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Wir erhalten recht viele positive 
Rückmeldungen zu unserem Ge-
meindebrief. Besonders wird her-
vorgehoben, dass es bei uns recht 
viele Artikel zum Lesen gibt. Si-
cherlich eine Besonderheit. Danke 
an alle, die immer wieder etwas 
schreiben.  

Inhaltsverzeichnis Aber es kann noch mehr werden. 
Zum Beispiel suchen wir seit lan-
gem eine Frau, die in jeder zwei-
ten Ausgabe eine Kolumne 
schreibt. In einer Kolumne kann 
man seine Beobachtungen auf-
schreiben und man kann und soll 
seine Meinung dazu schreiben, 
ganz persönlich und ganz unvor-
sichtig. Das ist der Reiz einer Ko-
lumne. Einen Mann, der bereit ist 
zu schreiben, haben wir schon. 
Wenigstens vor einigen Monaten 
war er dazu bereit. So ein Mei-
nungswechsel von zwei Kolum-
nisten würde das Lesen sicher 
noch interessanter machen. 
Aber falls Sie lieber Fotos ma-
chen oder lieber Artikel anderer 
überarbeiten oder einigermaßen 
in der Rechtschreibung sind oder 
vielleicht Artikel über Gemeinde-
veranstaltungen, Mitarbeiterinnen 
oder Gruppen schreiben, oder 
oder ... dann melden Sie sich bitte 
bei mir. Sie sind herzlich willkom-
men. 
Die mit der Technik betrauten Öf-
fentlichkeitsarbeiter knien sich 
gerade alle in ein neues Pro-
gramm. Sie wissen ja, die Sache 
mit den Farbfotos macht mehr 
Arbeit als gedacht. Wir machen 
Fortschritte aber wir brauchen 
noch ein bisschen Zeit. 
 
Viel Freude beim Lesen! 
Ihr Lothar Lachner 
 
 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Juni/Juli 2014 

Tag Uhrzeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Donnerstag 
29.5. 
Himmelfahrt 

10.00 
  

Erwachsenengtd. Kunellis/ 
Augustin 

Open Air/ 
Abendmahl 

Sonntag 1.6. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergtd. 

Kunellis 
Team 

  

Sonntag 8.6. 
Pfingstsonn-
tag 

11.15 Familiengtd. Banken Taufen 

Montag 9.6. 
Pfingstmon-
tag 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl/ Or-
gelmusik der Klas-
sik 

Sonntag 
15.6. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergtd. 

Banken 
Team 

KlangArt/ 
Kirchenkaffee 

Sonntag 
22.6. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergtd. 

Banken 
Team 

 
Abschied Maxi-
Kinder 

Sonntag 
29.6. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergtd. 
Jugendgottesdienst 

Schnor 
Team 

  
 
Ort wird noch be-
kannt gegeben 

Sonntag 6.7. 10.00 Erwachsenengtd. Banken Taufen 

Sonntag 
13.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Eine-Welt-
Verkauf/ Kirchen-
kaffee 

Samstag 
19.7. 

15.00 Taufgtd. Kunellis   

Sonntag 
20.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Sonntag 
27.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Lachner   

Sonntag 3.8. 10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Taufen 
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Himmelfahrt, Donnerstag, 29.5., 10.00 Uhr 
Bei schönem Wetter feiern wir den Gottesdienst gemeinsam mit der Kir-
chengemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede auf der Wiese neben dem 
Lutherhaus. Den Gottesdienst gestalten die beiden Pfarrerinnen Anke 
Augustin und Dagmar Kunellis. Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, 
feiern wir natürlich drinnen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es 
einen Ausklang, bei dem wir miteinander einen kleinen Imbiss genießen 
und ins Gespräch kommen können. 
 
Pfingstmontag, 9. Juni, 10.00 Uhr 
Im Gottesdienst um 10.00 Uhr musiziert Renate Heere Orgelwerke der 
Klassik. Es sind kurzweilige Komposition von Johann H. Rinck (1770-
1846) und Aloys Joseph Schmittbauer (1718-1809).  
 
Samstag, 29. Juni, 18.00 Uhr 
Der Jugendgottesdienst soll vielleicht auf einem Fußballplatz stattfinden. 
Der genaue Ort ist aber noch nicht entschieden.  
 
Sonntag, 15. Juni 
In dem Gottesdienst hören wir Lieder des Chorprojektes. 
 
Sonntag, 13. Juli, 10.00 Uhr 
Nach dem Gottesdienst bieten wir an diesem Sonntag wieder eine kleine 
Auswahl fair gehandelter Produkte und Deko-Artikel zum Kauf an. Beim 
Kirchenkaffee kann ein ausgewählter Kaffee aus fairem Handel probiert 
werden, sowie einige andere Produkte. In Zusammenarbeit mit dem  
Ökumenischen Weltladen Borbeck stellen wir – passend zum Kirchen- 
und Kalenderjahr – jeweils einige Produkte aus fairem Handel zusam-
men, die Sie kennenlernen und kaufen können. Der nächste Termin für 
den Verkauf von fairen Produkten im Lutherhaus ist der 14. September. 
Der Ökumenische Weltladen Borbeck wird mit einem großen Stand auf 
dem Kinderfest mit dabei sein. 
 
Samstag, 6. September, 15.00 Uhr 
Diesen Taufgottesdienst wird Michael Banken gestalten. Zur Anmeldung 
wenden Sie sich bitte an ihn oder Dagmar Kunellis. 

Erläuterungen zum Gottesdienstplan  



Liebe Gemeinde, 
wie geht es Ihnen, wenn Sie den 
Monatsspruch für den Juni lesen? 
Ich selbst verspüre zunächst gar 
nicht das Wirken des Heiligen 
Geistes, der hier ja gemeint ist, 
sondern bei mir regt sich spontan 
erst einmal mein Widerspruchs-
geist. Das ist doch wieder so eine 
ganz typische Aufzählung christli-
cher Tugenden, die deutlich 
macht, wie langweilig und unspek-
takulär wir Christen doch sind! Al-
les immer nur Friede, Freude, Eier-
kuchen… Nichts, was auch nur ein 
bisschen nach Aufbruch und 
Kampfgeist klingt, kein Thema, das 
unter den Nägeln brennt und dis-
kutiert werden sollte. Sind wir 
Christen tatsächlich so fade und 
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harmoniesüchtig? Wollen wir im-
mer nur Frieden und Freundlichkeit 
um jeden Preis? Oder verbergen 
wir einfach nur unsere Feigheit 
und unsere Ängste hinter Begriffen 
wie Sanftmut und Selbstbeherr-
schung, weil das viel schöner 
klingt und wir eine Ausrede haben, 
nicht aktiv werden zu müssen? 
Dabei ist gerade eine Menge los, 
während ich an meinem Schreib-
tisch sitze und über die Worte des 
Paulus nachdenke: In der Ukraine 
stehen sich die Fronten unver-
söhnlich und verhärtet gegenüber, 
die Situation scheint immer mehr 
zu eskalieren. Hierzulande haben 
die Parteien zum Wahlkampf ge-
rüstet, wir müssen uns Gedanken 
machen über die Europawahl und 
auch darüber, wer in unserer Stadt 
demnächst die politische Richtung 
vorgeben soll. Einige unsägliche 
Wahlkampfparolen springen mir 
auf den Straßen ins Auge, über die 
ich mich ärgere. Da wird von ge-
wissen Parteien mal wieder mit der 
diffusen Angst der Menschen argu-
mentiert, düstere Zukunftsbilder 
werden gemalt. 
Sind wir eigentlich von allen guten 
Geistern verlassen? Manchmal 
scheint es fast so. Da, wo nicht 
mehr miteinander geredet wird, wo 
sich Konfliktparteien nicht mehr an 
einen Tisch setzen, um gemein-
sam zu überlegen, wie Probleme 
überwunden werden können, wo 
Sprachlosigkeit herrscht oder der-
jenige das letzte Wort behält, der 
am lautesten schreit oder die wüs-

Andacht 
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genden, die Paulus uns be-
schreibt, sollen uns helfen, stand-
haft und mutig zu sein auch in den 
Widrigkeiten des Lebens. Sie sol-
len uns helfen, das Böse, das uns 
begegnet, zu erkennen, und ihm 
zu widerstehen. Sich nicht vom 
Bösen überwinden zu lassen, son-
dern das Böse mit dem Guten zu 
überwinden (Römer 12,21), das ist 
es, was uns gut zu Gesicht steht. 
Dass wir das auch tatsächlich kön-
nen, ist eine Frucht des Heiligen 
Geistes, der uns die dazu nötigen 
Eigenschaften schenkt. Und diese 
Frucht muss, wie alle Früchte, im-
mer wieder in uns wachsen und 
reifen. 
Möge Gott selbst uns mit seinem 
guten Geist erfüllen, nicht nur zum 
Pfingstfest. 
Dagmar Kunellis  
 

testen Drohungen ausspricht, da 
herrscht am Ende ein böser Geist 
oder sogar völlige Geistlosigkeit. 
Also nehme ich doch lieber die 
Worte des Paulus: Was er 
schreibt, das sollte damals der Er-
mutigung von Menschen dienen, 
die in verschiedenen Gemeinden 
in der Provinz Galatien lebten. Und 
es werden auch nicht einfach nur 
ein paar schöne Eigenschaften 
aufgezählt, die dazu dienen sollen, 
damit es in der Gemeinde auch ja 
harmonisch und friedlich zugeht. 
Ich jedenfalls glaube nicht, dass 
Christen immer nur liebevoll und 
sanftmütig sein müssen, dass sie 
auch dann freundlich und selbstbe-
herrscht reagieren sollen, wenn sie 
dem Unrecht begegnen, der Ein-
samkeit, den Unsicherheiten und 
Sorgen unserer Zeit. 
Der Heilige Geist Gottes, das er-
fahren wir zu Pfingsten, wirbelt tat-
sächlich einiges durcheinander. Er 
kommt laut mit Windbrausen und 
Feuerflammen daher. Er treibt die 
Freunde Jesu, die vorher noch 
ängstlich unter sich geblieben wa-
ren, heraus aus ihren Häusern und 
lässt sie reden von dem, was nicht 
verschwiegen werden darf: Gottes 
Reich der Gerechtigkeit, Jesu Ge-
bot, den Nächsten und sogar die 
Feinde zu lieben, das Wort vom 
Lebens und der Freiheit der Kinder 
Gottes. 
Ich vertraue darauf, dass Gottes 
Geist auch uns heute hilft, in allen 
Höhen und Tiefen unseres Lebens 
als Christen zu bestehen. Die Tu-
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steuer belastet sind aber nur neun 
Millionen, also ein Drittel der evan-
gel ischen Kirchenmitg l ieder 
(jüngste Daten von 2007). 
Wie wird Kirchensteuer berechnet? 
Die Höhe der Kirchensteuer richtet 
sich nach der Höhe des Einkom-
mens, genauer nach der Einkom-
menssteuer. In Bayern und Baden-
Württemberg beträgt die Kirchen-
steuer acht Prozent der Einkom-
menssteuer, in den übrigen Bun-
desländern neun Prozent. Die Kir-
chensteuer geht an die jeweilige 
Landeskirche. Die Kirchensteuer 
wird im Auftrag der Kirchen vom 
Staat erhoben. Dafür bekommt die 
staatliche Finanzverwaltung 162 
Millionen Euro jährlich. Die Ge-
samtsumme der Kirchensteuer al-
ler evangelischen Landeskirchen 
betrug im vergangenen Jahr 4,7 
Milliarden Euro. 

Zum Titelbild: Wofür gibt die Evan-
gelische Kirche in Deutschland die 
Kirchensteuer aus? 
 
Knapp fünf Milliarden Euro Kir-
chensteuer nahmen die in der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) organisierten Landes-
kirchen 2012 ein. Wofür geben sie 
das Geld aus? Wie viel fließt in die 
Gemeinden, wie viel bleibt hängen 
für die Verwaltung? Eine grafische 
Übersicht verschafft Klarheit: Sie 
kann als anschauliches Instrument 
für die gemeindliche Öffentlich-
keitsarbeit eingesetzt werden. Ein 
Rundgang zum Thema Geld und 
Steuern. Eine Bestandsaufnahme.  
In Deutschland leben rund 80 Milli-
onen Menschen, zwei Drittel davon 
gehören einer christlichen Glau-
bensgemeinschaft an. 23,6 Millio-
nen Menschen sind Mitglieder der 
evangelischen Kirche, also einer 
von 20 Landeskirchen (lutherisch, 
reformiert, uniert). Kirchensteuer-
pflichtig ist, wer der evangelischen 
Kirche angehört – also getauft ist – 
und wer in Deutschland Einkom-
menssteuer zahlt – also in 
Deutschland wohnt und hier auch 
Einkommen hat. Steuerpflichtig 
sind in Deutschland insgesamt et-
wa 38,6 Millionen Mitglieder beider 
Konfessionen. Von den knapp 24 
Millionen evangelischen Kirchen-
mitgliedern ist die Hälfte, also rund 
zwölf Millionen Menschen, steuer-
pflichtig. Tatsächlich mit Kirchen-

Kirchensteuer 



Transparenz und Verantwortung: 
Oberkirchenrat Dr. Jens Petersen, 
Leiter des Steuerreferats in der 
Finanzabteilung des Kirchenamtes 
der EKD, sagt: „Die evangelische 
Kirche ist es ihren Mitgliedern 
schuldig, mit dem Geld, das sie 
uns für kirchliche Arbeit anvertrau-
en, so verantwortungsvoll wie 
möglich umzugehen. Deshalb 
herrscht bei uns in Finanzangele-
genheiten uneingeschränkte 
Transparenz.“ Die öffentlich tagen-
den Kirchenparlamente (Synoden) 
beschließen die Haushalte sowohl 
der EKD als auch der 20 Landes-
kirchen. In den Kirchgemeinden 
beschließen die gewählten Kir-
chenvorstände, für welche Zwecke 
das Geld in der jeweiligen Kirchen-
gemeinde verwendet wird. Die 
Kontrolle der Haushalte erfolgt 
durch das Oberrechnungsamt der  
EKD und unabhängige landes-
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kirchliche Rechnungsprüfungsäm-
ter, welche den staatlichen Lan-
desrechnungshöfen vergleichbar 
sind. Für alle Interessierten sind 
die kirchlichen Haushalte einzuse-
hen. Diese Offenheit mache Son-
der- oder Schattenhaushalte un-
möglich, sagt Petersen: „Auch ist 
es ausgeschlossen, dass eine ein-
zelne Person etwa über Ausgaben 
bei kirchlichen Großprojekten ent-
scheidet.“ 
Mit einem Gedankenspiel setzt er 
die Summe der Kirchensteuer in 
Relation: „Der Staat nimmt in ei-
nem Jahr rund 14 Milliarden Euro 
Tabaksteuer ein – bei etwa 20 Mil-
lionen Rauchern. Und für die 180 
Millionen Euro für den Wiederauf-
bau der Dresdener Frauenkirche 
kann man gerade 35 Kilometer 
Autobahn bauen.“ 
(aus Materialdienst gemeinde-
brief.de) 



 

Wenn Sie in den Großen Saal un-
sers Lutherhauses kommen, dann 
sehen Sie gleich rechts in dem 
kleinen Fenster über der Seitentür 
zum Anbau die Darstellung von 
Jona und dem großen Fisch. Die-
ses Fenster war ja uns von den 
Sicherheitsbeauftragten der Feuer-
wehr mal verkleinert worden: Ein 
unterer Teil war nicht hitzebestän-
dig genug und musste deshalb mit 
feuerfesten Platten vernagelt wer-
den.  
Gegenüber liegend befindet sich ja 
das Fenster mit dem Motiv des 
leeren Grabes. Da es im Alten 
Testament aber keine richtige Auf-
erstehungsgeschichte gibt, son-
dern nur im Neuen Testament den 
Hinweis, dass die Geschichte von 
Jona an die Auferstehung Jesu 
Christi erinnert, haben wir uns da-
mals entschieden, in dieses kleine-
re Fenster das Jona-Motiv darstel-
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len zu lassen. Und dies hat Tobias 
Kammerer auch sehr ausdrucks-
stark gemacht. 
Wir sehen sehr dunkles Blau. Das 
ist die Farbe, die der Künstler für 
die reale Welt verwendet. Und tat-
sächlich ist die Situation des Pro-
pheten Jona auch gerade sehr 
schwierig. Gott hatte ihm den Auf-
trag gegeben, nach Ninive zu ge-
hen und dort dem Volk seine Bot-
schaft mitzuteilen. Aber der Auf-
trag war sehr schwierig. Und so 
besteigt Jona ein Schiff, das ihn 
nach Tarsis bringen soll. Tarsis 
liegt aber ganz entgegen gesetzt 
von Ninive. Es ist also offensicht-
lich: Jona will vor dem Auftrag Got-
tes fliehen. Da schickt Gott einen 
großen Sturm, der das Schiff zu 
versenken droht. Jona gibt den 
anderen Seeleuten zu, dass es 
wohl an ihm liegt. Diese wollen ihn 
aber noch nicht opfern sondern 
rudern besonders kräftig gegen 
den Sturm an. Aber ohne Erfolg. 
Schließlich wird Jona geopfert. Die 
anderen Seeleute werfen ihn ins 
Meer. Der Sturm und auch Gott 
werden besänftigt. So die sehr ar-
chaische Vorstellung in dieser Ge-
schichte.  
Aber - und das ist das Besondere 
in dieser Geschichte - Gott ist auch 
immer für eine besondere Gnade 
gut. Er lässt einen riesigen Fisch 
kommen. Der schluckt Jona. Und 
in dessen Bauch bleibt der Prophet 
drei Tage und drei Nächte, bevor 
ihn der Fisch wieder an Land aus-
spuckt.  

Das Jona Fenster 



Für die Gnade Gottes stehen die 
hellen Farben, das Gelb und das 
Orange. Ein Zeichen, dass Gott 
Menschen immer wieder neue 
Chancen gibt.  
Wegen der drei Tage wurde diese 
Geschichte mit der Auferstehung 
Jesu Christi verglichen, der ja auch 
 - wie unser Glaubensbekenntnis 
sagt - am dritten Tag auferstanden 
ist.  
Die Jona-Geschichte ist eine wun-
derbar anschauliche Geschichte. 
Sie steht im Alten Testament Ihrer 
Bibel und ist nur zwei Seiten lang.  
Lothar Lachner 
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„Aber der HERR ließ einen großen 
Fisch kommen, Jona zu verschlin-
gen“ (Jona 2,1). Was war gesche-
hen? Gott hatte den Propheten 
Jona aufgefordert, nach Ninive zu 
gehen, um dort gegen die Bosheit 
der Einwohner zu predigen. Doch 
Jona nahm ein Schiff, weil er in die 
entgegengesetzte Richtung fliehen 
wollte. Da schickte Gott ein kräfti-
ges Unwetter auf das Meer. Jona  
erkannte, dass dies Gottes Strafe 
für ihn war. Weil er die Schiffsbe-
satzung nicht gefährden wollte, 
sagte er zu ihnen: „Nehmt mich 
und werft mich ins Meer, so wird 
das Meer still werden“ (Jona 1,12). 
Gott lässt Jona allerdings nicht er-
trinken. Der große Fisch rettet ihn. 
Nach drei Tagen und Nächten im 

Tiere in der Bibel 



Bauch des Fisches speit dieser 
den geläuterten Propheten zurück 
an Land, der nun seinen Auftrag 
erfüllt. 
Obwohl der Fischfang in Israel ein 
weitverbreiteter Berufsstand war 
und somit unterschiedliche 
Fischsorten bekannt waren, be-
nennen die biblischen Schriften die 
einzelnen Fischarten nicht nament-
lich. Deshalb wissen wir auch 
nicht, was für ein „großer Fisch“ 
den Propheten geborgen hatte: Ein 
Wal, ein Hai? Unterschieden wird 
nur zwischen reinen und unreinen 
Meeresbewohnern: „Alles, was 
Flossen und Schuppen hat im 
Wasser, im Meer und in den Bä-
chen, dürft ihr essen“ (3. Mose 
11,9). Alle anderen Meerestiere 
wie Aale, Tintenfische oder Scha-
lentiere werden dagegen als un-
rein betrachtet.  
 
Der Ausdruck „Fische des Meeres“ 
steht häufig als Teil für das Ganze, 
für alle Bewohner des Lebensrau-
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mes Wasser (Vgl. 1. Mose 1,26). 
Im Neuen Testament kommen Fi-
sche besonders häufig in den vier 
Evangelien vor. Das hängt damit 
zusammen, dass sich Jesus lange 
Zeit am fischreichen See Geneza-
reth aufgehalten hat. 
 
„Folgt mir nach; ich will euch zu 
Menschenfischern machen !“ 
(Markus 1,17). Mit diesen lapida-
ren Worten beruft Jesus die Brü-
derpaare  Simon, den er später 
Petrus nennt, und Andreas, Jako-
bus und Johannes in seine Nach-
folge. Damit wird neben dem Schaf 
auch der Fisch zu einem Symbol 
für die Gläubigen. Jesus macht 
seine ersten Jünger zu Fischern, 
die mit ihm und nach ihm Men-
schen aus dem Meer der Gottes-
ferne für die christliche Gemeinde 
gewinnen.  
 
Die Symbolkraft des Fisches wird 
in nachbiblischer Zeit noch ver-
stärkt. Denn das griechische Wort 
für Fisch, nämlich „IChThYS“, be-
steht aus den fünf Anfangsbuch-
staben eines kurzen Glaubensbe-
kenntnisses: „Jesus Christus, Got-
tes Sohn, Retter“. Das Fischsym-
bol wird zu einem Geheimzeichen, 
mit dem die verfolgten urchristli-
chen Gemeinden ihre Versamm-
lungsorte kennzeichnen. 
Reinhard Ellsel, Grafik: Maren 
Amini (Materialdienst gemeinde-
brief) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor hundert Jahren starb Bertha 
von Suttner  
Krieg muss nicht sein  
 
Ihr Buch „Die Waffen nieder!“ hatte 
anfangs niemand drucken wollen. 
Die Geschichte einer Baronin, die 
ihren Mann - einen schneidigen 
Husarenleutnant - auf dem 
Schlachtfeld verliert und fortan ge-
meinsam mit ihrem zweiten Gatten 
gegen Kriegshetzer und Kriegsge-
winnler kämpft, bis dieser redliche 
Mensch irrtümlich als Spion er-
schossen wird. Diese ziemlich 
schwülstig erzählte Geschichte 
enthielt eine Botschaft, für die sich 
die Autorin zeitlebens als „Irre“ und 
„Friedensfurie“ beschimpfen las-
sen musste: Krieg ist unmensch-
lich. Krieg darf kein Mittel der Poli-
tik mehr sein. Konflikte zwischen 
Völkern und Staaten müssen sich 
anders lösen lassen als mit Kano- 
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nen und Gewalt. Mit einem Wort 
gesagt: Krieg muss nicht sein. 
Bertha von Suttner, die am 9. Juni 
1843 in Prag geborene Gräfin 
Kinsky, wusste, wovon sie sprach: 
Ihr Vater war ein böhmischer Ge-
neral gewesen, ihr Großvater Ka-
valleriehauptmann. Mit Sachkennt-
nis und ruhig argumentierend, 
wenn auch nicht frei von Standes-
dünkel, warnte sie vor der Rüs-
tungsspirale, die auf einen interna-
tionalen Vernichtungskrieg zutrei-
be und von Interessen der Schwer-
industrie bestimmt sei. 
Und vor dem Teufelskreis aus Ge-
walt und Gegengewalt, Aggression 
und Rache: „Keinem vernünftigen 
Menschen wird es einfallen, Tin-
tenflecken mit Tinte, Ölflecken mit 
Öl wegwaschen zu wollen. Nur 
Blut soll immer wieder mit Blut ab-
gewaschen werden!“ 
So viel entschlossener Pazifismus 
fand durchaus Mitstreiter: Den 
Gründungsaufruf für die von ihr 
initiierte „Friedensgesellschaft“ un-
terzeichneten prominente Adelige. 
Aber es gab genug Generäle, Pro-
vinzpolitiker, Leitartikler, Prediger, 
die hetzten und drohten – erst 
recht, als die als „Friedens-Bertha“ 
Verhöhnte zusammen mit ihrem 
Mann auch noch einen „Verein zur 
Abwehr des Antisemitismus“ aus 
der Taufe hob, gegen Tierversu-
che stritt und behauptete, sensible 
Menschen würden kein Fleisch 
mehr essen, „wenn sie selber das 

Bertha von Suttner 



Tier erschlagen müssten, das sie 
verzehren“. 
Sie ließ sich nicht irre machen. Ih-
re Hoffnung auf die „Internati-
onalisierung“ der Welt und den 
Zwang zur wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit setzend, warb sie für 
Schiedsgerichte in Konfliktfällen, 
für eine „Friedensunion“ aller Staa-
ten, die einen Angriff gemeinsam  

Unser Landeskirchenamt hat in 
seinem Archiv gestöbert und fand 
dabei Entwürfe aus den 50er Jah-
ren zum Talar. Obgleich es da-
mals kaum Pfarrerinnen gab, ent-
warf man auch eine ganz feminine 
Form des Talars. Wir haben Dag-
mar Kunellis gefragt, was sie von 
so einem Talar halten würde. Die 
Fragen stellte Lothar Lachner. 
 
? Dagmar, hättest du so eine fe-
minine Form des Talars begrüßt? 
Das Landeskirchenamt schreibt 
heute, dass der Entwurf ja mehr 
nach einem Abendkleid aussieht 
als nach einem Talar. Was meinst 
du? 
 
! Ich glaube, wenn die Frauentala-
re so ausgesehen hätten, wäre ich 
wohl vor 30 Jahren in einem ganz 
anderen Studiengang gelandet! Ich 
habe zu wenig Taille, um ein sol-
ches Kleid tragen zu können. Aber 
im Ernst: Mit einem solchen Ent-
wurf wird der eigentliche Sinn des 
Talars völlig ad absurdum geführt. 
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zurückweisen müsse, und für ei-
nen internationalen Gerichtshof. 
1905 erhielt sie den Friedensno-
belpreis. Am 21. Juni 1914 erlag 
sie einem Krebsleiden. Wenige 
Wochen später brach der Erste 
Weltkrieg aus. 
Christian Feldmann (Materialdienst 
gemeindebrief) 
 

Der Talar ist ja erst einmal nichts 
anderes als der „Gelehrtenrock“, 
der den Pfarrer als einen studier-
ten Menschen ausweisen soll, der 
auch etwas von seinem Fach ver-
steht. Wer den Talar trägt, weist 
sich als Träger eines Amtes aus, 
das ist bei den Juristen ja auch so. 

Interview: Talar für Pfarrerinnen 



Ich glaube nicht, dass Pfarrerinnen 
in einem Talar-Abendkleid als Trä-
gerinnen eines Amtes wirklich 
ernst genommen worden wären. 
? Ich denke, dein Talar unterschei-
det sich nicht wesentlich von mei-
nem (nur in der Größe, sprich Brei-
te). Hast du vielleicht in einer an-
deren Gemeinde oder Kirche mal 
einen Talar gesehen, der Frauen 
eher stehen würde? 
 
! Zuerst einmal finde ich, dass mir 
mein Talar sehr gut steht, der ist 
schließlich eine Maßanfertigung. 
Das heißt, dass wir Frauen eigent-
lich doch besondere Talare tragen, 
die auf die Proportionen von Frau-
en abgestimmt sind. Deshalb pas-
sen sie ja auch gut. Ich jedenfalls 
trage meinen Talar gerne und füh-
le mich auch sehr wohl in ihm. 
Wenn ich den Talar anziehe, dann 
heißt das für mich: Ich bereite mich 
jetzt gedanklich auf den Gottes-
dienst, die Andacht oder die Beer-
digung vor, die jetzt ansteht. Der 
Talar hilft mir in dem Moment, 
mich auf eine ganz spezielle Auf-
gabe meines Amtes einzustimmen. 
Ob ein Talar jetzt ästhetisch schön 
ist, oder ob ich lieber einen ande-
ren Talar tragen würde, darüber 
habe ich mir ehrlich gesagt bisher 
keine Gedanken gemacht. Ich ge-
he mit dem Talar  ja auch nicht auf 
eine Modenschau. 
 
? Ich beobachte, dass ihr Frauen 
in unserem Beruf inzwischen min-
destens genauso anerkannt seid 
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wie wir Männer. Aber siehst du das 
auch so? 
 
! Ja, das sehe ich genauso. Ich 
habe es in meinen ganzen Amts-
jahren nur ganz selten erlebt, dass 
jemand Vorbehalte hatte, weil ich 
als Frau meinen Dienst als Pfarre-
rin getan habe. Gelegentlich ist es 
mir in meiner Zeit als Vikarin mal 
passiert, dass mir hinterher nach 
einem Gottesdienst oder einer Be-
erdigung Leute eingestanden ha-
ben, dass sie sich zuerst etwas 
Gedanken gemacht hätten, dass 
eine Frau diesen Dienst über-
nimmt. Aber da spielte sicher auch 
eine Rolle, dass ich damals in Ber-
gisch Gladbach war, wo viele Men-
schen katholisch waren, die nur 
ihre Priester gewohnt waren.   Ich 
habe nie um meine Anerkennung 
als Pfarrerin kämpfen müssen. In 
vielen Situationen, bei manchen 
Besuchen oder Taufgesprächen, 
erlebe ich, dass Frauen ganz froh 
sind, dass eine Pfarrerin kommt 
und sie auch mal intime Frauen-
themen ansprechen können. 
 
 
? Unter den Theologiestudenten 
sind mittlerweile 2/3 Frauen. Auch 
unser Beruf wird sich dadurch ver-
ändern. Kannst du uns Beobach-
tungen sagen, woran du das 
merkst? 
 
! Frauen haben oft einen ganz an-
deren Stil als Männer, auch was 
ihre Leitungskompetenzen betrifft. 



Ich glaube aber, dass sich Männer 
und Frauen im Pfarramt gut ergän-
zen. Ich habe schon den Eindruck, 
dass in Gemeinden, in denen ge-
mischte Teams arbeiten, mit der 
Zeit eine andere Atmosphäre ent-
steht als in reinen Männer-Teams. 
Allerdings halte ich nicht allzu viel 
davon,  zwischen typischen Frau-
en- oder Männerkompetenzen zu 
unterscheiden. Ich kenne viele Kol-
legen, die eine sehr sanfte, 
„mütterliche“ Seite haben, und Kol-
leginnen, die beinhart ihre Interes-
sen durchsetzen können. Selbst 
hätte ich keine Lust, in einem rei-
nen Frauen-Team zu arbeiten. Es 
wäre auch sehr schade, wenn sich 
die Männer aus dem Pfarrberuf 
immer mehr verabschieden. Ein 
Pfarrer kann im besten Sinne eine 
positive männliche Leitfigur sein, 
und davon gibt es inzwischen viel 
zu wenige. Viele Jungen erleben 
zuhause die alleinerziehende Mut-
ter, danach gehen sie in den Kin-
dergarten mit lauter Erzieherinnen 
und in der Schule haben sie Unter-
richt bei Lehrerinnen. Wenn sie 
dann im Konfirmandenunterricht 
auch noch einer Pfarrerin begeg-
nen, ist das nicht nur positiv. Ich 
würde mir wünschen, dass wir in 
Zukunft im Pfarramt ein ausgewo-
genes Verhältnis von Männern und 
Frauen hätten. 
 
? Ich sehe das im Grunde genau-
so. Die Unterschiede der Persön-
lichkeiten wiegen nach meiner Be-
obachtung stärker als die Unter-
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schiede zwischen den Geschlech-
tern. An einer Stelle musste ich 
aber eine weibliche Wahrnehmung 
erst lernen: Wenn wir im Kinder-
garten Bewerbungsgespräche 
führten, war ich meistens der einzi-
ge Mann in der Runde. Dort habe 
ich häufiger erfahren, dass Frauen 
andere Menschen sehr viel intuiti-
ver wahrnehmen als Männer. Das 
geht schneller, ist fester gefügt und 
war nicht immer mir als Mann 
sprachlich zu vermitteln. Da die 
Frauen im Team zusammenarbei-
ten mussten, habe ich dann fast 
immer deren Entscheidung akzep-
tiert, wenn wir überhaupt unter-
schiedlicher Auffassung waren. 
Das ging meistens gut. Aber in den 
allermeisten Fällen kamen wir zu 
gemeinsamen Ergebnissen oder 
haben ganz bewusst unsere unter-
schiedlichen Sichtweisen ergänzt. 
Es war eine schöne Zusammenar-
beit.   



 

...zur Mitgliedschaft in der Evange-
lischen Kirchenkreis Essen 
 

Seit 1972 werden alle paar Jahre 
die Mitglieder unserer Kirche zu 
ihrem Glauben und ihrer Einstel-
lung zum kirchlichen Leben be-
fragt. Im März diesen Jahres wur-
den die neusten Ergebnisse aus 
der jetzt fünften Erhebung veröf-
fentlicht. Die Studie trägt den et-
was sperrigen Titel:  
„Engagement und Indifferenz – 
Kirchenmitgliedschaft als soziale 
Praxis“. Aber es wird mit dem Titel 
auf die wichtigsten Veränderungen 
hingewiesen, die die Meinungsfor-
scher haben feststellen können.  
Engagement und Indifferenz – mit 
diesen Begriffen wird auf eine zu-
nehmende Polarisierung bei den 
Evangelischen hingewiesen. Ein 
immer größerer Anteil der Kirchen-
mitglieder ist engagiert dabei. Im 
Jahr 2012 (als die Befragung 
durchgeführt wurde) fühlten sich 
mit unserer Kirche sehr oder zu-
mindest ziemlich verbunden: 43% 
(1992: 40%). Einen Kirchenaustritt 
kommt nicht in Frage für 73% 
(1992: 55%). Die andere Seite: 
Kaum oder überhaupt nicht ver-
bunden fühlen sich heute 32% 
(27%). „Indifferenz“ - so wird eine 
Haltung von Menschen bezeich-
net, denen alle Glaubensfragen 
eigentlich egal sind. Sie sind nicht 
eigentlich kritisch gegenüber der 
Kirche und ihrer Botschaft einge-
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stellt, aber sie haben auch nichts 
dafür übrig.  
Diese Entwicklung ist in unserer 
Gemeinde seit etlichen Jahren zu 
beobachten. Während die Anzahl 
der Gemeindemitglieder sehr lang-
sam zurückgeht, gegenwärtig bei 
etwa 5200, nimmt die Anzahl der 
aktiven Gemeindemitglieder aber 
nicht ab. Auch die Zahl der Veran-
staltungen wird nicht weniger und 
es kommen auch nicht weniger 
Leute, auch wenn das in einer ge-
wissen Sturheit immer wieder in 
der Presse zu lesen ist. Als ich 
1975 in dieser Gemeinde als Pfar-
rer anfing, hatten wir 7500 Mitglie-
der, aber erheblich weniger aktive 
Gruppen und Mitarbeiter. Selbst 
Heilig Abend gab es damals ganze 
zwei Gottesdienste, jetzt haben wir 
seit Jahren fünf.  
Einige Selbsteinschätzungen sind 
erstaunlich: 55% der Evangeli-
schen geben an, mindestens ein-
mal im Jahr einen Gottesdienst zu 
besuchen. 78% sagen, dass sie 
zumindest gelegentlich mit ande-

Umfrage …. 



ren einen Gottesdienst besuchen. 
Einmal in der Woche gehen 22% - 
so sagen sie. Tatsächlich sind es 
erheblich weniger, nur etwa 3,7%. 
Aber bei der Selbsteinschätzung 
gibt jeder an, was er für sich selber 
für richtig hält. Dabei geraten die 
Gesichtspunkte, dass man es 
manchmal zeitlich nicht schafft 
oder gerade durch andere Dinge 
sehr beschäftigt ist, in den Hinter-
grund. Das wissen die Statistiker. 
Aber sie erfragen ja die persönli-
che Einstellung der Kirchenmitglie-
der. Die Gottesdienstbesucher zu 
zählen, das geschieht ja ohnehin. 
13% meinen, dass sie einmal im 
Monat einen Gottesdienst besu-
chen. Nach eigener Überzeugung 
gehen nie in den Gottesdienst 
22%. Noch etwas Selbsteinschät-
zung des Gottesdienstbesuchs: bei 
familiären Anlässe wie Taufe, Kon-
firmation, Hochzeit und Beerdi-
gung gehen 95% mit in den Got-
tesdienst, Heiligabend 84%, Oster-
sonntag 60%, am Urlaubsort 25%.  
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Gerade die letzte Ziffer überrascht, 
weil ich häufig von Gemeindemit-
gliedern gehört habe, dass sie 
(doch wenigstens) im Urlaub einen 
Gottesdienst besuchen. Wie ge-
sagt, die Selbsteinschätzung ist 
immer deutlich höher als der tat-
sächliche Gottesdienstbesuch. 
Und es handelt sich hier um 
Durchschnittswerte für ganz 
Deutschland. Auf dem Land geht 
man zumeist häufiger in den Got-
tesdienst als in der Großstadt.  
Aktiv engagiert sind etwa 25%, die 
auch bereit sind über die Kirchen-
steuer hinaus für besondere Pro-
jekte zu spenden. Und es ist inte-
ressant, das Bildung oder Einkom-
men hier keine Rolle spielt. Des-
halb treffen wir in unseren Grup-
pen Menschen aus fast allen ge-
sellschaftlichen Bereichen, was 
unser Gemeindeleben auch so in-
teressant macht. (Fortsetzung 
folgt) 
Lothar Lachner 



Dos and Don’ts im Gottesdienst 
Wer zum ersten Mal oder nach  
langer Zeit wieder in die Kirche 
geht, hat vielleicht Angst, etwas 
falsch zu machen. Wie besucht 
man unfallfrei  einen Gottesdienst?  
 
Das Abendmahl: Mitmachen oder 
nicht? 
Zum Abendmahl sind alle getauf-
ten Christen eingeladen. Es wird 
gefeiert, dass Jesus bei jeder Ge-
meinde dabei ist, wenn sie Gottes-
dienst feiert. Er ist sozusagen per-
sönlich anwesend in Brot und 
Wein. Niemand muss am Abend-
mahl teilnehmen. Man bleibt ein-
fach sitzen, wenn man nicht mag. 
Wer möchte, geht nach vorn und 
lässt sich das Brot reichen und 
trinkt aus dem Kelch.  
 
TIPP  
Es gibt viele verschiedene For-
men, in denen das Abendmahl 
ausgeteilt wird: Im Kreis, einzeln, 
mit einem oder vielen Kelchen, mit 
Wein oder Traubensaft. Wer zum 
ersten Mal zum Abendmahl geht, 
guckt einfach, was die anderen 
machen und macht es nach.  
Quelle: JS-Magazin – Die Evange-
lische Zeitschrift für junge Solda-
ten, 07/2013 Text: Pastor Frank 
Muchlinsky, Illustration: 
www.caepsele.de 
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Dos and Don‘ts im Gottesdienst 
Wer zum ersten Mal oder nach 
langer Zeit wieder in die Kirche 
geht, hat vielleicht Angst, etwas 
falsch  zu machen. Wie besucht 
man unfallfrei  einen Gottesdienst?  
Vorher: Was ziehe ich an? 
Männer sollten immer mit langen 
Hosen in die Kirche gehen. Als 
Frau sollte man ebenfalls darauf 
achten, nicht allzu viel Bein zu zei-
gen, und der Ausschnitt sollte auch 
nicht zu tief sein. Viele Menschen 
machen sich für den Kirchgang 
besonders fein zurecht. Das ist 
nicht unbedingt nötig, aber es 
schadet auch nicht, seine Sachen 
vorher zu bügeln.  
TIPP 
Männer nehmen im Kirchraum im-
mer die Kopfbedeckung ab, bei 
Frauen gehört sie zur Frisur und ist 
erlaubt.  
Quelle: JS-Magazin - Die Evangeli-
sche Zeitschrift für junge Soldaten, 
07/2013 Text: Pastor Frank Much-
linsky, Illustration: 
www.caepsele.de 

Einsteiger Abendmahl 

Einsteiger Kleidung 



 

Pfarrerin Marion Greve ist neue 
Superintendentin 
 
Am 21. März hat die Essener 
Kreissynode Marion Greve, Pfarre-
rin in der Evangelischen Erlöserkir-
chengemeinde Holsterhausen und 
zuletzt auch Skriba des Kirchen-
kreises, zur neuen Superintenden-
tin gewählt. „Wir können und sollen 
Orte und Rahmenbedingungen 
schaffen, die Begegnung und Ge-
meinschaft ermöglichen – das Ge-
lingen selber haben wir nicht in 
den Händen“, erklärte die 48jähri-
ge Theologin in ihrer Kandidaturre-
de. „Nahe bei den Menschen sein, 
gemeinsam feiern, trauern, beten 
und fragen – aneinander festhalten 
und an Gott – das ist mir wichtig. 
Darin werden wir einander zum 
Segen!“ Marion Greve ist Nachfol-
gerin von Superintendent Irmen-
fried Mundt, der am 30. April, zwei 
Jahre vor Ablauf seiner Amtsperio-
de, in den Ruhestand getreten ist. 
Ihre Amtszeit dauert daher zu-
nächst bis 2016.  
 
Orte schaffen, die Begegnungen 
und Gemeinschaft ermöglichen 
Marion Greve ist Pfarrerin der 
Evangelischen Erlöserkirchenge-
meinde Holsterhausen; zuletzt war 
sie sechs Jahre lang auch Skriba 
des Kirchenkreises Essen (zweite 
Stellvertreterin des Superintenden-
ten). Zuvor hatte sie bereits acht 
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Jahre lang das Amt der Skriba im 
damaligen Kirchenkreis Essen-
Mitte inne. Marion Greve hat in 
Bonn und Göttingen Theologie stu-
diert; ihre weitere Ausbildung ab-
solvierte sie in Essen. Im Februar 
2000 übernahm sie ihre Pfarrstelle 
in Holsterhausen. Besondere Ar-
beitsschwerpunkte waren bislang 
die Bereiche „Erziehung und Bil-
dung“ sowohl auf gemeindlicher 
als auch landessynodaler Ebene 
sowie die ökumenische Partner-
schaft des Kirchenkreises mit der 
Mar Thoma-Kirche in Indien.  
 
Langjährige Erfahrungen als Pfar-
rerin und Skriba 
Als Pfarrerin und Skriba hat Marion 
Greve viele Erfahrungen in der Be-
gleitung von Kirchengemeinden 
und Einrichtungen des Kirchenkrei-
ses, in der Projektleitung (z.B. 
Evangelischer Stadtkirchentag in 
Essen 2011) sowie im Konfliktma-
nagement gesammelt. Marion Gre-
ve ist verheiratet mit Roland Greve 
und Mutter zweier Töchter im Alter 
von 16 und 18 Jahren. 

Superintendentin 



In der Kita ist zur Zeit einiges los. 
Wir begrüßen viele neue Gesich-
ter. Im Juni und Juli kommen täg-
lich neue Kinder zum Eingewöh-
nen in die Kita. Indem die neuen 
Kinder an einem festen Tag in der 
Woche die Kita besuchen werden 
sie langsam und behutsam an den 
Kita-Alltag gewöhnt. Gemeinsam 
mit ihren Eltern können sie alles 
kennenlernen und bleiben dann 
auch schon mal ohne ihre Eltern in 
der Kita.  
Die Maxi-Kinder werden einen Inli-
ner-Kurs besuchen und an vier 
Tagen lernen sicher mit den Inli-
nern zu fahren. An einem anderen 
Tag werden die Kinder das Klet-
tern an einer Kletterwand üben. 
Am 30.06 werden die Maxi-Kinder 
mit den Erziehern in einer Jugend-
herberge übernachten. Die Kita 
bleibt am 01.07 geschlossen. 
Am 28.06 haben alle Eltern und 
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Kinder die Gelegenheit sich von 
den Maxi`s und ihren Eltern zu ver-
abschieden. Bei der Maxi-Party 
haben alle Zeit in einem gemütli-
chen Rahmen Abschied zu neh-
men. 
In der Kita bieten wir am Samstag 
23.08 und Sonntag 24.08.2014 
einen Pippi-Langstrumpf-Kurs für 
Mütter und Mädchen ab 4 Jahre 
an. In diesem Kurs lernen die Mäd-
chen spielerisch und gemeinsam 
mit den Müttern ihr Selbstvertrau-
en aufzubauen. Den Müttern wer-
den auch einige wichtige Informati-
onen zur Stärkung der Kinder mit 
auf den Weg gegeben. An diesem 
Angebot können auch interessierte 
Mütter mit Töchtern aus der Ge-
meinde teilnehmen. Der Kurs kos-
tet 35 Euro. Weitere Informationen 
bekommen Sie gerne telefonisch 
(682441) oder per E-Mail 
(kiga.brausewindhang@freenet.de
) in der Kita.  
Der Elternrat hat auf dem Maifest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht aus der Kita 



in Schönebeck 834 Euro für die 
Kita eingenommen. Vielen Dank 
besonders an das Organisations-
team (Elternrat) und den Eltern, 
die geholfen haben. Mit diesem 
Geld werden besondere Dinge für 
die Kinder angeschafft, die aus 
dem üblichen Etat der Kita nicht 
finanzierbar sind. So konnten wir 
zwei Holzpferde für das Außenge-
lände kaufen. 
Die Kita macht vom 28.07. bis 
15.08. Betriebsferien. 
Manuela Kütt 

Mareike Münning beendet ihre Zeit 
bei uns als Jugendleiterin. Fast 
zwei Jahre hat sie Katja Barto-
schek in der Elternzeit vertreten.  
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Nun hat Mareike eine unbefristete 
Stelle gefunden, die ihr sehr zu-
sagt. Wir danken Dir für Deine Ar-
beit mit den Kindern und Jugendli-
chen. Gerne denken wir an ge-
meinsame Aktionen zurück wie 
Kanu- oder Ponyhofwochenende, 
die Segelfreizeit und das Kinder-
fest, den Bibel-Aktions-Tag und die 
Übernachtung der Konfirmanden 
im Lutherhaus. Zuletzt hat Mareike 
noch die Heufahrt mitgemacht, auf 
der das Foto entstanden ist. Wir 
wünschen Dir alles Gute und Got-
tes Segen. Man sieht sich! 
Michael Banken 
 
Damit man sich nicht so viel um-
stellen muss, hat die Gemeinde 
eine neue Mareike eingestellt (;-): 
Mareike Erhardt. Sie wird zusam-
men mit Katja Bartoschek, die zum 
1. August in Teilzeit wiederkommt, 
die Jugendarbeit unserer Gemein-
de leiten. Mareike Erhardt hat ihre 
Arbeit schon aufgenommen.  
Herzlich willkommen in unserer 
Gemeinde! Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit und wün-
schen Dir Gottes Segen, Freude 
bei der Arbeit, gute Ideen und 
Menschen, mit denen Du sie um-
setzen kannst. 
Michael Banken  

Mareike ganz patent 



…bin ich von ganzem Herzen. Seit 
dem 5. Mai 2014 gehöre ich nun 
zum Forum im Lutherhaus. Aber 
damit Sie eine kleine Ahnung da-
von bekommen, wer die „Neue“ in 
der Jugendarbeit ist, möchte ich 
mich kurz vorstellen: Mein Name 
ist Mareike Erhardt, ich bin 23 Jah-
re jung und in der Nähe von Karls-
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ruhe aufgewachsen. Seit fast 4 
Jahren wohne ich in Essen und 
genieße die Vorteile des Groß-
stadtlebens. Zurzeit studiere ich 
noch Gemeindepädagogik und Di-
akonie an der evangelischen Fach-
hochschule in Bochum und werde 
dort Ende des Jahres meinen Ab-
schluss machen. Ich liebe es Kaf-
fee bei Sonnenschein und einem 
guten Gespräch zu genießen, 
neue Ecken in Essen erkunden 
und vor allem mit Jugendlichen zu 
entdecken, was der Glaube an ei-
nen lebendigen Gott mit ihrem Le-
ben zu tun hat. Es ist schön, dass 
ich im Forum nun die Möglichkeit 
dazu und zu noch vielem mehr ha-
be. Ich freue mich total darauf, die 
Gemeinde und vor allem die Kin-
der und Jugendlichen im Forum 
kennen zu lernen.  

Froh dabei zu sein… 



Bericht aus dem Presbyterium 
Zu Beginn der Sitzung im März 
sprach Pfarrerin Dagmar Kunellis 
über die Sinnhaftigkeit des Fas-
tens: durch Verzicht verändern 
sich eingefahrene Wege. Wir spü-
ren, da entsteht  „Besonderes“. 
Pfarrer Michael Banken berichtete 
vom Stand unserer gemeindlichen 
Internetseite. Das Layout ist be-
reits erstellt. Cornelia Engels ist im 
Vorbereitungsteam des Weltge-
betstages der Frauen und be-
schrieb uns die Atmosphäre des 
ökumenischen Gottesdienstes, der 
alljährlich weltweit am ersten Frei-
tag im März in den christlichen Ge-
meinden gefeiert wird. Dieses Jahr 
fand er in St. Franziskus statt und 
war sehr stimmungsvoll. Im kom-
menden Jahr, am 06. März 2015 
sind wir einladende Gemeinde im 
Lutherhaus. Die Sitzung im April 
wurde von Angelika Irmer geleitet. 
Sie machte uns mit dem Bild eines 
Labyrintes vertraut – unsere Wege 
führen schlußendlich in unsere Mit-
te - aber es braucht Zeit. Cornelia 
Engels berichtete von der Diakoni-
schen Konferenz im Kirchenkreis. 
Die Diakoniestationen sind gut auf-
gestellt und haben beeindruckende 
Angebote, wie zum Beispiel ein 
Betreuungscafé für Demenzkranke 
oder einen Männerstammtisch für 
ehemalige Industriearbeiter. Nähe-
re Informationen der Standorte 
können erfragt werden. Im Früh-
jahr haben die Mitglieder des Pres-
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byteriums einen intensiven und 
schönen Presbytertag in Wupper-
tal erlebt. Ein Presbytertag dient 
dem Austausch und der Gemein-
samkeit einmal fernab vom Luther-
haus. 
Renate Heere 
 

Bethel-Sammlung 
Die Lutherhausbesucher haben es 
gesehen: Es wurden bei der letz-
ten Sammlung immer mehr Klei-
dersäcke, die sich in der Gardero-
be und sogar im Flur zum Anbau 
sammelten. So viel hatten wir noch 
nie. Und tatsächlich Bethel bestä-
tigt uns jetzt: Es wurden 4250 kg 
Kleidung am 17. März bei uns ab-
geholt. Herzlichen Dank allen, die 
beigetragen haben.  
 
Trau dich! 
Unter dieser Überschrift trafen sich 
katholische und evangelische Ju-
gendliche an einem Samstag im 
März zum Bibel-Aktions-Tag. Ge-
danken zur Geschichte vom See-
wandel des Petrus spornten uns 
an, uns selbst was zu trauen. Das 
erste Wagnis für das Team be-
stand darin, dass wir die Arbeits-
gruppen zulosten. Zwar hatte man 
eine Tauschmöglichkeit, aber den-
noch wurde manchmal nur der 
Zweitwunsch erfüllt. Aber die Ju-
gendlichen ließen sich gut darauf 
ein und merkten schnell, dass jede 
Arbeitsgruppe interessant war und 

Presbyterium 

kurz gemeldet 



Möglichkeiten bot, sich einzubrin-
gen. Nachmittags gab es verschie-
dene Angebote zur Freizeitgestal-
tung, von Graffiti bis Dancing mit 
einem Animateur. Manche arbeite-
ten mit Zement, andere mit 
Nespresso-Kapseln, wieder ande-
re gravierten Schieferplatten. Viele 
ließen sich dabei auf etwas Neues 
ein und machten gute Erfahrun-
gen.  
Danke an das Team für die Vorbe-
reitung und Durchführung, dank an 
Frau Schmidt für das leckere Es-
sen. 
Michael Banken 
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Vorankündigung zum neuen 
Konfirmandenunterricht 
Die Anmeldung der neuen Kate-
chumenen findet in diesem Jahr 
erst nach den Sommerferien statt: 
im Gottesdienst am 24. August um 
18.00 Uhr! Alle Jugendlichen, die 
in der Zeit zwischen 1.7.2001 und 
30.6.2002 geboren sind, werden 
auch noch schriftlich eingeladen. 
 
Ganz schön muckelig.  
Mit 37 Konfirmandinnen und Kon-
firmanden und 14 Teamern war 
der Heuboden auf dem Bauernhof 
in Geldern gut belegt. Aber irgend-
wo konnte jeder schlafen, wenn er 
denn wollte. Wissenschaftler sa-
gen, dass die Nase sich nach 9 
Minuten an einen Duft gewöhnt 
hat, aber ich bin nicht sicher. ob 
das auch für Schweine gilt. An-
sonsten hatten wir viel Spaß mit-
einander, haben über das Abend-



mahl nachgedacht und es auch 
gefeiert, eine biblische Geschichte 
aktualisiert, hungrige Mäuler ge-
stopft, sind den Pferdeäpfeln 
(möglichst) ausgewichen und eini-
ge hatten zum ersten Mal ein Fer-
kel auf dem Arm. Wie süß die sind! 
Am liebsten hätten wir welche mit-
genommen. Beim Grillen brauch-
ten wir dann für einige vegetari-
sche Würstchen. 
Herzlichen Dank an die Teamer. 
Michael Banken 
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20 Jahre 
Seit 20 Jahren besteht die Partner-
schaft zur Gemeinde Broos in Ru-
mänien. Abenteuerlich war der Be-
ginn: Auf der ersten Reise blieb 
unser Fahrzeug dreimal liegen, so 
dass wir mit viel Verspätung und 
ohne große Geschenke dort anka-
men – dennoch oder vielleicht so-
gar deshalb ein guter Start.  
Seitdem hat sich viel verändert, 
nicht nur auf den Straßen in Ru-
mänien. Auch in der Partnerschaft 

haben wir einiges erlebt – im 
letzten Jahr erst einen Gegen-
besuch von 8 Personen rund 
um´s Kinderfest. 
Nun fahren wir mit großer 
Mannschaft: 19 Personen aus 
unserer Gemeinde feiern im 
Sommer das Partnerschaftsju-
biläum mit. Wir sind dankbar 
für diese langjährige Verbun-
denheit, – nicht zuletzt, weil 



die Presbyterin Carmen Bianu die 
ganze Zeit über den Kontakt 
gehalten hat. Wir freuen uns auf 
den Besuch und wünschen uns, 
dass diese Partnerschaft gut wei-
tergeht und auch in Zukunft unsere 
Gemeinden befruchtet.  
 
ebs-lutherhaus.de 
Diese Abkürzung muss man sich 
merken. Denn das ist die Internet-
Adresse des Lutherhauses. Vor-
aussichtlich Ende Juni werden wir 
die Homepage freischalten. Dann 
gibt es aktuelle Informationen und 
optische Eindrücke von der Ge-
meinde auch im Netz. Gottes-
diensttermine und Neuigkeiten aus 
dem Jugendbereich sollen ebenso 
abrufbar sein wie Nachrichten aus 
dem Kindergarten am Brausewind-
hang. Das Lutherhaus geht online 
– gehen Sie mit! Und schicken Sie 
uns Ihre Rückmeldungen, denn die 
helfen uns, die Website weiter zu 
entwickeln.  
 
Achtung! Drohnenfoto! 
Zum Auftakt der Internet-Seite gibt 
es eine besondere Aktion: ein 
Drohnenfoto möglichst vieler Men-
schen der Gemeinde. Dafür treffen 
wir uns am Samstag, 28. Juni, um 
14.00 Uhr auf der Wiese am Lu-
therhaus. 
Wahrscheinlich sind wir ja schon 
auf vielen Drohnenfotos abgebildet 
– wir wissen es nur nicht. Hier kön-
nen Sie live miterleben, wie der 
Oktokopter des Fotografen mit sei-
ner Kamera aufsteigt. Das Foto 
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wird dann unsere Homepage 
schmücken. Und alle Beteiligten 
bekommen eins geschenkt – bei 
späterer Gelegenheit. 
 
Kunterbunte Ferienspiele 
In diesem Jahr soll es zum Aus-
klang der Sommerferien ein Fe-
rienspielprogramm geben. Der ge-
naue Zeitraum und die einzelnen 
Aktionen werden noch geplant und 
stehen im nächsten Gemeindebrief 
und dann auch im Internet unter 
ebs-lutherhaus.de. 
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den sich Ihnen aber immer mit Na-
men vorstellen. Sie betreten auch 
nicht einfach Ihre Wohnung, ohne 
dass sie dazu aufgefordert werden 
und gehen auch nicht ohne Auffor-
derung in ein anderes Zimmer. Au-
ßerdem hinterlassen sie immer ein 
Kärtchen mit ihrem Namen und 
einer Telefonnummer, so dass Sie 
sich nachträglich erkundigen kön-
nen, wer bei Ihnen zu Besuch war. 
Wenn Sie unsicher sind, fragen 
Sie nach dem Ausweis oder sagen 
Sie dem Besuch lieber, er möge 
draußen bleiben und schließen Sie 
die Türe. Und scheuen Sie sich 
nicht, die 110 der Polizei zu wäh-
len, wenn Ihnen der Besuch ver-
dächtig vorkommt. Besser ist ein 
gesundes Misstrauen, als dass Sie 
lange Zeit mit dem Schrecken le-
ben müssen, in der eigenen Woh-
nung beraubt worden zu sein. 
Dagmar Kunellis 

 

 

Warnung vor Trickbetrügern  
 

In den letzten Wochen lesen wir in 
den Zeitungen fast täglich von 
Trickbetrügern, die unter einem 
Vorwand versuchen, Zugang zu 
den Wohnungen meist älterer 
Menschen zu bekommen, um sie 
dann zu bestehlen. Auch in unse-
rer Gemeinde haben wir von Men-
schen erfahren, die Opfer solcher 
Betrüger geworden sind.  Unter 
anderem haben diese Betrüger 
sogar behauptet, von der Kirchen-
gemeinde zu kommen und für ei-
nen guten Zweck zu sammeln, um 
sich so das Vertrauen von Ge-
meindegliedern zu erschleichen. 
Deshalb möchten wir an dieser 
Stelle unsere Gemeindeglieder 
ausdrücklich davor warnen, Perso-
nen in ihre Wohnungen zu lassen, 
die sie nicht kennen oder die ihnen 
verdächtig vorkommen. 
Es kann natürlich vorkommen, 
dass Ehrenamtliche von unserem 
Besuchsdienst  unangekündigt vor 
Ihrer Türe stehen, wenn Sie Ge-
burtstag haben oder hatten. Unse-
re Besuchsdienst-Mitarbeiter wer-

Achtung!!! 



Termine 

Bücherei 
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonn-
tags 11.00 - 12.30 Uhr.  
Ansprechpartnerinnen: Elke Krüß-
mann, Tel: 604864 / Christel Klip-
pert, Tel: 684295 / Lilian Krebber, 
Tel: 681940 
 

Chor 
Mittwochs 20.15 – 21.15 Uhr im 
Lutherhaus, 04./18. Juni sowie am 
09./16. Juli.  
Leitung: Renate Heere  
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 06. Juni um 16.00 Uhr. Im 
Juli haben wir Sommerpause.  
Leitung: Pfarrerin Dagmar Kunellis. 
 

Flötenkreise 
Montags und dienstags. Kinder  
und Erwachsene. Probezeiten bitte  
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erfragen. Anmeldung ist auch er-
forderlich.  
Leitung: Lisa Klahold, Tel: 680846. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Montag, 2. Juni um 9.30 Uhr. Im 
Juli findet kein Treffen statt.  
Leitung: Pfarrerin Dagmar Kunellis. 
 

Frauenhilfe 
Der Nachmittags- und der Abend-
kreis treffen sich am 11. und 25. 
Juni sowie am 9. Juli. Der Nach-
mittagskreis kommt in der Zeit von 
15.00 bis 17.00 Uhr zusammen, 
der Abendkreis von 17.30-19.00 
Uhr, jeweils im Anbau des Luther-
hauses. Nächster Termin nach der 
Sommerpause ist für beide Grup-
pen der 20. August.  
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine 



Gemeindebrief für August/
September 
Die Ausgabe für  August /
September 2014 kann ab Sonntag, 
den 27. Juli von den Verteilern ab-
geholt werden. 
Alle Bilddateien bitte bis Mittwoch 
den 9. Juli an Hans-Jürgen Engels, 
hjengels@freenet.de, die Texte 
und Termine an Lothar Lachner. 
Danke für alle schöne Kooperati-
on.  
Öffentlichkeitsausschuss: Don-
nerstag, 10. Juli, 19.00 Uhr. 
 
Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
30. Juni um 20.00 Uhr zum som-
merlichen Grillen.  
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 
Gott und die Welt 
Dienstags um 20.00 Uhr, am 3. 
Juni und 8. Juli. 
Leitung: Lothar Lachner 
 
Kindergottesdienst-Team 
Dienstags, 19.30 Uhr, Vorberei-
tung des Kindergottesdienstes. 
Wenn Sie Interesse haben, im Kin-
dergottesdienst mitzuarbeiten, 
kommen Sie einfach vorbei oder 
sprechen Sie mit Michael Banken 
 
Ökumenische Bibelgruppe 
Donnerstag, 12. Juni um 19.00 
Uhr. Im Juli ist Sommerpause.  
Leitung: Pfarrerin Dagmar Kunellis. 
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Ökumenische Schulgottesdiens-
te 
Am 5. Juni um 8.00 Uhr feiert die 
Realschule am Schloss einen öku-
menischen Schulgottesdienst im 
Musikraum der Schule. 
Der ökumenische Ent lass-
Gottesdienst der 10.-Klässler fin-
det am 18. Juni um 14.00 Uhr in 
der Kirche St. Franziskus statt. 
 
Pflegeheime 
Emmaus-Haus, Dienstags, 10. Ju-
ni, um 10.30 Uhr. 
Franziskus-Haus, Dienstag, 3. Ju-
ni, 10.30 Uhr. 
Pfarrerin Kordula Bründl 
 
Posaunenchor 
Der Posaunenchor trifft sich, abge-
sehen von den Schulferien, mitt-
wochs in der Zeit von 18.30 - 
19.30 Uhr.  
Die Leitung hat Jens Brauk, Tel.: 
1713183. 
 
Presbyterium 
Montag, 2. Juni und Montag, 4. 
August, jeweils um 19.00 Uhr. Im 
Juli findet keine Sitzung statt 
 
Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr,  
4. Juni / 18. Juni/ 
2. Juli: Frau Klug referiert zum 
Thema „Fit im Alter“. 
16. Juli / 30. Juli. 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
21 
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tionen folgen im nächsten Gemein-
debrief.  
Kontakt: Dagmar Kunellis, Telefon: 
64620505 und Katja Arens, Tele-
fon: 4787777  
 

Konfirmandenunterricht 
Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden von Pfarrer Banken fah-
ren vom 19.-21. Juni ins Friedens-
dorf nach Oberhausen.  
Am Dienstag, 24. Juni, findet ein 
Fußball-Turnier der ehemaligen 
und aktuellen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden statt. Die Spiele 
beginnen um 17.00 Uhr. Dabei 
geht es in der Hauptsache um den 
gemeinsamen Spaß. Spielwillige 
Jugendliche und begeisterte Fans, 
die die Spieler bzw. Spielerinnen 
anfeuern, sind darum gleicherma-
ßen willkommen. 

Abholdienst:  
Zu einigen Veranstaltungen wer-
den Gemeindemitglieder regelmä-
ßig von ehrenamtlichen Helfern mit 
dem VW-Bus abgeholt. Wenn Sie 
Interesse haben, so fragen Sie bit-
te nach, ob noch ein Platz frei ist: 
Gottesdienst (1x im Monat): Dag-
mar Kunellis 
Frauenhilfe: Michael Banken 
Seniorenclub: Gisela Queda (Tel: 
693421) 
 
Babysitter-Börse:  
Interessierte Eltern, die einen Ba-
bysitter suchen, sowie Jugendliche 

FORUM MA-Café 
Für ehrenamtliche Mitarbeiter! 
Jeden Montag von 18.00 bis 20.00 
Uhr. Hier könnt ihr euch zum Mu-
sik hören, Spiele spielen, quat-
schen oder einfach nur Zeit 
verbringen - ab und zu mit beson-
deren Aktionen - treffen.  
 

FORUM Snoopygruppe 
Für Kinder von 6 - 8 Jahren, frei-
tags von 16.00 bis 17.30 Uhr. Teil-
nahme auf Anfrage.  
Leitung: Nils Rützel und Team 
 

FORUM Spieltreff 
Der offene Treff mit unterschiedli-
chen Freizeitangeboten für Kinder 
von 6 bis 11 Jahren. Immer mon-
tags von 16.00 - 18.00 Uhr. Spie-
len, Spaß haben, toben und viele 
tolle Sachen ausprobieren. 
 

FORUM t.Punkt 
Jeden Dienstag und Donnerstag. 
Der offene Treff für Teenies ab 12 
Jahren. Hier habt ihr Zeit zum 
Tischtennis spielen, Kickern, 
Freunde treffen und quatschen. 
Von 16.00 bis 19.00 Uhr 
Leitung: Robert Beilstein und 
Team 
 

Glaubenskurs 
Der für den Mai vorgesehene 
Glaubenskurs musste aus Krank-
heitsgründen leider verschoben 
werden. Er soll nun an vier Aben-
den im September stattfinden. Ge-
plant sind folgende Termine: 8.9/ 
15.9./ 22.9./ 29.9. Weitere Informa-

Besondere Hinweise 

Hilfe / Selbsthilfe 



ab 14 Jahre, die Informationen 
zum Babysitter-Führerschein er-
halten möchten, können sich im 
Jugendbüro oder bei Frau Fröbrich 
unter Tel. 601567 oder per E-Mail: 
babysitter-lutherhaus@arcor.de 
melden. 
 

Gesprächskreis Sucht:  
Am ersten Mittwoch im Monat von 
18.00 bis 20.00 Uhr trifft sich im 
Lutherhaus eine Gruppe von Män-
nern und Frauen, die entschlossen 
sind ein Leben ohne Alkohol zu 
führen. Nach einer entsprechen-
den Therapie bestärken und helfen 
sie sich in vertraulichen Gesprä-
chen. Ansprechpartner: Lothar 
Lachner 
 

Hand und Fuß:  
Wir vermitteln ehrenamtliche Hilfe. 
Wenn Sie beispielsweise gerne 
Unterhaltung hätten, Begleitung 
bei Spaziergängen oder beim Ein-
kaufen wünschen, melden Sie sich 
bitte im Gemeindeamt bei Frau 
Machowiak (Tel: 1784116). 
 

Hilfe bei Demenz:  
Demenzkranke und ihre pflegen-
den Angehörigen treffen sich jeden 
Dienstag in der Diakoniestation 
Essen-Frintrop, Frintroper Markt 1, 
Tel.: 60 99 640. Hier werden auch 
erfahrene Alltagsbegleiter für den 
eigenen Haushalt vermittelt. Pfle-
gende Angehörige können sich in 
der Diakoniestation beraten las-
sen, Seminare und Selbsthilfe-
gruppen besuchen. 
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Reinigungskraft 
Wir suchen dringend eine Vertre-
tung für unsere Reinigungskräfte. 
In der Gemeinde gibt es eine Rei-
nigungskraft in der Kita und eine 
Reinigungskraft für das Luther-
haus. Durch Urlaubszeiten und 
Krankheitstage kommt es immer 
wieder zu Engpässen.  
Wir suchen eine Person, die bereit 
ist für die Reinigungskräfte nach 
Absprachen einzuspringen. Es be-
steht auch die Möglichkeit jeden 
Tag für ca. 1,5 Stunden gemein-
sam mit der bestehenden Reini-
gungskraft in der Kita zu arbeiten, 
und dann bei Bedarf die Stunden-
zahl zu erhöhen, wenn Vertretun-
gen anstehen. 
Für Fragen stehen Ihnen Frau Ku-
nellis, Herr Adler oder Frau Kütt 
zur Verfügung. 
 
FSJ oder Bufdi 
Im Sommer (Aug./Sept.) kann un-
sere FSJ-Stelle im Jugendbereich 
wieder besetzt werden. Wer Inte-
resse daran hat, ein Jahr lang Er-
fahrungen mit Kindern und Ju-
gendlichen zu sammeln und auch 
Planen und Organisieren zu ler-
nen, möge sich umgehend bei 
Pfarrer Michael Banken melden. 

Dringend gesucht 



 
 

 

S!NGEN – Jede Stimme zählt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein 
vielfältiges Angebot in Gemeinschaft zu singen. Das Chorprojekt 
„KlangArt“ gibt Interessierten die Möglichkeit, das Singen im Chor ein-
fach einmal auszuprobieren, ohne gleich in die Probe einer festen schon 
lange bestehenden und sich kennenden Gruppe zu gehen. Einige entde-
cken dabei soviel Freude am Chorgesang, dass sie anschließend Mit-
glied des Vokalkreises unserer Gemeinde werden, um dort regelmäßig 
zu singen und weil ihnen die Gemeinschaft gut tut. Alle Lieder von 
„KlangArt“ sind elementar und einstimmig. 
 
Hier die Gruppenangebote bzw. Stilrichtungen : 
Mittwoch, den 21. Mai vormittags:  
Singen mit den Singmäusen im Kindergarten Brausewindhang 
 
Sonntag, den 25. Mai 11.15 Uhr Kindergottesdienst:  
Singen mit den Eltern des Kindergottesdienstes 
 
Mittwoch, den 11. Juni 15.00 – 17.00 Uhr: 
Summertime in der Frauenhilfe  
20.15 – 21.00 Uhr Gospel und Spiritual 
 
Donnerstag, den 12. Juni 11.15 – 12.00 Uhr:  
Chor 60+ 
20.15 – 21.00 Uhr  
Eltern von Kindergartenkindern und Erzieherinnen singen neue Kinder-
lieder  
 
Freitag, den 13. Juni  19.00 – 19.45 Uhr Volkslieder  
20.15 – 21.00 Uhr Abendlieder und spirituelle Impulse 
 
Sonntag, den 15. Juni  10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Liedern des Chorprojektes 
 
Die Gesamtkonzeption und Chorleitung hat Kirchenmusikerin Renate 
Heere. Es sind keine Vorkenntnisse und keine Voranmeldung erforder-
lich. Die Angebote sind entgeltfrei. 
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Einladung zu KlangArt 



Liebe Leser, hier 
wieder einige neue 
Bücher für Sie: 
 
 

Judith Winter:  
 

Siebenschön 
„‚Theo hat versagt.‘ Erstaunt blickt 
Christina Höffgen auf. Wer um 
Himmels willen ist Theo? Sie liest 
weiter. ‚Du solltest Dich lieber be-
eilen. Die Adresse ist: Fordstraße 
237. Ach übrigens: Ihr Name ist 
Jennifer.‘“ 
Der rätselhafte Brief lässt Christina 
nicht mehr los. Gemeinsam mit 
ihrem Mann fährt sie zu der ange-
gebenen Adresse, auch wenn sie 
nicht daran glaubt, dort tatsächlich 
eine Jennifer zu finden. Ein großer 
Irrtum. Die Abteilung für Kapitalde-
likte der Zentralen Kriminaldirekti-
on Frankfurt am Main spannt die 
beiden Kommissarinnen Emilia 
Capelli und Mai Zhou zusammen, 
um die bizarrste Mordserie aufzu-
klären, die die Stadt je erlebt hat. 
Unterschiedlich wie Tag und 
Nacht, misstrauen die beiden 
Frauen einander auf Anhieb. Doch 
wohl oder übel müssen sie sich 
zusammenraufen, denn bald jagen 
sie einen gewissenlosen Serienkil-
ler, der seine Morde als grausige 
Themenwelten inszeniert. Und 
sein „Werk“ ist noch nicht vollendet 
… 
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Jojo Moyes:  
 

Eine Handvoll Worte 
1960. Jennifer Stirling müsste ei-
gentlich glücklich sein: Sie führt ein 
sorgloses Leben an der Seite ihres 
wohlhabenden Mannes. Doch ihr 
Herz gehört einem anderen – und 
er bittet sie, alles für ihn auf-
zugeben.  
2003. Ellie Haworth hat ihren 
Traumjob gefunden: Sie ist Jour-
nalistin bei einer der führenden 
Zeitungen Londons. Eigentlich 
müsste sie glücklich sein. Doch 
der Mann, den sie liebt, gehört ei-
ner anderen. 
Eines Tages fällt Ellie im Archiv ein 
jahrzehntealter Brief in die Hände: 
Der unbekannte Absender bittet 
seine Geliebte, ihren Ehemann zu 
verlassen und mit ihm nach New 
York zu gehen. Als Ellie diese Zei-
len liest, ist sie erschüttert. Was ist 
aus den beiden und ihrer Liebe 
geworden? Sie stellt Nachfor-
schungen an und stößt auf Jenni-
fer: eine Frau, die alles verloren 
hat. Alles, außer einer Handvoll 
kostbarer Worte. 
Wer die Liebe nicht kennt, kennt 
nichts. Wer sie hat, hat alles. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Aussuchen und Lesen und 
weisen Sie gerne noch einmal auf 
unseren Literarischen Abend am 
16. Mai hin. Weitere Informationen 
finden Sie auch in diesem Gemein-
debrief. 
Ihr Büchereiteam 

Unsere Buchecke 
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So können Sie uns erreichen…..So können Sie uns erreichen…..So können Sie uns erreichen…..So können Sie uns erreichen…..    
 

Pfarrer in der Gemeinde 
Bezirk 1: Michael Banken, Pfarrer Rappenweg 70 Tel. : 69 41 42* 
 E-Mail: michael.banken@ekir.de 
Bezirk 2: Dagmar Kunellis, Pfarrerin Bandstr. 37 Te l.: 64620505* 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-online.de 
Pastorin im Ehrenamt: Kordula Bründl, III. Hagen 39  Tel.: 2205 151* 
 E-Mail: notfallseelsorge@evkirche-essen.net 
Pfarrer im Ruhestand: Lothar Lachner, Im Wulve 96 T el.: 60 22 44* 
 E-Mail: Lothar.Lachner@gmx.de 
 

Gemeindeamt Essen-Nord-West, Pfarrstr. 10 
Gisela Pelger, Dietlind Verweyen, Edith Zimmermann,   
Kerstin Machowiak, Britta Külpmann,  
Tel.: 17841-0* / Fax: 1784-129              E-Mail:  info@ga-nord-west.de 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 9.00 - 12.00 Uhr  
           Mo:                 14.00 - 16.00 Uhr  
           Mi:                  geschlossen  
 

Diakoniestation Frintrop,  Frintroper Markt 1, Tel.: 60 99 640* 
Diakoniestation Borbeck,  Stolbergstr. 54, Tel.: 86 75 146* 
Mobiler Sozialer Dienst,  Stolbergstr. 54, Tel.: 86 75 147 
Bereitschaftsdienst Diakoniewerk  Essen,  Tel.: 26 64 750 

Kindergarten Brausewindhang 76    Lutherhaus, Bandstr. 35  
Leiterin: Manuela Kütt   Küster: Uwe Adler 
Tel.: 68 24 41 / Fax: 86 81 832  Bandstr. 35, Tel.:  60 37 46* 
E-Mail:    E-Mail: 
Kiga.Brausewindhang@freenet.de  kuesterlutherhaus@freenet.de  
   Küche im Anbau 
Forum, Kinder– und Jugendtreff   Tel.: 60 21 79 
im Lutherhaus   
Jugendleiterin: Mareike Erhardt  Kirchenmusikerin  
Tel.: 69 80 30*  Renate Heere 
E-Mail:info@forumlutherhaus.de /   (Mi, Do) Tel.: 6 9 58 382 
   E-Mail:  RenateHeere@aol.com 
 
 
Internet Ev. Kirche in Esse: www.kirche-essen.de 
(dort unser und andere Gemeindebriefe als pdf-Datei ) 
Internet Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir .de 


