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schaftlich 

leben



8 Leiden 
aushalten

Liebe Leserin, lieber Leser, 

leidenschaftlich leben. Hm. Sind wir nicht 
gerade dabei stillzuhalten bis das Leben – 
nach Corona – wieder weitergehen kann?

Mit diesem Heft schlagen wir etwas anderes 
vor und zwar: leidenschaftlich leben – gerade 
jetzt! Wie kann das aussehen in dieser Zeit? 

Liebende Selbstfürsorge ist eine wichtige 
Grundlage (S. 6). Sie gibt uns Kraft und was 
wir sonst noch brauchen für das, was wir 
vorhaben und was wir vor uns haben in der 
Welt. Und in dieser Zeit, die für viele Men-
schen mit Leiden verbunden ist. 

Dem Leiden nicht auszuweichen, das gehört 
für Pfarrerin Esther Pippig zu einem leiden-
schaftlichen Leben dazu (S. 8). Es ist da, das 
Leiden. Und wenn wir es aushalten, kann es 
ein Weg werden, der ins Leben führt.

Leidenschaftlich leben – das bedeutet auch, 
dass wir das Leben an uns herankommen 
lassen. Dass wir Zeit und Raum finden für 
Berührungen (S. 10) und für Begegnungen 
(S.24). Für Gestaltung (S.12) und für Verant-
wortung (S.26). In dieser Zeit mag das nicht 
leicht sein. Aber wir könnten Wege finden. 
Zum Beispiel mit Taschenlampe (S. 4).

Editorial

Wir freuen uns über Ihr  
Feedback zum einBlick. 

einblick@evangelisches-hilden.de
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Mitten in dieser Welt eine  
andere Welt aufleben lassen.



THEMA: LEIDENSCHAFTLICH LEBEN

Aus Leidenschaft zum Leben: 
Selbstfürsorge

Warum fällt uns Selbstfürsorge 
schwer?

 Oft funktionieren wir gemäß den 
Anforderungen, die Andere oder wir 
selber an uns stellen, gesellschaftliche 
Normen und eingeprägte Glaubens-
sätze bestimmen unser Handeln. Es 
ist wohl unser Bedürfnis nach An-
erkennung, welches oft zu Überlastung 
oder sogar zur völligen Selbstaufop-
ferung führt. Nach erbrachter Leis-
tung werden wir belohnt oder gönnen 
uns selber etwas. Aber die Erfüllung 
eigener grundlegender Bedürfnisse 
sollte weder als Belohnung verstanden 
werden, noch darf dies mit Egoismus 
verwechselt werden. Denn Selbstfür-
sorge bedeutet, dass wir uns geben, 
was wir brauchen.

Woran erkennen wir gute 
Maßnahmen der Selbstfürsor-
ge?

Gesunde Ernährung, Bewegung, frische 
Luft und genügend Licht sowie ein 
ausgewogenes Verhältnis von Ruhe 
und Aktivität: diese Bedürfnisse haben 
wir alle gleichermaßen. Daneben gibt 
es andere Bedürfnisse, die Achtsamkeit 
erfordern. Um zu entscheiden, was uns 
auf Dauer gut tut, ist ein gutes Gefühl 
für uns selbst und manchmal auch Dis-
ziplin nötig. Ganz individuell führt uns 
das je nach Gemütslage in den Hobby-
keller oder in den Gartern, in den Wald 
oder zu einem guten Freund, auf die 
Yogamatte oder in den Proberaum.

„Nein!“ und „Ja!“ sagen lernen

Selbstfürsorge bedeutet nicht mehr 
Zeitaufwand. Im Gegenteil: Das 
bewusste Entschlacken von Verpfl ich-
tungen und Gewohnheiten gehört zu 
einem nachhaltigen Umgang mit uns 
selbst.

Dafür ist es wichtig, „Nein“ sagen zu 
lernen. „Nein“ zu Bitten und Anfragen 
anderer, die mich überfordern, aber 
auch „Nein“ zu manchen Anforde-
rungen, die ich an mich selber stelle. 
Selbstfürsorge bedeutet auch, mich 
kritisch mit meinen Überzeugungen 
auseinanderzusetzen, alte Glaubens-
sätze zu überdenken und gegebenen-
falls über Bord zu werfen, wenn ich 
merke, dass sie eine destruktive oder 
einengende Wirkung auf meine Ent-
faltung haben. Auf der anderen Seite 
gehört zu einem guten Umgang mit 
mir selbst auch ein klares und bewusst 
gelebtes „Ja!“: „Ja!“ zu einem Leben 
getreu meiner Ideale, und „Ja!“ zu mir 
selbst, indem ich liebevoll und nach-
sichtig mit mir umgehe.

Denn das Liebesgebot verstehe ich 
so: Das Wichtigste, die Liebe, ist nur 
in drei Richtungen vollständig: Zu 
Gott, zu meinem Nächsten und zu mir 
selber. Diese drei Richtungen bedingen 
und ermöglichen sich gegenseitig.

Anja Schmitz

Auf die Frage, welches Gebot das wichtigste sei, antwortet Jesus (Mat. 22, 34-
39): „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit deinem ganzen Denken. … Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Gottes- und Nächstenliebe stehen bei 
den christlichen Werten ganz oben. Doch wie sieht es mit der Liebe zu dir selbst 
und damit mit der Sorge um den eigenen Körper, die eigene Seele aus? 

Dieses einzigartige Geschenk ist 
mit einer Verantwortung ver-
bunden, die wir allein über-

nehmen können und bedarf 
unserer Aufmerksamkeit. 
Denn nur wenn wir sorg-
sam und nachhaltig mit uns 
umgehen, können wir unser 
Leben zum Blühen bringen 
und unsere Fähigkeiten 
entfalten und einbringen. 
Nur mit der nötigen Selbst-
fürsorge können wir auf 
Dauer belastbar, gesund 
und zufrieden sein.

Auf die Frage, welches Gebot das wichtigste sei, antwortet Jesus (Mat. 22, 34-
39): „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit deinem ganzen Denken. … Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Gottes- und Nächstenliebe stehen bei 
den christlichen Werten ganz oben. Doch wie sieht es mit der Liebe zu dir selbst 
und damit mit der Sorge um den eigenen Körper, die eigene Seele aus? 

Dieses einzigartige Geschenk ist 
mit einer Verantwortung ver-
bunden, die wir allein über-bunden, die wir allein über-

nehmen können und bedarf 
unserer Aufmerksamkeit. 
Denn nur wenn wir sorg-
sam und nachhaltig mit uns 
umgehen, können wir unser 
Leben zum Blühen bringen 
und unsere Fähigkeiten 
entfalten und einbringen. 
Nur mit der nötigen Selbst-
fürsorge können wir auf 
Dauer belastbar, gesund 
und zufrieden sein.
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THEMA: LEIDENSCHAFTLICH LEBEN

Mutig standhalten und leben

gefunden. Jahrhundertelang war 
der Sohn Gottes für unsere Sünden 
gestorben. Die Vorstellung eines 
stellvertretenden Sühneleidens 
ist vielen Menschen zuwider und 
stößt ab. 

Aktuell liegt der Akzent mehr auf 
dem mit uns leiden. Jesus geht 
jeden Weg mit uns, hinein in das 
tiefste Tal, hinein bin in den Tod 
am Kreuz. Doch es bleibt nicht 
dabei. Die Zusage: Ich bin bei 
euch, ich bin mitten unter euch, ist 
das Hoffnungszeichen, das unser 
Leben in der christlichen Hoffnung 
durchzieht. Sie ist Ermutigung und 
Herausforderung zugleich. Wenn 

ich ihr glauben kann, dann wird 
dies mein Leben, mein Engage-
ment und Handeln verändern. 

Wenn Menschen leiden und 
klagen, möchte ich an ihrer Seite 
sein. Zusammen ist es leichter das 
Schwere auszuhalten.

Ich stelle mich unter das Kreuz, 
denn es ist das Zeichen für Hoff-
nung und neues Leben. Denn der 
Tod hat nicht das letzte Wort. Das 
letzte Wort hat Gott, der spricht: 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ 

Esther Pippig

Ich stelle mich unter das Kreuz, 
es ist das Zeichen für Leiden und 
Tod. Standhalten, unter dem Kreuz 
ausharren, auch wenn ich nur zu 
gerne davonliefe. 

Das Kreuz bringt den Tod für Jesus, 
der eigentlich das Leben verhei-
ßen hat. Den Gedanken an Tod 
und Leid bewusst aushalten, das 
ganz unten sein ertragen und nicht 
schnell nach dem „alles wird gut“ 
zu greifen. Meine Klagen, mein 
Anklagen, mein Schreien- all das 
hat einen Adressaten: Jesus Chris-
tus. Sein Leidensweg möchte uns 
sagen, ich kenne diese Ängste, ich 
hatte selber Todesangst. Ich kenne 

das Gefühl der Verlassenheit, ich 
habe selber geschrien: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ 

Auch für mich als glaubenden 
Menschen gibt es keine Abkürzung 
direkt zu Ostern und zur Auferste-
hung, an Karfreitag vorbei. Wie 
eine Umgehungsstraße vorbei an 
der Passion, vorbei an dem Leiden 
und Sterben Jesu am Kreuz. Mutig 
sollen wir dem standhalten und 
das Sterben Jesu nicht zur Seite 
schieben oder umgehen. 

In der Theologie hat schon länger 
eine Akzentverschiebung statt-

Passion- Leiden, das bedeutet für mich: Aushalten. Ich muss aus-
halten, dass es Leiden und Tod gibt in unserer Welt. Das spüre ich im 
Moment sehr deutlich. Es ist schwer, das alles auszuhalten. Viele 
Menschen leiden, sie leiden an Krankheiten, an Einsamkeit und 
Isolation. Wie kann ich diesen Menschen begegnen?



ÜBER DEN TELLERRAND

Das Berührende näherkommen lassen
Im Hildener Süden entsteht ein neuer Kreativ-Gottesdienst

Susanne Pramann: Gottesdienst. 
berührend – das war ja Ihre Idee. Wie 
sind Sie darauf gekommen?

Sonja Schüller: Mich hat die Frage 
bewegt, wie wir Berührungen er-
leben können. Nähe und Berührung 
– das beides ist so wichtig für uns. 
Eine Art Lebensmittel für die Seele. 
Und in dieser Zeit hört es ja nicht 
auf, dass wir da ausgehungert sind. 
Das war der Anfang und der hat mich 
nicht mehr losgelassen. Und dann 
habe ich Sie angerufen (lächelt).

Susanne Pramann: Und das hat 
mich berührt. Und gleichzeitig war 
es der Anfang einer Erkundung. Was 
sind eigentlich Berührungen? Wie 
kann man berühren oder auch be-
rührt werden, ohne sich zu nahe zu 
kommen? Und wie passt das alles in 
einen Gottesdienst?

Sonja Schüller: Es berühren uns 
Dinge, die wir nicht erklären können, 
weil sie größer oder anders sind als 
wir. Mir fällt dazu das Wort „Geheim-
nis“ ein. Ein Geheimnis kann man 
nicht erklären. Und ob man es ver-
stehen kann?

Susanne Pramann: Für mich ist 
Verstehen etwas sehr Wichtiges. Ich 
verbringe viel Zeit damit zu ver-
stehen. Andere Menschen, Texte, 
Situationen, Zusammenhänge … 
Die Vorstellung, auf das Verstehen 
einmal zu verzichten, hat mich an-
gesprochen. Nur wahrnehmen. Aber 
das dafür mit allen Sinnen. Etwas 
anders sehen, genügend Zeit zum 
Hören haben, nachklingen lassen, …

Sonja Schüller: … einen Duft ent-
decken, etwas mit den Händen 
begreifen und auf den Geschmack 

In der letzten Ausgabe des einBlicks wurde das neue Gottesdienstkonzept 
der Kirchengemeinde vorgestellt. In Zukunft soll es in jeder Kirche einmal 
im Monat einen Kreativ-Gottesdienst geben. Pfarrerin Sonja Schüller und 
Susanne Pramann spinnen eine neue Idee, die noch Mitmacher*innen sucht: 
Gottesdienst. berührend. Was verbirgt sich hinter der Idee? Ein Werkstattge-
spräch. 

kommen. Mein Großvater hat oft ge-
sagt „das schmeckt mir schön“. Im 
Gottesdienst.berührend wollen wir 
aufmerksam machen auf die vielfälti-
gen Wahrnehmungsmöglichkeiten der 
Nähe Gottes. Wer in den Gottesdienst 
kommt, kann etwas sinnlich an sich 
herankommen lassen und spüren, 
dass es zwischen Himmel und Erde 
nicht weit ist.

Susanne Pramann: Bei unseren 
Planungsgesprächen ist mir aufgefal-
len, wie ungewohnt diese Perspektive 
für mich ist. Aber es ist stimmig, die 
Wahrnehmungen für sich sprechen zu 
lassen. Auch wenn man die Sprache 
vielleicht nicht verstehen kann.

Sonja Schüller: Insofern wird der 
Gottesdienst.berührend auch eine 
Einübung in Sinnlichkeit. In die Kunst, 
sich berühren zu lassen. Das ist auch 
eine Herausforderung und es ist wich-
tig hier behutsam zu sein. Die Gottes-
dienstbesucher*innen können darauf 
vertrauen, dass die sinnlichen Dosen 
im Gottesdienst gut portioniert sind.

Susanne Pramann: Die bisherigen 
Ideen sind im Grunde einfach und 
klein. Die Wirkung kann sich dann im 
Raum zum Nachspüren entfalten.

Sonja Schüller: Und mit der Zeit und 
der Übung.
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THEMA: KIRCHE UND STADT

Wir sind die Stadt

Wohnort oder Heimat

Wir Hildener teilen uns miteinander 
den Wohnort. Vielen ist Hilden Heimat 
seit der Geburt oder sogar seit Genera-
tionen. Manche sind vielleicht erst nach 
Jahren hier heimisch geworden und 
Neubürger brauchen vermutlich noch 
Zeit, um sich hier zu Hause zu fühlen.

Was macht Hilden für sie alle lebens- 
und liebenswert? Sind es der Alte 
Markt, die Mittelstraße, der Stadtpark 
und der Stadtwald, oder die Reforma-
tionskirche, das Bürgerhaus und die 
Stadthalle? Sind es also die markanten 
Gebäude oder die einladenden Plätze?

Die Stadt lebt durch  
Gemeinschaft

„Der mit Abstand wichtigste Raum im 
Weltall ist der zwischenmenschliche“, 
hat ein kluger Mensch gesagt. Im Ur-
laub sind Städtetrips sehr beliebt. Man 

bestaunt grandiose Bauwerke oder ge-
mütliche alte Stadtviertel. An unserem 
Wohnort scheinen allerdings andere 
Dinge mehr Bedeutung zu haben. Um 
uns in der eigenen Stadt wohl zu füh-
len, sind Begegnungen und das Mitein-
ander der Menschen ganz wesentlich. 
In der Familie und im Freundeskreis, 
in Vereinen und in der Kirchengemein-
de erleben und gestalten wir Gemein-
schaft. Dort wird die Stadt lebendig. 
Das Netzwerk der Bewohner über alle 
Alters- Einkommens- und Kulturgren-
zen hinweg trägt die Stadt und verleiht 
ihr einen eigenen Charme.

Der Einzelne ist gefragt

Durch Corona ist vieles anders gewor-
den. Der Alltag ist heruntergefahren 
und plötzlich fehlt an vielen Ecken 
Geld, sowohl privat als auch bei Kirche 
und Stadt. Auch persönliche Begeg-
nungen sind nur noch eingeschränkt 
möglich. Doch gerade jetzt ist jeder 

51° 10` 05“ nördliche Breite, 6° 44`51“ östliche Länge: Das sind die geographi-
schen Koordinaten von Hilden. Die Stadt liegt 52 Meter über dem Meeresspiegel 
und die vielen Staus am Autobahnkreuz verleihen Hilden eine spezielle Bekannt-
heit. Doch was bedeutet Hilden für uns?

Einzelne gefragt. Wie kann ich mich 
mit meinen Fähigkeiten und Ideen für 
die Gemeinschaft nützlich machen? 
Die Stadt bietet uns einen Raum, in 
dem wir erleben können, dass wir dazu 
gehören. Sie braucht aber auch Men-
schen, die sich verantwortlich fühlen 
und sich einsetzen. Wenn wir uns auf 
die veränderten Umstände einlassen, 
können wir für die Zukunft unserer 
Stadt neue und kluge Perspektiven ent-
wickeln und Neues entstehen lassen.

Neue Perspektiven entwickeln

Im 16. Jahrhundert hat Thomas Morus 
die bestehenden Verhältnisse im Eng-
land seiner Zeit kritisch beleuchtet. Er 
machte sich auf die Suche nach einem 
besseren alternativen Gesellschafts-
zustand, bei dem das Leben menschen-
würdig und ohne Neid und Macht-
gier möglich ist, wo Versorgung und 
Wohlergehen des Einzelnen gesichert 

sind und die Gesellschaft in Harmonie 
zusammenlebt. Er träumte von einem 
Ort, an dem die Menschen freiwillig 
das Gemeinwohl in den Vordergrund 
stellen und nicht irgendwelchen ober-
flächlichen Vergnügungen hinterher 
rennen. Seinen fiktiven Roman nannte 
er Utopia, denn diesen Ort gab es bis 
dahin noch nicht.

Wir Christen glauben,  dass Gott diese 
Erde geschaffen und uns als Lebens-
raum und zur Pflege übergeben hat. 
Welchen Einsatz erwartet Gott von uns 
für unser gemeinschaftliches Leben?

Nach Corona wird vermutlich vieles 
anders sein. Aber wir können wir uns 
darauf vorbereiten. Nicht das Perfekte 
zählt, sondern Verantwortungsgefühl 
und Einsatz. Wir haben es in der Hand. 
Also packen wir`s an.

Anne Gronemeyer

12 13



GEISTREICH GEISTREICH

Leidenschaftlich Leben.
Was ist leidenschaftliches Leben und was 
braucht es dafür? Ich glaube das Wichtigs-
te ist, dass wir Zeit haben in uns selbst zu 
hören. Nur dann ist die Muße da, auch die 
Leidenschaft für etwas zu erkennen. Das 
können ganz unterschiedliche Dinge sein: 
ein Buch, das mich fesselt und an dessen 
Ende ich traurig bin, dass es nicht weiter 
geht. Ein Projekt oder eine Aufgabe für die 
ich brenne. Die Planung eines Festes.

Wenn ich für etwas leidenschaftlich ein-
trete, dann brenne ich dafür und versuche 
bei anderen auch das Feuer zu entfachen. 
Die Gefahr dabei ist, dass bei aller Leiden-
schaft die Grenzen und das Maß verloren 
gehen. Dass man nicht merkt, wenn man 
Raubbau mit den eigenen Ressourcen 
treibt oder auch seine Mitmenschen über-
fordert.

Für mich habe ich gelernt, dass es wichtig 
ist immer wieder einen Schritt zurückzu-
treten und meine Leidenschaften zu be-
trachten. Vielleicht verändern sie sich mit 
der Zeit. Das ist dann gut und richtig, aber 
sie dürfen nicht verlöschen.

Wer leidenschaftlich lebt, wird auch Ent-
täuschungen erleben, Rückschläge und  
Niederlagen, aber er hat die große Chance 
zu sehen, wie das Feuer der Leidenschaft 
andere Menschen entzünden kann.

Ich freue mich, wenn wir es trotz aller 
Widrigkeiten durch Corona schaffen kön-
nen, durch leidenschaftliches Leben die 
Frohe Botschaft unseren Herrn Jesu in die 
Welt zu tragen.

Christoph Simons

Ende letzten Jahres stand die Kirchen-
gemeinde vor einer herausfordernden 
Situation: Nach der Verabschiedung 
von Annette Braun-Wolf gibt es eine 
Pfarrerin weniger in Hilden. Darüber 
hinaus bringen die Gestaltung und 
Verwaltung des Gemeindelebens mit 
Corona viele anspruchsvolle Aufgaben 
mit sich.

In der letzten Sitzung des Jahres hat das 
Presbyterium mich als neue Vorsitzende 
für das Jahr 2021 gewählt. Und nun soll 
ich Ihnen sagen, was eine Vorsitzende tut. 
Wenn das so einfach wäre …

Mein Blick fällt auf ein Taufmobile: lauter 
Fische, die sich miteinander im Einklang 
vom Wind bewegen lassen. Als Vorsitzen-
de ist es meine Aufgabe dieses Windspiel 
im Blick zu haben – die Arbeitsfelder und 
ihre Haupt- und Ehrenamtlichen, die Ab-
läufe, unser Tun und Lassen. Durch Krisen 
wie Corona und sonstige Winde kommt 

das Spiel schon mal „in den Tuck“ - und 
dann geht es darum, es neu auszubalan-
cieren.

Das kann ich nicht alleine machen. Aber 
ich behalte den Überblick und sorge für 
die eine oder andere gute Idee. Meine 
Überzeugung ist „wir sind eine Gemeinde“ 
und das darf man auch merken.

Eins sind wir, weil wir gemeinsam für Sie 
ein Ort sein wollen, an dem wir Ja zum 
Glauben, Ja zum Menschen und Ja zur 
Vielfalt sagen. Das haben wir uns als Leit-
bild gegeben. 

Gemeinde sind wir, weil wir unsere 
unterschiedlichen Talente und Aufgaben 
gemeinsam nutzen können. Auch Sie als 
Gemeindemitglied sind herzlich eingela-
den, uns in diesem Jahr mit Ihren Ideen 
und Anregungen weiterzubringen.

Wir bleiben im Gespräch und werden uns 
ins Gespräch bringen. Und wenn es etwas 
Offizielles gibt, dann sehen Sie zukünftig 
meine Unterschrift darunter.

Nicole Hagemann

Als Vorsitzende des Presbyteriums ist 
Pfarrerin Nicole Hagemann wie folgt zu 
erreichen:

E-Mail:  
vorsitz.evangelisches-hilden@ekir.de 
Telefon: 02103-65711

AUS DEM PRESBYTERIUM

Der Jahresbeginn im Presbyterium

Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir, deshalb 
beleidigen die, die dich beleidigen, auch mich. 

(Ps 69,10)

15

Als Presbyter der evangelischen Kirchengemeinde 
Hilden engagiert sich Christoph Simons dafür, wie 
das Gemeindeleben unter Corona-Rahmenbedin-
gungen weitergehen kann.



GOTTESDIENSTE
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Wir vermissen Sie!
Die ersten Wochen des neuen Jahres 2021 liegen nun 
schon hinter uns. Doch der erhoffte Neuanfang stellt 
sich nicht ein und wir warten noch immer sehnsüchtig, 
dass endlich wieder Gruppen und Kreise stattfinden 
können. Wir sind mitten drin im Lockdown und statt 
Gewöhnung macht sich immer mehr Sehnsucht und 
Wehmut breit. Wir möchten, dass Sie wissen: Sie fehlen 
uns und wir denken an Sie. 

Angebote während des Lockdowns
Während der Zeit des Lockdowns haben wir verschie-
dene Angebote für Sie. Nicht alle sind digital:

•  Besuchen Sie den Online-Gottesdienst. Sie finden 
die Online-Gottesdienste auf den Internetseiten der 
Evangelischen Kirchengemeinde unter www.evange-
lisches-hilden.de

•  Jede Woche gibt es einen Hausgottesdienst. Die 
Anleitung dafür können Sie von den Webseiten der 
Evangelischen Kirchengemeinde herunterladen oder 
am Sonntagmorgen an einer der drei Kirchen abho-
len. 

  An den Kirchen sind Abholstationen für den Haus-
gottesdienst eingerichtet.

  Eine zusätzliche Abholstation befindet sich im Blu-
menladen Rack, Walderstraße 274

  Wochentags 8:30 - 13:00 und 14:00 - 18:30 Uhr und 
zusätzlich Samstags 8:30 - 14:00

•  Wir haben eine telefonische Andacht für Sie ein-
gerichtet. Wenn Sie mögen, rufen Sie mal an: Die 
Telefonnummer ist 02103 / 4 55 33.

•  Wenn Sie gerne unseren monatlichen Brief mit 
aufmunternden Gedanken und Informationen über 
unsere Evangelische Kirchengemeinde bekommen 
möchten, wenden Sie sich gerne an eine Pfarrerin / 
einen Pfarrer oder an das Gemeindebüro. 

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es 
jederzeit zu Änderungen bei den Gottes-
diensten kommen.

 Bitte informieren Sie sich auf den Web-
seiten der Evangelischen Kirchengemeinde 
unter www.evangelisches-hilden.de und in 
der Tagespresse.

Friedens- 
kirche 
Molzhausweg

 
Reformationskirche 
am Markt

 
Erlöserkirche 
St.-Konrad-Allee

21.2.21 11:00 Gottesdienst für alle 
Generationen
Pfarrerin Hagemann

10:00 Gottesdienst
Pfarrerin Pippig

11:15 Andacht

28.2.21 11:00 Abendmahlsgottesdienst
Pfarrer Hergarten

10:00 Gottesdienst
Pfarrer Hergarten

11:15 Gottesdienst
Pfarrerin Schüller

Samstag, 6.3.21 15:00 Konfirmation
Pfarrerin Schüller/Prädikant Damrich

7.3.21 11:00 Andacht 10:00 Gottesdienst mit Taufe
Pfarrerin Pippig

11:15 Abendmahlsgottesdienst
Pfarrer Hergarten

14.3.21 11:00 Gottesdienst
Pfarrerin Hagemann

10:00 Andacht 11:15 Gottesdienst für alle Generationen
Prädikant Damrich

21.3.21 11:00 Gottesdienst für  
alle Generationen 
Pfarrerin Pippig

10:00 Gottesdienst
Pfarrer Hergarten

11:15 Andacht

28.3.21 11:00 Gottesdienst
Pfarrerin Hagemann

10:00 Abendmahlsgottesdienst 
Pfarrerin Schüller

11:15 Gottesdienst
Pfarrer i.R. Vitz

1.4.21
Gründonnerstag

19:00 Abendmahlsgottesdienst
Pfarrerin Schüller

2.4.21
Karfreitag

11:00 Abendmahlsgottesdienst 
Pfarrerin Pippig

10:00 Abendmahlsgottesdienst
Pfarrer Hergarten

11:15 Abendmahlsgottesdienst
Pfarrerin Hagemann

4.4.21
Ostersonntag

11:00 Familiengottesdienst
Pfarrerin Pippig

10:00 Abendmahlsgottesdienst
Pfarrerin Hagemann

11:15 Gottesdienst.berührend  
mit Abendmahl
Pfarrerin Schüller

5.4.21
Ostermontag

10:00 Gottesdienst
Pfarrer Ole Hergarten



Seelsorgedienst und
Seniorenarbeit
(ehemals Seniorenbüro)

Es tut uns leid, dass wir Sie zur Zeit auf-
grund der Corona Krise nicht besuchen 
können. 

Stattdessen sind wir telefonisch für Sie da 
-  In Fragen rund um das Thema Älterwer-

den
-  Für die Unterstützung von  pflegenden 

Angehörigen
- Für die Begleitung in Trauerphasen
-  Mit zwei offenen Ohren für das, was Sie 

bewegt
 
 
Von Montag bis Donnerstag

10.00 bis 14.00 Uhr 

unter 02103 398233

Oder per Email unter:

ev.seelsorgedienst.hilden@ekir.de

Ansonsten sprechen Sie bitte Ihren Namen 
und Ihre Telefonnummer auf unseren An-
rufbeantworter. 

Ihr Team Seelsorgedienst und Seniorenarbeit

Reformationskirche
Pfarrer Ole Hergarten Neustraße 87  0 21 03 / 2 24 78 ole.hergarten@ekir.de 
Pfarrerin Nicole Hagemann Clarenbachweg 2 0 21 03 / 6 57 11 nicole.hagemann@ekir.de 
Küster Richard Kinast Molzhausweg 2 0151 / 10 47 75 17

Friedenskirche
Pfarrerin Esther Pippig Schumannstr. 18 02103 / 9634822 esther.pippig@ekir.de 
Küsterin Dorota Kinast Molzhausweg 2 0 21 03 / 4 00 68

Erlöserkirche
Pfarrer Joachim Rönsch Wilbergstr. 17 0 21 03 / 6 30 82 joachim.roensch@ekir.de 
Pfarrerin Sonja Schüller St.-Konrad-Allee 76 0 21 03 / 6 31 53 sonja.schueller@ekir.de 
Küsterin Tanja Herriger St.-Konrad-Allee 76a 0 21 03 / 8 78 16 tanja.herriger@ekir.de

Kirchenmusik
Kantorin Dorothea Haverkamp  Markt 18 0 15 7 / 76 64 85 66 dorothea.haverkamp@ekir.de

Kinder- & Jugendarbeit, Kitas & Familienzentren
Nicole Kagerer, Eisengasse 4  0 21 03 / 98 42 63 nicole.kagerer@ekir.de 
KiTa Sonnenschein, Mara-Kim Kullmann, Kalstert 84 0 21 03 / 6 34 39 kita.sonnenschein.hilden@ekir.de 
FZ Friedenskirche, Doris Mees, Molzhausweg 2 0 21 03 / 4 26 78 kita.friedenskirche.hilden@ekir.de 
FZ Erlöserkirche, Claudia Brink, Martin-Luther-Weg 3 0 21 03 / 8 78 17 kita.erloeserkirche.hilden@ekir.de

Erwachsenenbildung
Susanne Pramann Martin-Luther-Weg 1c 0 21 03 / 5 39 48 spramann@eeb-hilden.de

Seelsorgedienst und Seniorenarbeit (ehemals Seniorenbüro)
Sabine Jäger Molzhausweg 2 0 21 03 / 39 82 33 ev.seelsorgedienst.hilden@ekir.de

Diakonie
Nachbarschaftszentrum Haus im Süden  0 21 03 / 62154 h.thoering@diakonie- 
Heidi Thöring, St. Konrad-Allee 76a  kreis-mettmann.de 
Sozialpädagogische Familienhilfe  0 21 03 / 21907 e.raiber@diakonie- 
Eva Raiber, Martin-Luther-Weg 1c  kreis-mettmann.de 
Trennungs- und Scheidungsberatung 0 21 03 / 908269-5 b.moellemann@diakonie-  
Bernd Möllemann, Markt 20    kreis-mettmann.de  
Betreuungsverein,    0 21 03 / 908269-2 h.kranenburg@diakonie-   
Henk Kranenburg, Markt 20   kreis-mettmann.de 
Diakoniestation, Martin-Luther-Weg 1c 0 21 03 / 397171 c.awe@diakonie- 
    kreis-mettmann.de 

ADRESSEN + TELEFONNUMMERN

 
ORT IM einBLICK

Die Erlöserkirche

Die Erlöserkirche ist wie ein Zelt ge-
baut. Sie ist licht und schön und seit 
den Sommerferien hat sie einen neuen 
Fußboden, der die helle Atmosphä-
re trägt. Zur Zeit ist die Kirche noch 
meistens leer – locked down, so könnte 
man es beschreiben. Aber es zeichnen 
sich schon Bilder ab, wie hier bald 
wieder das Licht des Himmels in den 
Gottesdienst scheint. Und der kann 
ganz vielfältig gestaltet werden, denn 
die Stühle in der Kirche sind flexibel 
und können so oder so gestellt werden.

Das Gesicht zur Kirche heißt Tanja 
Herriger. Sie ist hier Küsterin und weiß 
bei fast allem zu helfen. Außer viel-
leicht beim Stühle stellen. Da werden 
starke Hände gebraucht und die stellt 
Jörg Kühnen bereit.

Gemeindebüro
Markt 18, 40721 Hilden 

Öffnungszeiten:  Dienstag,  Telefon 0 21 03 / 98 42-30  
Donnerstag,  Freitag 10 – 12 Uhr; Telefax 0 21 03 / 98 42-70  
Mittwoch 15 - 18 Uhr gemeindebuero.hilden@ekir.de

Verena 
Tschaschler

Elena 
Koltschin
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Sabine  
Jäger 

Uta von 
Mauschwitz  

Petra  
Mantovan

18



Was haben wir vor?

Wir befragen Traditionelles und werfen Blicke 
auf Benachbartes. Was kann uns inspirieren? 
Wir erkunden spirituelle Räume und gehen 
eigentliche Wege. Vom Bahnhof bis zum Gar-
ten. Von der Kirche zum Atelier. Wir begegnen 
spirituellen Lehrerinnen und Lehrern, lesen 
Texte und probieren aus. Und wir stellen Fra-
gen: Was brauchen wir? Wie wäre es, wenn wir 
alle Sinn und Geschmack für das Unendliche 
entwickeln? Wie würden Alltag und Gemeinde, 
Kirche und Theologie aussehen, in denen das 
Staunen vor dem Mysterium eine lebendige 
Resonanz findet und unser gemeinsames 
Handeln inspiriert?

Wer ist eingeladen?

Eingeladen sind Neugierige, Experimentier-
freudige, Sehnsüchtige. Sie brauchen weder 
Meditationserfahrung noch andere Vorkennt-
nisse – nur die Bereitschaft, sich auf einen 
offenen Prozess einzulassen.

Termine:
 
Anfangen: Freitag, 23.4.2021 // 17-20 Uhr 
// Gemeindezentrum Reformationskirche

(Die Teilnahme an diesem Abend ist kos-
tenlos. Danach entscheiden Sie, ob Sie 
an der Werkstatt teilnehmen möchten)

Worte: Samstag, 19.6.2021 // 10-17 Uhr // 
Gemeindezentrum Reformationskirche

Weg: Samstag, 28.08.2021 // 10-17 Uhr // 
Gemeindezentrum Erlöserkirche

Garten: Samstag, 2.10.2021 // 10-17 Uhr 
// Museum Insel Hombroich

TIPPS

Werkstatt Spiritualität
„Das Wunder ist nicht, auf dem Wasser zu wandeln, sondern auf 
der Erde zu gehen.“ (Thich Nhat Hanh)

Die Suche nach Spiritualität in der gegenwärtigen Gesellschaft 
und Kirche drückt eine Sehnsucht aus. Da muss doch mehr sein 
als das Materielle, Machbare, das Nützliche. Etwas, das nicht im 
Oberflächlichen stecken bleibt. Das verbindet und Beziehun-
gen tief macht – zu mir selbst, zu anderen Menschen, der Welt 
in der wir leben. Und zum Göttlichen, dem Grund des Lebens, 
dem großen Geheimnis, dem Unverfügbaren, das uns trägt. 
Diese Verbindung braucht Wahrnehmung. Entschleunigung. 
Kreativität. Achtsamkeit. Versenkung. Erwachen. Stille und Aus-
tausch.

Herz: Samstag, 6.11.2021 // 10-17 Uhr // 
Gemeindezentrum Reformationskirche

Zeit: Samstag, 7.5.2022 // 10-17 Uhr // 
Gemeindezentrum Reformationskirche

Zudem kleinere Exkursionen in die Region

Leitung: Dr. Claudia Eliass und  
Dr. Susanne Pramann

Gebühr: 50 Euro plus Fahrt- und Eintritts-
kosten bei Exkursionen // Anmeldung 
per E-Mail an info@eeb-hilden.de oder 
telefonisch unter 02103-53948 // Mehr 
Information: www.eeb-hilden.de
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Eine neue Haltung

Im Ruhestand suchte Bernd Weih-
rauch eine neue, sinnvolle Aufgabe. 
Eine Tätigkeit in der Krankenhaus-
seelsorge war nach erfolgreichem 
Abschluss des Seelsorgekurses für ihn 
das Richtige. So erzählt er folgendes: 
“Ich hatte durch den Kurs die Möglich-
keit herauszufi nden, wie ich zu dem 
Menschen geworden bin, der ich heute 
bin, wer für mich im Lebensverlauf 
wichtig war, wer mich geprägt hat. Da-
bei kamen manchmal tief verborgene 
Gefühle auf. Seelsorge ist eine Hal-
tung, keine Methode! Mein Gewinn ist 
eine gewachsene Gelassenheit, die es 
mir ermöglicht die Menschen nicht als 
Bedürft ige anzusehen, sondern ihnen 
auf Augenhöhe zu begegnen. 

Ich hatte meine erste Begegnung mit 
einer desorientierten Dame im Kran-
kenhaus. „Wissen Sie auch nicht, wie 
man hier herauskommt?“ fragte sie 
mich. Sie sei hierher verschleppt wor-
den. Ihre Angst war für mich deutlich 
spürbar. Ich bot ihr den Arm an und sie 
fi ng an zu plaudern, während wir über 
den Flur fl anierten. Auf einmal ent-
spannte sie sich, lächelte und wurde 
ganz munter. In dem Moment war mir 
klar, wie wichtig dieser kleine Moment 
für diese Dame war.“

Ilonka Ulbrich

Nicht immer ist es leicht Trost zu 
spenden. Im Alltag werden die ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen mit 
unterschiedlichsten Problemfeldern 
konfrontiert. Angefangen bei dem Be-
dürfnis Hilfe gegen das Alleinsein, im 
Alltag oder bei Krankheit zu erhalten, 
bis hin zur Trauerbegleitung beim Tod 
eines geliebten Menschen. Für ihre 
Arbeit erhalten sie eine qualifi zierte 
Ausbildung, regelmäßige Weiterbil-
dung, Beratung und Supervision. Iris 
Melchers und Bernd Weihrauch sind 
zwei von ihnen. Sie berichteten über-
einstimmend, dass man bereit sein 
muss, sich mit dem eigenen Selbst 
auseinander zu setzen. Dadurch habe 
sich auch mehr Geduld und Gelassen-
heit entwickelt.

Etwas Glückseligkeit 
weitergeben

„Ich bin trotz Höhen und Tiefen 
letztendlich vom Leben gesegnet 
und möchte etwas von dieser Glück-
seligkeit an meine Mitmenschen 
weitergeben“, erzählt Iris Melchers. 
„Im Besuchsdienst haben sich sehr 
vielfältige, interessante Gespräche er-
geben. Kontakt fi ndet aber manchmal 
auch nur kurz an der Wohnungstüre 
statt. Nicht alle Besuchten mögen es, 
mich als fremde Person in ihr Heim 
einzuladen. Das ist aber auch in Ord-
nung, denn beim Besuchsdienst geht 
es nicht um mich. Ein freundliches 
Gespräch, ein off enes Lächeln soll ein 
Geschenk an die Besuchten sein.  

Besonders war für mich ein Geburts-
tagsbesuch eines Herrn. Seine Ehefrau 
unterhielt sich sehr lebhaft  mit mir. Er 
selbst blieb recht still. Zum Abschied 
bedankte er sich für den Besuch und 
sagte: „Schon lange habe ich keine 
so angeregte Unterhaltung geführt. 
Danke dafür!“

GEMEINDELEBEN

Eine sinnvolle Aufgabe
Viele Fragen stellen sich in dieser immer noch so sorgenvollen Zeit. Die 
Seele der meisten Menschen ist erschüttert von den Bedrohungen und 
den Veränderungen, die uns seit nun fast einem Jahr begleiten. Viele eh-
renamtlich Mitarbeitende unterstützen die hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen des evangelischen Seelsorgedienstes bei ihrer wichtigen Aufgabe. 

Ausbildung
Die nächste Ausbildung „Ehrenamt-
liche in der Seelsorge“ beginnt am 29. 
Juli. Mehr Information gibt es beim 
Evangelischen Seelsorgedienst (S. 19).Iris Melchers und Bernd Weihrauch haben 

die Ausbildung zum Seelsorger absolviert.
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GEMEINDELEBEN

Das Erzählcafé ist im Gemeindezentrum an der Reformationskirche eine feste 
Einrichtung. In diesem Winter wird es 30 und der große Saal im Gemeindezen-
trum ist – leer. Die Corona-Pandemie hat die Türen des Zentrums verschlossen. 
Niemand denkt an eine Jubiläumsfeier. „Ich kriege das hin mit dem Videointer-
view,“ hat Renate Schmeis gesagt. Jetzt schaut mich die langjährige Leiterin des 
Cafés aus einem Bildschirmfenster an. 

Sie lächelt – zaghaft. Unser Gespräch 
anlässlich des Jubiläums haben wir uns 
beide anders vorgestellt. Das Erzählca-
fé war immer voll. Zwanzig bis dreißig 
Menschen sitzen in kleinen Gruppen 
um die liebevoll hergerichteten Tische 
– nicht wenige ins Gespräch vertieft. 
Ein irgendwie lebhaftes Gemurmel er-
füllt den Raum und Kaffeeduft strömt 
durch die Flure des Zentrums. Eigentlich 
würden Renate Schmeis und ich jetzt 
dort an einem Tisch sitzen, die Gegen-
wart um uns herum wahrnehmen und in 
die Geschichte des Cafés zurückblicken. 
Stattdessen nun also am Bildschirm. 
Vieles ist anders in dieser Zeit.

Das vermissen alle

„Manchmal sehe ich Besucher/innen des 
Erzählcafés in der Stadt,“ erzählt Renate 
Schmeis. „Das Erzählcafé fehlt ihnen. 
Manche berichten von einem schwie-
rigen Alltag, einige auch von Schick-
salsgeschichten.“ Ihr Blick wandert zur 
Seite. Ich kann nicht sehen, wohin sie 
schaut. „Mittwochs morgens denke ich 
oft ‚jetzt wäre ich auf dem Weg dorthin‘ 
oder ‚jetzt würde ich dort hinter dem 
Tresen stehen‘. Auch ihr fehlt das Café. 
Sie vermisst die Besucher/innen und 
auch das Team, das sonst jeden Mitt-
woch zusammen mit ihr Kaffee kocht, 

Frühstück vorbereitet, Gäste begrüßt und 
am Tresen bedient. „Viele Besucher/innen 
kommen schon seit vielen Jahren,“ erklärt 
sie mir. Da haben sich Bekanntschaften ent-
wickelt und nicht wenige Menschen haben 
hier auch Freundschaften geschlossen. Das 
sind ganz viele Beziehungen, die jetzt weg-
fallen. Das vermissen alle. Auch das Team, 
das immerhin noch miteinander telefoniert.

Unter Menschen kommen

Im Erzählcafé können die Menschen kom-
men und gehen, wie sie wollen. Es ist ganz 
ungezwungen. Viele Menschen kommen, 
weil sie Begegnung suchen – zum Beispiel 
nach dem Verlust des Partners. Oder sie 
freuen sich auf eine schöne Abwechslung 
am Mittwochmorgen. Manche wollen aber 
auch für sich sein. Genießen die warmher-
zige Atmosphäre an einem Tisch für sich 
allein. Wer durch die offene Tür hinein-
kommt, wird von einem Mitglied des ehren-
amtlichen Teams begrüßt und gefragt: Gibt 
es ein Anliegen, einen besonderen Wunsch? 
Vieles ist möglich an diesem Ort. Und nichts 
muss. Ein Ort, wo man die Seele baumeln 
lassen kann. Eine Anlaufstelle für jede und 
jeden. Egal welcher Konfession. Welcher 
Herkunft. Ein Ort, wo man hinkommen kann 

und offene Ohren fi ndet. Ein solcher Ort 
wird gebraucht. Gerade jetzt.

Von Tag zu Tag

Renate Schmeis schaut aus dem Bildschirm 
heraus in eine undurchsichtige Zukunft. 
Niemand weiß, wie es weitergeht. Wann das 
Erzählcafé wieder seine Türen öffnen kann. 
Und wer dann noch kommen kann. „Man 
muss von Tag zu Tag leben,“ sagt Renate 
Schmeis. Ich empfi nde großen Respekt. Sie 
lebt mit der Gegenwart, denke ich. Und geht 
jedem Tag einen Schritt weiter in diese un-
durchsichtige Zukunft. 

Susanne Pramann

GEMEINDELEBEN

Das Erzählcafé ist im Gemeindezentrum an der Reformationskirche eine feste 

Leidenschaftlich für Begegnung
Das Erzählcafé wird 30

Renate Schmeis 
leitet das Erzähl-
kaff ee seit 25 Jahren 
ehrenamtlich.
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ANDERS LEBENANDERS LEBEN

So viel du brauchst
Klimafasten verändert dich und die Welt

Seit inzwischen acht Jahren rufen evangelische und katholische Kirchen in der Fastenzeit 
zum Klimafasten auf. Die diesjährige Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtig-
keit beginnt am 17. Februar (Aschermittwoch) und endet am 4. April (Ostersonntag).

In der Passionszeit zu fasten – das ist 
eine christliche Tradition. Der Verzicht 
auf Gewohntes ist dabei kein Selbst-
zweck. Vielmehr geht es darum, die 
Aufmerksamkeit auf das zu richten, 
was wesentlich ist. Fasten – das ist ein 
leidenschaftlicher Weg zu einem leiden-
schaftlichen Leben. Ich befreie mich für 
einen Zeitraum von sieben Wochen von 
manchen lieb gewonnenen Gewohn-
heiten und alltäglichen Selbstverständ-
lichkeiten. Dafür brauche ich vielleicht 

Disziplin – der Verzicht fällt im Alltag 
schwer. Gleichzeitig kann ich erleben, 
wie der Verzicht neue Freiräume öffnet, 
in denen ich mich anders fühle. Die mir 
ermöglichen, anders zu denken und 
anders zu handeln. Was macht es mit 
mir, wenn ich beim Duschen ein Zwei-
Minuten-Lieblingslied höre und danach 
das warme Wasser ausstelle? Wie geht 
es mir, wenn ich jeden Tag eine Runde 
gehe? Mag ich Hafermilch? Und wie 
schmeckt mir ein Brot ohne Wurst oder 

Käse? Was wird aus den Kräutern, die 
neuerdings auf der Fensterbank ge-
deihen? Vielleicht – ein neuer Brotauf-
strich? Sieben Wochen anders leben – 
daraus kann ein anderer Blick auf mich 
und die Welt erwachsen und danach 
kann ich schauen: Wie kann diese Er-
fahrung in meinem Leben Platz fi nden? 

Beim Klimafasten steht jede Woche 
unter einem anderen Thema. Die dies-
jährigen Wochenthemen sind: 

  Woche 1: Wasserfußabdruck 
(17. bis 23. Februar)

  Woche 2: sparsames Heizen 
(24. Februar bis 2. März)

  Woche 3: vegetarische Ernährung 
(3. bis 9. März) 

  Woche 4: bewusstes Digital-Sein 
(10. bis 16. März)

  Woche 5: einfaches Leben 
(17. bis 23. März)

  Woche 6: anders unterwegs sein 
(24. bis 30. März)

  Woche 7: neues wachsen lassen 
(31. März bis 4. April)

Zu jedem Thema gibt es viele Anregun-
gen und Ideen in der Broschüre, die Sie 
in unseren Gemeindezentren abholen 
können oder unter www.klimafasten.de.

Susanne Pramann

Der ökumenische Arbeitskreis „Frieden, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ 
lädt die Hildener Bürger*innen ein, sich an 
der Aktion zu beteiligen.

Anne Gronemeyer: Ich nehme 
am Klimafasten teil, weil ich dabei 
nochmal neue Anregungen zu den 
Wochenthemen bekomme und da-
mit Erfahrungen machen kann, die 
auch mich verändern.

Inge Niewerth: Ich nehme am 
Klimafasten teil, weil ich meinen 
ökologischen Fußabdruck verrin-
gern will.

Josef Schäfer: Ich nehme am 
Klimafasten teil, weil ich damit ein 
kleines Zeichen zur Bewahrung der 
Schöpfung setzen kann.

Cornelia Geißler: Ich freue mich 
jedes Jahr auf das Klimafasten, weil 
ich mich in meinen Bemühungen 
um Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung mit vielen anderen 
verbunden weiß.

Pfarrer Matthias Schmid: Ich 
nehme am Klimafasten teil, weil 
ich andere Menschen anregen will, 
ebenso etwas Konkretes für die Be-
wahrung der Schöpfung und mehr 
Klimagerechtigkeit zu tun.
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So viel du 
brauchst ...

Eine kirchliche Initiative: www.klimafasten.de

#klimafasten
17.02.-04.04.2021
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„ Gutes und Barmherzigkeit werden mir  
folgen mein Leben lang und ich werde  
bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ 
 (Ps 23,6)

FREUD UND LEID im November und Dezember 2020

In der Screen-Version des einBlick  
werden keine Namen veröffentlicht.                        

 

Renate Schmeis ist 75 Jahre alt, 
verheiratet, Mutter von drei Kindern und 
Oma von drei Enkeln. Ihre Hobbys sind 
Lesen, Kreativität, Radfahren und ge-
meinsam Zeit mit Menschen zu verbrin-
gen. Ehrenamtlich leitet sie seit 25 Jahren 
(!) das Erzählcafé.                                    

IM PORTRAIT

einBlick: Unser Heftthema heißt „Leiden-
schaftlich leben!“. Woran erfreuen Sie sich 
privat und wenn Sie an das Erzählcafé 
denken?

Renate Schmeis: Privat erfreue ich mich 
an meiner Familie und an Freunden.                                  
Wenn meine Gedanken um das Erzählcafé 
kreisen, dann freue ich mich darüber, dass 
unser Team es schafft, für so viele Men-
schen einen Ort der Begegnung zu ermög-
lichen. Es ist schön mitzuerleben, dass 
Menschen durch Begegnungen aufleben und 
dass aus Begegnungen auch Freundschaften 
entstehen können.

einBlick: Sie nehmen sich Zeit für andere 
innerhalb unserer Gemeinde. Was motiviert 
Sie?

Renate Schmeis: Das erste ist mein Kon-
firmationsspruch. Er steht im 1. Thessalo-
nicher 5, Vers 18 und heißt: „Seid dankbar 

in allen Dingen, denn das ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus für euch“. Ich bin 
ein dankbarer Mensch, nehme das Gute im 
Leben wahr und möchte Gutes weitergeben. 
Das zweite sind Zeilen aus meinem Lieb-
lingslied „Bewahre uns, Gott“, die heißen: 
„.. sei mit uns auf unseren Wegen, sei 
Quelle und Brot in Wüstennot, sei mit uns 
mit deinem Segen“. Meine Motivation heißt 
Nächstenliebe.

einBlick: Können Sie einsamen und von 
Sorgen geplagten Menschen einen Rat 
geben?

Renate Schmeis: Ja, ich möchte ihnen Mut 
machen sich gegenüber anderen zu öffnen. 
Da unser Erzählcafé während der Coro-
na-Pandemie geschlossen ist, besteht die 
Möglichkeit sich an den Ev. Seelsorgedienst 
(S. 19) zu wenden.

Das Gespräch führte Ute Walter-Funke

IM 

  EHREN- 

AMT
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§

SEHTEST IM WERT VON 
25€ JETZT GRATIS!
„Haben Sie in letzter Zeit eine Veränderung Ihrer Sehkraft 
bemerkt? Dann kommen Sie doch zu unserem kostenlosen 
Sehtest! Wir überprüfen Ihre Sehkraft, kontrollieren das 
Zusammenspiel beider Augen und bestimmen bei Bedarf 
die Werte für Ihre neue Brille. 
Ich freue mich auf Ihren Besuch!“ Harald Hanraths

Mittelstr. 23 • 40721 Hilden
Tel. 0 21 03 - 24 00 95
www.optik-hanraths.de

Walder Straße 6 (An der Gabelung)  
40724 Hilden
Telefon: 0 21 03-2 01 90
info@kreuer-bestattungen.de  
www.kreuer-bestattungen.de

Für alle Bestattungsangelegenheiten
und Vorsorgeberatungen.

Walder Straße 6 (An der Gabelung)  
40724 Hilden
Telefon: 0 21 03-2 01 90
info@kreuer-bestattungen.de  
www.kreuer-bestattungen.de

Für alle Bestattungsangelegenheiten
und Vorsorgeberatungen.

Schaumburg & Kramer – was liegt näher?

Stefan Schaumburg      Tel: 02103 – 910 33 42
info@schaumburg-kramer.de | www.schaumburg-kramer.de

Ihr 
Versicherungsmakler 

in & aus Hilden

Stand Juni 20

Sylvia Hall, Rotdornweg 21, 40723 Hilden, Tel.:0177/2507510

 sylvia.hall@arcor.de, www.wellhall-hilden.de

die ganzheitliche Praxis für Wellness – Massage, 

Entspannung und Rückengesundheit

  ►Klassische Massage    ►Pilates

  ►Sportmassage    ►Qigong

  ►„avela-Wellnessmassage“    ►Rückenschule

  ►Tuinatherapeutin (SMI)    ►Faszientraining

  ►Faszienrollmassage    ►Engpassdehnungen 

       nach Liebscher und Bracht

Individuell und kompetent:
in kleinen Gruppen mit maximal acht Teilnehmern, in Kleinstgruppen 

bis maximal drei Personen oder als Einzel-Coaching

ERBRECHT – 14 Jahre Erfahrung. 02103 249555
VORSORGEBERATUNG. TESTAMENT. IMMOBILIEN. BETREUUNG.
BERATUNG UND BEGLEITUNG IM EINGETRETENEN ERBFALL.

BÖSCH & KALAGI Rechtsanwälte - Heiligenstraße 7, 40721 Hilden
Fachanwälte für Erbrecht I Familienrecht www.anwalt-hilden.de

Selbstständig und sicher!
Mit dem Johanniter-Hausnotruf.
Servicenummer: 02103 97831-60
www.johanniter.de/bergischesland

Kontaktloser
Anschluss möglich

Hören ist nicht nur eine Sache der Ohren, sondern auch des Gehirns. 
Um wieder besser verstehen zu können, braucht es meist mehr als nur das
richtige Hörsystem. Wir bieten daher unseren Kunden nicht nur auf sie zu-
geschnittene Hörlösungen an, sondern nutzen das RENOVA® HÖRTRAINING*, 
um den Hörerfolg merklich zu steigern. Probieren Sie es aus!

Natürlich – besser – hören

Hilden | Warrington Platz 25

Tel. 0 21 03.24 30 22 | www.hoerstudio-schirner.de

RENOVA® HÖRTRAINING

*Selbst längjährige Hörgeräteträger können davon profitieren.

Ralph Schirner
Hörakustikmeister aus Leidenschaft

Rufen Sie uns 

jetzt an und vereinbaren

Sie einen kostenlosen 

Beratungstermin.
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Unser Experten-Team

www.malerdoege.de
Fuchsbergstraße 8
40724 Hilden

Telefon 02103 / 24510
Mo – Do 08:00 – 17:30
Fr 08:00 – 14:00
E-Mail: info@malerdoege.de

Renovieren mit
Maler Doege
Ein gutes Team für gute Gestaltung: 
Betriebsleiter Daniel Lemmens, Inhaber 
Armin Doege und Dipl.-Ing. für Innen-
architektur Michael Burkert arbeiten 
zusammen mit einem großen Team 
daran, Ihnen jeden Gestaltungswunsch 
zu erfüllen.
Im Beratungsstudio der Villa Fuchsberg 
finden Sie die neuesten Farb- und 
Tapetentrends sowie hochwertige 
Bodenbeläge. Ihre Wünsche best-
möglich umzusetzen hat für uns höchste 
Priorität, deshalb arbeiten wir 
besonders zuverlässig, sauber und 
genau.

Wir freuen uns
auf eine Terminabsprache

für Ihre persönliche Beratung
in unserer Ausstellung!
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