
wurde, die Manifestation Gottes
für das aktuelle Zeitalter.Die ande-
ren monotheistischen Religionen,
also das Judentum, das Christen-
tum und den Islam, beziehen die
Bahà’i also explizit in ihrem Glau-
ben ein, wenngleich sie sich als die
zeitgemäßeste dieser Varianten an-
sehen: „Jede diese Religionen war
für ihre jeweilige Zeit prägend.Das
Bahà’itum ist die Religion, die wir
heute brauchen“, ist Franziska
Heitlindemann – Timo Dreiers da-
malige Chatpartnerin – überzeugt.
DieHinwendung zumGeistlichen,
aber auch die Offenheit und Tole-
ranz gegenüber allen Menschen,
unabhängig vom Glauben oder
von der Herkunft, seien wichtige
Aspekte für die heutige Zeit, so die
30-Jährige.DieseOffenheit,mitder
die Bahà’i ihren Mitmenschen be-
gegnen, wird ihnen selbst nicht im-
merzuteil. In ihremUrsprungsland
Iran ist die größte religiöseMinder-
heit seit jeher Verfolgungen ausge-
setzt. Auch in Deutschland hatte
die jungeWeltreligioneinenschwe-
renStand,wurde gar als islamische
Sekte bezeichnet.
Heute ist das Bahà’itum hierzu-

lande anerkannt. Was auch den
Mitgliedern hilft: „Mit meiner Fa-
milie gab es keinen Bruch nach
meinem Wechsel“, so Dreier. Zum
Selbstverständnis ihrer Religion
gehöre es auch, über ihren Glau-
ben zu sprechen, ohne das Gegen-
über überzeugen zu wollen. „Wir
,missionieren nicht,“ so Heitlinde-
mann, „aber wir haben eine Mis-
sion: die Welt zu verbessern.“

erinnert eher an ein schlichtes
Wohnzimmer denn an einen kirch-
lichen Raum mit seinen Symbolen
und Heiligtümern. Die übrigen
Räume – inklusive Spielzimmer für
Kinder – unterstreichen diesen
Eindruck. „Dass wir überhaupt
einen Gemeinderaum haben, ist
schon etwas Besonderes“, so
Dreier. „InvielenanderenGemein-
den trifft man sich einfach bei Mit-
gliedern zuhause.“ Auch auf Ritua-
le verzichtendieBahà’i. Seinenbis-
herigenGlaubenhabeTimoDreier
nicht in Frage stellenmüssen: „Mir
ist Jesus sogar viel verständlicher
geworden.“ Außerdem: 2000 Jahre
warteten die Christen nun auf die
Wiederkunft Jesus’. „Das kann auf
Dauer recht zermürbend sein“, lä-
chelt er. Dieses Warten ersparen
sich die Bahà’i: Sie sehen in ihrem
Religionsgründer, der am 12. No-
vember 1817 in Teheran geboren

chat habe er dann von Bahà’itum
erfahren: „Ichwurdeneugierig, bin
schließlich zu Andachten mitge-
gangen und habe schnell festge-
stellt:Hier bin ichZuhause.“ In sei-
ner früheren Gemeinde drehten
sich viele Dinge um Fragen wie
„Was ist dein Beruf?“ oder „Wel-
ches Auto fährst du?“ – solcherlei
materielle Dinge spielten im Ba-
hà’itumkeine Rolle. „Wir begreifen
den Menschen als geistiges We-
sen“, stellt er fest. Die sei eine Ein-
stellung, die dieWelt brauche, ist er
überzeugt – „und sie passt auch
sehr gut zu mir persönlich.“
Diese Einstellung spiegelt sich

auch in den Räumlichkeiten der
Gemeinde in der Essener Innen-
stadt wider: Im Gemeinschafts-
raum, in dem Feiern und Andach-
ten stattfinden, stehen simple Stüh-
le und ein Glastisch und ein paar
Kerzen brennen. Die Einrichtung

Von Gordon K. Strahl

Der Glaube an Gott fehlte Timo
Dreier nie, doch wenngleich seine
beiden Großväter Pastoren waren
und er selbst sich im Presbyterium
engagierte, wurde er nicht richtig
warm mit dem Christentum. Bei
einer anderen Religion fühlt sich
der 32-Jährige besser aufgehoben:
Er ist eins von 80 Essener Mitglie-
dern der Bahà’i-Gemeinde – eine
der kleinsten religiösen Gemein-
den der Stadt. Zum 200. Geburts-
tag ihres Religionsgründers Ba-
ha’ullahwollen sich dieBahà’i nun
stärker nach außen präsentieren.

Materielles ist nicht wichtig
„IchhabeeinegroßeDifferenz fest-
gestellt zwischen Glaube, Religion
und Kirche“, erinnert sich Timo
Dreier an seine Probleme mit dem
Christentum. In einem Internet-

Glaube an Gott und Toleranz
Die 80 Essener Mitglieder der Bahà’i-Gemeinde feiern den 200. Jahrestages ihres

Religionsgründers. Verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit

Schlicht ist der Saal der Bahà’i-Gemeinde in der Innenstadt. Hier kommen die Essener Mitglieder zu Andachten oder zu Feiern zusammen: Die Atmosphäre ist meist
ungezwungen. FOTOS: RALF ROTTMANN

Gemeinsames Singen gehört auch bei den Feiern der Bahà’i-Gemeinde dazu. Da
darf es auch mal schwungvoll zugehen.

EssenerChöre können sich noch bis
zum 30. Juni für den Wettbewerb
„Der beste Chor im Westen“ anmel-
den. Zu gewinnen ist einAuftrittmit
den Profis des WDR-Rundfunkcho-
res sowie ein Preisgeld von 10 000
Euro.
Gesucht werden engagierte Sän-

ger aus allen Genres – von Ensemb-
les mit mindestens vier Personen.
Wer sich in der Vorauswahl durch-
setzt, hat die Chance, bei den Cas-
ting-Wettbewerben am 23. Septem-
ber (Süd) und 30. September (Nord)
sowie am 7. Oktober (Ost) und 14.
Oktober (West) vor großem Publi-
kum anzutreten. Dort müssen die
Chöre dann die Jury überzeugen.
Das Halbfinale und das Finale

starten im Dezember in den WDR-
Studios in Köln. Bewerben kann
man sich online unter der Adresse:
www.derbestechor.wdr.de

Essener Chöre
können sich
bewerben

Zum zweiten Info- und Kennenlern-
Abend des Projekts „Ankommen in
Essen“ lädt die Ehrenamt Agentur
Essen amDienstag, 13. Juni ein. Von
17 bis 19Uhr könnenEngagierte bei
der EssenerAwo, Pferdemarkt 5, ers-
te Etage, das spannende Ehrenamt
als Sprachpate für Geflüchtete erle-
ben.
Gesucht werden Bürger, die den

neuen Nachbarn die Chance bieten
wollen, ihr erlerntes Deutsch anzu-
wenden. Bei dem Projekt, das die
Ehrenamt Agentur seit August 2016
durchführt, könnenEssener sich un-
verbindlich im Rahmen gemeinsa-
mer Freizeitaktivitäten für Geflüch-
tete engagieren. „Sprache kommt
an“ ist das Motto des niedrigschwel-
ligen Konzepts zur Sprachförde-
rung. Die Teilnahme an dem Info-
abend verpflichtet zu keinem späte-
ren Engagement.
Spracherwerb ist der Schlüssel zu

einer erfolgreichen Integration in
einem neuen Heimatland. Doch um
auch beruflich in der neuen Heimat
Fuß fassen zu können, bedarf es ver-
tiefter Sprachkenntnisse. An dieser
Stelle sollen zukünftig ehrenamtli-
chePatendurch ihrpersönlichesEn-
gagement „Neu-Essener“ auf den oft
schwierigen letzten Metern des An-
kommens unterstützen. Anmeldun-
gen: info@ehrenamtessen.de. Spon-
tane Besucher sind ebenfalls will-
kommen.

Sprachpaten
für Flüchtlinge

gesucht
Ehrenamt Agentur
lädt zum Infoabend

Das Alfried Krupp Krankenhaus
bietet einen neuen Säuglings-Wi-
ckelkurs an. Er richtet sich an jun-
ge Eltern. Die gelernte Kinderkran-
kenschwester Margot Jung be-
schäftigt sich mit Themen wie
Haut-und Babypflege, sicherer Ba-
byschlaf, Stillen und Anschluss-
nahrung. Sie gibt auch Tipps und
Anregungen, wenn das Baby
schreit. In dem dreistündigen Kurs
liegt der Schwerpunkt auf der
praktischen und alltagstauglichen
Anleitung aller Teilnehmer. Kosten
pro Paar: 50 Euro. Nächster Ter-
min: Samstag, 10. Juni, 10 bis 13
Uhr. Anmeldung: 434-2110/ 11

Wickelkurs im
Krupp-Krankenhaus

Wie funktioniert Öffentlichkeits-
arbeit? Ein Wochenend-Seminar in
der Volkshochschule (VHS) gibt
Einblicke. Grundsätzlich gilt: Je at-
traktiver das Thema und je profes-
sioneller der Pressetext aufbereitet
sind, desto eher setzt sich die
Nachricht in der Flut der Informa-
tionen durch und wird auch abge-
druckt. Das Seminar richtet sich an
Interessierte ohne journalistische
Vorbildung. Referent Holger Lodahl
ist als freier Journalist für verschie-
dene Medien tätig. Samstag, 10.
Juni, 10 bis 18 Uhr, 46 Euro, Kurs-
nummer 171.5D285K. Weitere
Infos unter 88 43 100.

VHS-Seminar über
Öffentlichkeitsarbeit

Das Schönebecker Jugendblasor-
chester und die Reinhold Brass
Band geben am Sonntag, 11. Juni,
ein Konzert im Musikpavillon im
Grugapark. Auf ihremmusikali-
schen Programm stehen ab 15 Uhr
Melodien bekannter Größen der
Musikgeschichte. Im ersten Teil er-
innert das Jugendblasorchester an
Musiklegenden wie Earth, Wind &
Fire, Bert Kaempfert, Queen und
Coldplay. Danach geht es mit der
Reinhold Brass Band auf die musi-
kalischen Spuren von Rockgrößen
wie Elvis, Herbert Grönemeyer, Ne-
na und Marius Müller Westernha-
gen. Ergänzt wird das Programm
mit Klassikern der Marschmusik
und es endet mit einem gemeinsa-
men Auftritt beider Formationen.
Das Konzert beginnt um 15 Uhr
und ist bis auf den Eintritt in den
Grugapark kostenlos.

Sonntagskonzert im
Musikpavillon

Die NRW-Bank lobt einen landes-
weiten Schülerwettbewerb zum
Thema Digitalisierung aus. Er heißt
„Digiyou“ und richtet sich an
Schüler der Klassen 5 bis 13. Ab
sofort können sich Schulen bewer-
ben. Gefragt sind Ideen, wie digita-
les Lernen in Schulen aussehen
kann. Wie lässt sich der Alltag digi-
tal gestalten? Vorgestellt werden
können Collagen, Blogs, Program-
mierungen und mehr. Bewerbun-
gen bis 8. September. Jeder Fina-
list erhält 500 Euro; die ersten drei
Plätze sind mit 1000 Euro dotiert.
Infos. www.digiyou.de

Schülerwettbewerb zum
Thema Digitalisierung

Mit insgesamt rund 950 Angeboten
startet der Essener Ferienspatz am
14. Juli in die Sommerferien. Das
kostenlose Ferienspatz-Programm
liegt jetzt anverschiedenenAusgabe-
stellen zum Abholen bereit oder
kann unter www.essen.de/ferien-
spatz als PDF heruntergeladen wer-
den.
Unter dieserWeb-Adresse können

auchdieVeranstaltungendesFerien-
spatzbüros – alle Veranstaltungen
mit Kennziffer – gebucht werden.
Angebote der Ferienspatz-Partner
werden immer direkt beim Veran-
stalter gebucht.
Für alle, die eine verlässliche Kin-

derbetreuung benötigen, gibt es An-
gebote, die wochenweise buchbar

sind, darunter die Angebote der Ju-
gendhilfe Essen: „Abenteuer mit
Emil“ im Essener Süden, dort kostet
die Woche mit Verpflegung 40 Euro,
außerdem Ferienspaß im Bürger-
park imNordenmit denThemenDi-
nos, Indianer, Sport und Tanz, Co-
mic-Helden, Film und Theater. Kos-
ten: 30 Euro jeWoche inklusive Ver-
pflegung.
Weiter gibt es: das Ferienpro-

gramm des Kinder- und Jugendtreffs
Stoppenberg zum Preis von 45 Euro
je Woche - immer von 9 bis 17 Uhr,
Überraschungstag inklusive.
Ein Kinder-Kochworkshop mit

dem Afrika Kultur-Verein, der Shab-
by-Chic-Handwerkerworkshop der
Freien Schule Essen oder vielleicht

doch lieber per Trendsport „Par-
kour“ die grüne Hauptstadt erkun-
den? Weitere Angebote: Näh- und
Malworkshops, Upcycling-Work-
shop des Naturschutzbundes in der
VossgättersMühle,Hockey-Schnup-
pertraining des ETB, ein Fechtkurs
beim ETUF, Handballsommercamp
und vieles mehr.
Im Programm enthalten sind

außerdem wieder zahlreiche Tages-
ausflüge: Badefahrten ans Meer, Fa-
milienfahrten, betreute Kinderfahr-
ten oder Besichtigungstouren, die
einenBlickhinterdieKulissenerlau-
ben.
VieleVeranstalterbietenbeiVorla-

ge des Ferienpasses Ermäßigung auf
Eintrittsgelder und Teilnahmege-

bühren. Aber auch diejenigen, die
Essen und die Umgebung auf eigene
Faust entdecken möchten, sparen
mit dem Ferienpass. So kostet der
Schwimmbadbesuch mit dem Fe-
rienpass für Kinder nur 0,50 Euro
undderEintritt in denGrugapark ist
gratis. Auch Erwachsene sparen mit
dem Ferienpass bares Geld.
Der Ferienpass gilt während der

gesamten Sommerferien und kostet
einen Euro für Kinder und zwei
Euro für Erwachsene.

i
Alle Infos zum Essener Ferien-
spatz mit dem kompletten Pro-

gramm zum Download auch im Inter-
net verfügbar auf
www.essen.de/ferienspatz

Ferienspatz-Programm für den Sommer jetzt erhältlich
Kinder- und Jugendtreffs öffnen, es gibt Tagestouren, Workshops, Kurse und vieles mehr

Das Maskottchen des Ferienspatzes.
FOTO: MICHAEL GOHL

Zum 200. Geburtstags ihres
Religionsgründers wollen sich
die Bahà’i auch in Essen prä-
sentieren – zum Beispiel mit
einer Geburtstagsfeier am 22.
Oktober.

Auch am interreligiösen
Arche-Noah-Fest am 23. und
24. September auf dem Kenne-
dyplatz beteiligen sie sich aktiv.
Mehr Infos: essen.bahai.de

TEILNAHME AN
INTERRELIGIÖSEM FEST

Das Robert-Schuman-Berufskolleg
an der Sachsenstraße bietet Schü-
lern noch freie Plätze in den voll-
zeitschulischen Bildungsgängen
der Höheren Handelsschule sowie
der Ausbildung zum Fremdspra-
chenassistenten an. Nähere Infos
unter 88480660 oder im Inter-
net auf www.schumanbk.de

Schuman-Berufskolleg
hat noch freie Plätze
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