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Für Sie da und unterwegs... 

und das seit mehr als 150 Jahren! 
 
 
 

 
Mit der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim verbindet sich der 
Anspruch für die Menschen im Stadtteil da zu sein. 
Im ehrenamtlichen Engagement, bei seelsorgerlichen Angeboten und gottesdienstlichen 
Feiern - nicht nur an den Schnittpunkten des Lebens -, erfahren Menschen Lebenssinn, 
zwischenmenschliche Begegnung, Gemeinschaft und Zugehörigkeit von Kindesbeinen an 
bis ins hohe Alter hinein. 
 
Nach Gemeindegründung und Bau der Matthäuskirche im Jahre 1856 wurde für die in 
gefahrgeneigter Arbeit tätigen Menschen in Bergbau und Montanindustrie ein Krankenhaus 
errichtet - das Evangelische Bethesda-Krankenhaus und die Gemeindepflegestationen, die 
heutigen Sozialstationen der Diakonie. 
Der aus beiden Weltkriegen resultierenden Wohnungsnot für jung und alt wurde mit dem 
Bau von Sozialwohnungen und der Errichtung des Bethesda-Altenheimes begegnet. 
Die schnell wachsende Bevölkerung bedurfte der Errichtung von Betreuungs-, Bildungs-, 
und Freizeitangeboten. 
 
Die Dreifaltigkeitskirche mit angeschlossenem Gemeindezentrum wurde vor 50 Jahren 
gebaut, nachdem die Gemeinde jahrelang im so genannten „Kruppsaal" gegenüber der 
jetzigen Kirche ihre Gottesdienste gefeiert hatte. 
Kindergärten, Jugendhäuser, Altenwohnungen, Wohnstätten für geistig Behinderte folgten. 
Neuorientierungen in der Arbeitswelt, Strukturwandel und die deutsche Einheit brachten 
neue Herausforderungen. Vorrangig die Arbeitslosigkeit, angespannte Lagen der 
öffentlichen Haushalte, mangelnde Integration der Zuwanderer und die Bildungsdiskussion 
bestimmen heute die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen die Gemeinde sich vor 
Ort zu stellen hat. Bildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und 
ARGE in Essen, sowie die Förderung des Zusammenlebens der verschiedenen Kulturen 
und Religionen sind weitere Arbeitsfelder, in denen sich die Gemeinde engagiert. 
 
Wir sind seit 150 Jahren für die Menschen im Stadtteil da. Wir bieten in bewegten Zeiten 
Tradition, Orientierung und sind Teil der Kulturgestalt im Stadtteil. 
Mit unseren Angeboten bereichern wir die Lebensqualität in den Essener Stadtteilen 
Borbeck, Bochold, Bergeborbeck und Vogelheim. Wir wissen, dass Bürgerinnen und 
Bürger, Gemeindeglieder - auch die Kirchenfernen - unsere Arbeit würdigen. 
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