschen mittleren Alters. Interessierte könnten sich 

zusammensetzen, um solche neuen Gruppen oder Aktivitäten zu planen. 

Damit ältere oder nicht mobile Menschen auch weiterhin an Gottesdiensten und anderen 

Veranstaltungen teilnehmen können, richten wir einen Fahrdienst ein. 

Für die Kommunikation der Haupt- und Ehrenamtlichen werden Koordinationstreffen 

abgehalten. 

Wir wirken mit unseren Veranstaltungen in die Stadteile hinein und schaffen somit 

Begegnung mit allen Menschen in den Stadtteilen. 

 

6. Ehrenamtsarbeit 

Gerade die ehrenamtlich Mitarbeitenden sind eine wesentliche Säule jeder Gemeinde. Erst 

durch sie wird die Gemeinde zu einer lebendigen Gemeinschaft. Ohne ihr Engagement ist 

Gemeinde nicht denkbar. Die Fülle gemeindlicher Aufgaben wie gottesdienstliche 

Begleitung, Jugendarbeit, diakonische Tätigkeiten, Gemeindeleitung, Öffentlichkeitsarbeit, 

Besuchsdienste usw. können nicht annähernd von den hauptamtlich Mitarbeitenden allein 

erfüllt werden. 

Die ehrenamtlich Mitarbeitenden bereichern mit ihrem freiwilligen Einsatz die Gemeinde 

durch frische Impulse aus der eigenen Lebenserfahrung, den Blick von außen und die 

Potenziale ihrer unterschiedlichen Tätigkeitsfelder. 

Ein Schwerpunkt unserer Gemeinde ist es, ehrenamtlich tätige Menschen zu gewinnen und 

zu begleiten. Dazu gehört unter anderem: 

 Tätigkeitsfelder und Verantwortlichkeiten definieren 

 Informationen über die Tätigkeitsfelder geben und Unterstützung anbieten 

 von der Gemeinde finanzierte Fortbildungen anbieten und zur Teilnahme ermutigen 

 regelmäßiger Erfahrungsaustausch innerhalb der Gruppen und gruppenübergreifend 

 gemeinsames Feiern. 
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Unsere Gemeinde ernennt dazu zwei Verantwortliche für die Ehrenamtskoordination, aus 

jeder ursprünglichen Gemeinde eine Person, die gemeinsam diese Aufgabe erfüllen. 

 

7. Familienzentrum 

Ziel der Familienzentren in Nordrhein-Westfalen ist es, die bestehenden Angebote des 

gesamten Stadtteils überkonfessionell und altersunabhängig miteinander zu vernetzen. 

Seit dem Sommer 2008 ist die KiTa Am Brandenbusch als Evangelisches Integratives Kinder- und 
Familienzentrum unter der Trägerschaft des Diakoniewerks anerkannt. 

In Bredeney besteht zunehmender Bedarf an Angeboten für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen und in speziellen Lebenslagen wie zum Beispiel Eltern, Alleinerziehende, 

Menschen, die von Krankheit betroffen sind und deren Familien, Menschen, die Angehörige 

pflegen. Weiterhin besteht Bedarf für eine Vernetzung der Angebote im Stadtteil. Eine große 

Herausforderung liegt in dem gesellschaftlichen Strukturwandel der letzten Jahrzehnte, der 

zur Auflösung familiärer Netzwerke sowie zur Bildung veränderter Familienstrukturen 

geführt hat. 

Im Evangelischen Familienzentrum werden Angebote entwickelt, um Menschen in ihren 

unterschiedlichen Lebenssituationen und –phasen Anregungen und auch Hilfen zu bieten, 

durch die sie sich unterstützt und getragen fühlen. Hierzu bieten wir vor allem Raum für 

Begegnung, Gedanken- und Erfahrungsaustausch, Beratung und Vorträge. 

Das Familienzentrum ist durch die räumliche Anbindung an ein Gemeindezentrum auch 

Treffpunkt für Gemeindeglieder. Wegen seiner niederschwelligen Angebote ist es ebenso 

Anziehungspunkt für Kirchenferne, die dadurch erleichterten Kontakt zu unserer Gemeinde 

bekommen. 

Als evangelische Einrichtung wollen wir die Menschen bei ihrer Sinn- und Perspektivsuche 

begleiten und unterstützen. Hier erfahren sie im Kontakt mit der Gemeinde 

Gastfreundschaft und Offenheit. 

Das Familienzentrum soll seinen Aufgaben sowohl in Bredeney als auch auf der Margarethenhöhe 
nachkommen. 

 

8. Ökumene 

Ökumene begreifen wir in zweifacher Weise: als das Zusammenleben in der ‚einen Welt‘ und 

als das Zusammenleben der christlichen Konfessionen in unseren Orts-Gemeinden. 
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Alle Menschen leben in „einer Welt“ mit gleichen Rechten auf menschenwürdiges Leben, 

Teilhabe an Wertschöpfung und Wohlstand, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wir 

wollen in unserer Gemeinde das Bewusstsein für diese „eine Welt“ durch eigenes Handeln 

sowie durch Projekte und Aktionen stärken.  

Im Einzelnen heißt das für uns: 

Wir orientieren unsere Finanzanlagen an ethischen Kriterien. 

Wir achten bei unseren Verbrauchsgütern auf Produkte aus fairem Handel und 

Umweltverträglichkeit und gehen sorgsam mit Ressourcen um. 

Wir organisieren regelmäßig bei Veranstaltungen und Gottesdiensten einen „Eine Welt“-

Stand und bieten eine breite Palette von Produkten aus fairem Handel an. Wirtschaftliche 

Gerechtigkeit heißt die Einhaltung menschenrechtlicher Standards und Sorgfaltspflichten in 

Produktion, internationalen Lieferketten und Handel. Fairer Handel basiert auf der Idee 

eines gerechten und partnerschaftlichen Welthandels. Neben sozialen Zielen sollen auch 

ökologische Kriterien erfüllt werden. 

Wir sammeln regelmäßig Spenden für Entwicklungsländer. 

Durch gezielte Bildungsangebote schärfen wir unsere Wahrnehmung für Benachteiligung, 

ungerechte Strukturen und Gewalt und setzen uns ein für Frieden, Gerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung. 

Wir fördern und üben das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 

Kulturen und Religionen, stehen auf gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit und setzen 

uns ein für Entwurzelte und Geflüchtete. 

Nach übereinstimmender Auffassung im Christentum wird durch eine überregionale und 

lokale Zusammenarbeit der Konfessionen eine Einigung oder eine „versöhnte 

Verschiedenheit“ angestrebt. 

2017 wurde weltweit der Beginn der Reformation vor 500 Jahren gefeiert. Die Anteilnahme 

der Menschen christlichen Glaubens beider Konfessionen war überwältigend, geprägt von 

einem Verständnis, dass nur ein Miteinander eine Chance zum Überleben gewährt. Das 

Augenmerk in beiden Konfessionen richtet sich seither in weit stärkerem Maße als zuvor auf 

das Verbindende als auf das Trennende. 

Das soll nach unserer festen Überzeugung auch für unsere Gemeinde gelten, indem wir 

Ökumene als gemeinsamen Auftrag begreifen, unsere Sendung als Menschen christlichen 

Glaubens im Heute zu leben. 

Konkret heißt das für uns, die guten Beziehungen zu den beiden katholischen Gemeinden 

auf unserem Gemeindegebiet – Gemeinde zur Heiligen Familie auf der Margarethenhöhe 
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und St. Markus in Bredeney - nach Kräften auszubauen, indem wir aktiv auf diese 

Gemeinden zugehen. Wir wollen damit die Glaubwürdigkeit des Christentums durch 

gemeinsames Handeln, durch gemeinsame Projekte und durch gemeinsames Nutzen der 

Ressourcen in den Gemeinden sichtbar machen und stärken. 

Zu allen Gottesdiensten, Kreisen und Veranstaltungen in unserer Gemeinde sind 

grundsätzlich die Geschwister aus den katholischen Gemeinden einzuladen. 

Ein gemeinsamer Ökumene-Arbeitskreis der drei Gemeinden wird eingerichtet und kümmert 

sich um alle Fragen der Zusammenarbeit, gemeinsame Projekte, pastorale Schwerpunkte 

und konfessionsübergreifende Nutzung der vorhandenen menschlichen und sachlichen 

Ressourcen. 
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Teil 3        

1. Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 

Gute Öffentlichkeitsarbeit leistet einen Beitrag zur Verkündigung des Evangeliums, sie zeigt, 

was uns verbindet und trägt, sie macht Kirche sichtbar. Sie stärkt die Bindung bereits 

kirchlich engagierter Menschen, muss aber verstärkt auch jene Menschen zum Ziel haben, 

die kirchliche Angebote bisher kaum oder gar nicht wahrnehmen oder die durch 

herkömmliche Kommunikationsformen nicht erreicht werden. Dabei orientiert sich die 

Öffentlichkeitsarbeit an den jeweiligen Lebenslagen und den aktuellen Bedürfnissen der 

Menschen. 

In der Gesellschaft relevante Fragen werden kommentiert und eigene Themen aktiv ins 

Gespräch gebracht. Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit mischt sich ein und lädt dazu ein, über 

unterschiedliche Lebens- und Alltagsfragen aus biblischer Perspektive nachzudenken. Sie 

ermutigt zu Gemeinschaft und christlichem Handeln. 

Unsere Öffentlichkeitsarbeit richtet sich an alle Gemeindeglieder (aktive, passive und auch 

kirchenferne), an die Bevölkerung in den Stadtteilen Bredeney und Margarethenhöhe, aber 

auch an die des Kirchenkreises und des Stadtgebietes Essen. 

In einer Zeit, in der Geschwindigkeit und Quantität von Kommunikation und die Verbreitung 

von Informationen ständig wächst, ist es notwendig, ein klares Profil zu bewahren und 

neben den herkömmlichen auch neue Wege der Vermittlung zu nutzen (z. B. über 

elektronische Medien). 

Unsere Informationsmedien haben ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild, das sich an 

das Corporate Design des Kirchenkreises Essen und der Evangelischen Kirche im Rheinland 

anlehnt. 

Die Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Ausschuss für 

Öffentlichkeitsarbeit. Dieser greift Vorschläge aus der Gemeinde auf, wählt relevante 

Themen aus (Themenmanagement), initiiert und fördert themenbezogene Projekte und 

entwickelt entsprechende Kampagnen als Entscheidungsvorlage für das Presbyterium. 

 

2. Organisation, Verwaltung, Zentrale Dienste 

Die Kirchengemeinde ist Teil der Evangelischen Kirche im Rheinland und gehört zum 

Kirchenkreis Essen. Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde auf Grundlage der 

Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland.  
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Die Verwaltung der Kirchengemeinde erfolgt durch das Evangelische Verwaltungsamt im 

Kirchenkreis Essen.  

Zusätzlich betreibt die Kirchengemeinde ein Gemeindebüro im Gemeindezentrum 

Brandenbusch in Bredeney und eines im Gustav-Adolf-Haus auf der Margarethenhöhe. Die 

beiden Gemeindebüros sind im Wechsel für den Besucherverkehr geöffnet.  

Die Wahl des ersten gemeinsamen Presbyteriums der neuen Kirchengemeinde erfolgt 2020.  

 

3. Standortentwicklung 

Der Gemeinde stehen drei Gottesdienststätten mit jeweils angeschlossenem 

Gemeindezentrum zur Verfügung. An den äußeren geographischen Rändern bilden die 

denkmalgeschützten Gottesdienststätten des Gustav-Adolf-Hauses auf der 

Margarethenhöhe und der Kirche Am Brandenbusch in Bredeney die Klammern für die 

nahezu im geographischen Mittelpunkt liegende Kirche Am Heierbusch mit dem größten 

Fassungsvermögen. 

Unser Gottesdienst soll in der Regel in der Kirche Am Heierbusch gefeiert werden (s. Kap. 

Gottesdienst), da diese einen zentralen und identifikationsstiftenden Raum darstellen kann. 

Ebenso wichtig ist uns aber auch die Präsenz im jeweiligen Quartier. Daher werden die 

Kirche Am Brandenbusch und das Gustav-Adolf-Haus auch weiterhin für Gottesdienste 

genutzt (s. Kap. Gottesdienst). 

Der Betrieb und Erhalt der baulichen Infrastruktur aller Standorte stellt in finanzieller 

Hinsicht neben den Personalkosten die größte Herausforderung für ein zukunftsweisendes 

Konzept der neuen Kirchengemeinde dar. Neue und kostenminimierende 

Nutzungsmöglichkeiten sind herauszuarbeiten, die neben anderen auch Raum für 

gemeindliche Zwecke bieten. Gerade hier können Formen des sozialen und kulturellen 

Zusammenlebens entwickelt werden, die über die Grenzen einer Gemeinde hinausweisen 

und damit auch für die Menschen Wege eröffnen, die sich traditionellen christlichen 

Glaubensgemeinschaften nicht ohne weiteres verbunden fühlen. 

  



Herausgegeben von den Presbyterien der Ev. Kirchengemeinde Essen-Bredeney und der Ev. 

Kirchengemeinde Essen Margarethenhöhe 
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