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www.ebs-lutherhaus.de 
 
Wir sind online. Man findet uns 
im Internet. Vor Jahren wäre das 
noch eine Spitzenmeldung ge-
wesen. Nun hatten wir schon 
seit langer Zeit den Eindruck, 
dass wir der Entwicklung hinter-
her sind. Und mancher Taufvater 
fragte schon irritiert nach, warum 
er uns denn nicht gefunden hät-
te.  
 
Aber wir können in einer Ge-
meinde nur so viel Projekte ent-
wickeln wie wir durch haupt- und 
besonders ehrenamtliche Mitar-
beiter realisieren können. Und 
die Mitglieder des Öffentlich-
keitsausschuss sind mit der Er-
stellung des Gemeindebriefes 
vollauf beschäftigt. 
 

Aus der Redaktion 
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Nun hatte Michael Banken be-
herzt die Planung der Internet-
seite in Angriff genommen. Be-
sonders Christoph Zaika hat ihm 
mit seinem Fachwissen zur Seite 
gestanden. Jörg Hänisch wurde 
mit der Erstellung der Internet-
seite beauftragt. Thomas Hol-
land ist bereit sie zu pflegen. 
Und etliche andere haben mit 
überlegt und geplant, und wir 
sind noch ganz in der Entwick-
lung. 
 
Warum beides, Gemeindebrief 
und Internet? Wir informieren 
uns inzwischen so unterschied-
lich. Im Internet sehen wir 
schnell etwas nach, informieren 
uns zumeist recht zügig. Mit ei-
nem gedruckten Medium setzen 
wir uns gemütlich in den Sessel, 
blättern, stöbern und lesen auch 
mal einen längeren Artikel. Un-
ser Glaube und unser Gemein-
schaftsleben brauchen beides, 
weil die meisten von uns auch 
sonst gedruckte und digitale Me-
dien nebeneinander benutzen.  
 
Übrigens: „ebs“ ist die interne 
Abkürzung im Kirchenkreis für 
unsere Gemeinde: Essen-
Bedingrade-Schönebeck. Den 
Zusatz brauchen wir, denn Lu-
therhäuser gibt es im Land der 
Reformation ja viele. 
 
Viel Freude beim Lesen und  
Klicken!  

 
 
Sonntag, 24. August, 18.00 
Uhr: 
 
An diesem Sonntag feiern wir 
den Gottesdienst am Abend. 
Der übliche Gottesdienst um 
10.00 Uhr findet nicht statt. Zu 
diesem Gottesdienst für Er-
wachsene und Jugendliche sind 
besonders die neuen Konfir-
manden und ihre Familien herz-
lich eingeladen, denn nach dem 
Gottesdienst findet die Anmel-
dung der Konfirmanden statt.  
 
 
Sonntag, 14. September, 
12.00 Uhr: 
 
Wir feiern unser Kinderfest, und 
das beginnt an diesem Sonntag 
mit einem fröhlichen Familien-
gottesdienst. Der Gottesdienst 
beginnt später als gewöhnlich, 
denn alle, die kommen, sind 
eingeladen, anschließend zum 
Mittagessen gleich da zu blei-
ben. Von 14.00 bis 18.00 Uhr 
findet dann ein buntes Spiele-
programm rund um das Luther-
haus statt. 

Erläuterungen zu den 
Gottesdiensten 
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Gottesdienstplan August/September 2014 

Tag Uhrzeit Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Sonntag 27.7. 10.00 Erwachsenengtd. Lachner   

Sonntag 3.8. 10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Taufen 

Sonntag 10.8. 10.00 Erwachsenengtd. Lachner   

Sonntag 17.8. 10.00 Erwachsenengtd. Banken Abendmahl 

Sonntag 24.8.  11.15 
18.00 

Kindergottesdienst 
Erwachsene und 
Jugendliche 

Team 
Banken 

 
Anmeldung 
Konfirmanden 

Sonntag 31.8. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

 

Samstag 6.9. 15.00 Taufgottesdienst Banken   

Sonntag 7.9. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Abendmahl 
Begrüßung 
neue KiGa-
Kinder 

Sonntag 14.9.  12.00 Familiengtd. Kunellis Taufen/ 
Kinderfest 

Sonntag 21.9. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

Mirjamsonntag 

Sonntag 28.9. 10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Lachner 
 
Team 

Kirchenkaffee/ 
1-Welt-Verkauf 

Sonntag 5.10. 
Erntedank 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Abendmahl 



 
Singt dem Herrn, alle Länder der 
Erde! 
Verkündet sein Heil von Tag zu 
Tag! (Altes Testament, 1. Buch der 
Chronik, Kapitel 16, Vers 23) 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wenn es sich einigermaßen ein-
richten lässt, gehe ich im Urlaub in 
einen Gottesdienst. So auch vor 
ein paar Jahren in Oostkapelle in 
den Niederlanden. Meine Frau und 
ich gingen nicht in den - dort auch 
angebotenen - deutschen Gottes-
dienst sondern in den holländi-
schen. Wir wollten erleben, wie es 
bei denen so ist. 
 
Zunächst merkte ich, dass ich die 
falsche Jacke an hatte. Ich hielt 
meine rote Fahrrad-Regenjacke 
eigentlich für alle gesellschaftli-
chen Gelegenheiten für angemes-
sen. Aber die Einheimischen ka-
men teilweise in Tracht, die Män-
ner im Anzug. Und auch die hol-
ländischen Touristen vom Cam-
pingplatz waren sehr ordentlich 
gekleidet. Ich war also ein biss-
chen fremd.  
 
Der holländische Kollege hatte 
auch seinen Sonntagsanzug an, 
keinen Talar, eben eine reformierte 
Gemeinde. Wir konnten ihn eini-
germaßen verstehen.  
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Und dann wurde gesungen, viel 
und kräftig. Und: ein paar Lieder 
kannten meine Frau und ich auch. 
Wir schafften es nicht immer so 
schnell den holländischen Text aus 
dem Gesangbuch zu artikulieren, 
der deutsche Text klang noch in 
unserem inneren mit, aber wir 
konnten irgendwie dann doch kräf-
tig „Nun danket alle Gott...“ mitsin-
gen. Jetzt waren wir dabei, Teil 
dieser Gemeinde, die Gott durch 
das Lied dankt.  
 
Gemeinsame Lieder verbinden 
ungemein. Sie stärken unseren 
Zusammenhalt. Und wer mit sei-
nen Kindern oder Enkel „Der Ku-
ckuck und der Esel“ singen kann, 
der spürt die besondere Situation.  
Vor ein paar Jahren hatte ich eine 
wunderschöne Situation in einem 
Taufgottesdienst. Ich bat die Fami-
lien mit den Täuflingen nach vorne 
zu kommen. Eine Mutter hielt ihre 
Zweijährige schlafend auf dem 
Arm. Sie sagte zu mir: „Können 
Sie nicht mal zu uns nach Hause 
kommen? Dort schläft sie so 
schlecht!“ Ich sagte ihr: „Meinem 
Enkel singe ich zum Einschlafen!“ 
Die Mutter: „Wenn ich das mache, 
dann schreit sie!“ Aber bei der an-
schließenden Taufe war diese 
nette Mädchen wieder aufgeweckt 
freundlich. 
 
In dem Bibeltext lädt der König Da-

Andacht 



vid zum Singen ein. Er möchte mit 
dem ganzen Volk Gott danken. 
Dabei erinnert er besonders an die 
vielen Situationen in der Geschich-
te des Volkes, in denen Gott sein 
Volk gut begleitet hat. Wenn wir 
das nachempfinden - wofür könn-
ten wir nicht alles danken. Wie 
friedlich bei uns unterschiedliche 
politische Meinungen ausge-
tauscht werden. Dass Alte und 
Junge zumeist ganz offen mitei-
nander umgehen. Dass viele Leute 
immer wieder neue Ansätze versu-
chen, um Arbeitsplätze zu schaf-
fen, und dabei oft auch Erfolg ha-
ben. Dass selbst nach Naturkata-
strophen wie einem starken Sturm 
unser Alltagsleben erstaunlich 
schnell wieder in die Gänge 
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kommt. Dass wir bei der Vereini-
gung eine gewaltfreie Revolution 
erlebt haben.  
 
Natürlich ist nicht alles in Deutsch-
land einfach in Ordnung. Aber wer 
die Wohltaten Gottes nicht sieht 
und nicht anerkennt, hat oft auch 
keine Kraft an den Problemen zu 
arbeiten. Umfragen haben erge-
ben: Christen sind zuversichtlicher. 
Wenn Sie den folgenden Kanon 
einmal irgendwo mitgesungen ha-
ben, dann klingt er sofort in ihrem 
Ohr. Er gibt - so denke ich - sehr 
gut wieder, was der Monatsspruch 
meint. Übrigens ist der Kanon von 
Peter van Woerden getextet und 
komponiert, auch ein Niederländer. 
 

Alles Gute! 
Lothar Lachner 



... zur Mitgliedschaft in der Evan-
gelischen Kirche (Teil 2) 
 
Zunächst eine Entschuldigung. In 
der Überschrift des Teils 1 im letz-
ten Gemeindebrief hatte ich aus 
Versehen „Kirchenkreis“ geschrie-
ben. Aber die Umfrage wurde na-
türlich von der Evangelischen Kir-
che in ganz Deutschland unter-
nommen und bezieht sich auch auf 
Deutschland.  
 

In Teil 1 hatte ich beschrieben, wie 
viele Evangelische sich an Gottes-
diensten und sonstigen Veranstal-
tungen beteiligen. Erstaunlich ist, 
für wie viele Kirchenmitglieder un-
sere Kirche eine große Bedeutung 
hat. Bei familiärer Gelegenheit ge-
hen auch fast alle hin. Dabei gibt 
es zwei Entwicklungen:  
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a) Der Anteil der Aktiven nimmt zu.  
 
b) Die Unaktiven verharren deutli-
cher in ihrer Distanz. 
 
Allerdings hat sich das Generatio-
nenproblem verschärft. Die Jünge-
ren haben eine deutlich größere 
Distanz als die Älteren. Stark oder 
ziemlich verbunden mit unserer 
Kirche empfinden sich die unter-
schiedlichen Altersgruppen wie 
folgt: 
 
14-21 Jahre: 22% 
22-29 Jahre: 34% 
30-45 Jahre: 41% 
45-65 Jahre: 41% 
über 66 Jahre: 58% 
 
Diese Abwendungsprozesse gibt 
es auch in anderen gesellschaftli-
chen Bereichen, etwa in Parteien, 
Gewerkschaften oder Sportverei-
nen mit fester Mitgliedschaft. Die-
ses wird zumeist mit dem Begriff 
der „Individualisierung“ beschrie-
ben. Der einzelne Mensch fühlt 
sich zu größeren Institutionen nicht 
mehr so stark dazugehörig, ist 
auch weniger bereit, sich dort zu 
engagieren, erwartet aber in be-
stimmten Lebenssituationen, dass 
die anderen Leute die Institutionen 
am Leben erhalten und ihn, wenn 
er mal möchte, entsprechend zu-
gute kommen.  
 

Umfrage ... 



Den Glauben lernen wir am stärks-
ten in der Familie. Wer einen posi-
tiven Bezug zum Glauben hat, gibt 
an, von folgenden Personen dazu 
ermutigt worden zu sein: 
 
Mutter: 66% 
Vater: 53% 
Großeltern: 46% 
Freunde: 14% 
Kinder: 12% 
Partner: 29% 
Kirchenbedienstete: 31% 
 
Aber diejenigen, die unsere Kirche 
wahrnehmen, nehmen sie ganz 
überwiegend vor Ort wahr. Mehr 
als 3/4 der Evangelischen Kirchen-
mitglieder kennen eine Pfarrerin 
bzw. einen Pfarrer. Einen Pfarrer 
ihrer eigenen Gemeinde kennen 
mehr als 1/4 persönlich. Durch öf-
fentliche Auftritte der Pfarrer wer-
den die meisten Menschen ange-
sprochen. Deshalb sind Kasualien 
(also Taufen, Trauungen und Be-
stattungen) aber auch Auftritte bei 
Stadtteilfesten oder Schulveran-
staltungen für die Kontaktaufnah-
me besonders wichtig. „Und dieje-
nigen, die ... (unsere Kirche) wahr-
nehmen,. nehmen vor allem den 
Geistlichen/die Geistliche vor Ort 
wahr ... Die evangelische Kirche ist 
im Wesentlichen eine „Vor-Ort-
Kirche“, Kirchenkreis-, Dekanat- 
oder Propsteiebene sind in der Re-
gel so unsichtbar wie die Ebene 
der leitenden Geistlichen einer 
Landeskirche ... Einen gewissen 
Gegenpol bildet nur die mediale 
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Wahrnehmung „der Kirche“, die 
konfessionell kaum noch differen-
ziert wird.“  
 
Wir aus der Gemeinde beobachten 
seit einigen Jahren eine zuneh-
mende Hierarchisierung in unserer 
Kirche. Immer mehr Funktionen 
und auch Arbeitsplätze werden 
aus den Gemeinden abgezogen, 
weil man meint, auf größerer Ebe-
ne den kirchlichen Aufgaben bes-
ser gerecht zu werden. Manche 
von uns haben das kritisiert, weil 
wir erleben, dass der Glaube zu-
meist in persönlichen Kontakten 
weiter gegeben wird und weiter 
entwickelt wird. Dieser Hervorhe-
bung des Gemeindelebens gibt 
diese Untersuchung jetzt weitge-
hend recht.  
 

Und es gibt eine weitere Korrektur 
einer allgemeinen Einschätzung. 
Lange wurde betont, dass es ja 
auch außerhalb der verfassten Kir-
che ein intensives Christentum und 
Nachdenken über den Glauben 
gäbe. In den Medien ist immer wie-
der als persönliches Statement zu 



lesen: „Ich glaube an einen Gott, 
habe aber mit keiner Kirche etwas 
zu tun!“ Aber es zeigt sich, dass 
ohne Vergewisserung durch Got-
tesdienste und Veranstaltungen 
bei den allermeisten Menschen der 
Glaube abstirbt. Nur 12% der Kon-
fessionslosen in Westdeutschland 
halten sich für einen religiösen 
Menschen. Im Osten sind es sogar 
nur 3%. Deshalb formuliert die Un-
tersuchung hammerhart: „Wer ein-
mal weg ist, kommt in aller Regel 
nicht wieder, sondern nimmt auch 
noch seine Familie, später seine 
Kinder und Enkel mit.“ Denn die 
Konfessionslosen vermitteln ja zu-
meist nicht den Glauben, der aber, 
wie wir oben gesehen haben, in 
erster Linie in der Familie weiter-
gegeben wird, und dann bei den 
persönlich bekannten Kirchenbe-
diensteten, zu denen auch ehren-
amtliche Mitarbeiter, Chorleiter, 
Lehrerinnen und Jugendleiter ge-
hören.  
 
Noch ein kleiner Punkt. Viele 
Evangelische schätzen die persön-
lichen Kontakte in ihrer Kirche. 
Aber immerhin 1/3 der Kirchenmit-
glieder hat kein Interesse an Ge-
selligkeit.  
 
Die Vielfalt der Veranstaltungsfor-
men und Stile innerhalb einer Ge-
meinde hat also entscheidende 
Bedeutung.  
Lothar Lachner 
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Das Schaf 
 
Das Schaf gehört neben Ziege und 
Hund zu den ältesten Haustieren. 
Entsprechend alt ist der Beruf des 
Schafhirten. Schafe liefern Wolle 
und Fleisch, Milch und Dung. In 
der Geschichte Israels wird die 
Schafhaltung von Anfang an er-
wähnt. Schon für den Nomaden 
Abraham galt der Rat: Geh sorgfäl-
tig mit deiner Schafherde um. 
Schafe geben dir Nahrung und 
Kleidung und dienen als Handels-
gut. Im Weisheitsbuch der Sprüche 
hat dieser Rat seinen schriftlichen 
Niederschlag gefunden (Spr. 27,23
-27). Auch dient das Schaf wegen 
seiner Reinheit, die ihm vom Men-
schen zugeschrieben wird, als Op-
fertier - im Gegensatz zur Ziege 
oder dem Hund. 

Tiere in der Bibel 



Die biblischen Menschen erleben 
Schafe im engen Miteinander 
durchweg positiv. Schafe gelten 
als gutmütig und dienen als Sinn-
bild für Geduld. Symbolisch stehen 
sie oft für den Menschen, der es 
nicht böse meint, aber auf Hilfe 
und Leitung angewiesen ist.  
 
Von Jesus wird berichtet, dass er 
Mitleid hat mit den vielen Men-
schen, die seine Nähe suchen, 
„denn sie waren verschmachtet 
und zerstreut wie die Schafe, die 
keinen Hirten haben“ (Mt. 9,36). 
Der Prophet Jesaja beschreibt 
menschliches Irren mit den Wor-
ten: „Wir gingen alle in die Irre wie 
Schafe, ein jeder sah auf seinen 
Weg“ (Jes. 53,6). Entsprechend 
vergleicht die Bibel das Verhältnis 
zwischen Mensch und Gott mit 
dem Verhältnis zwischen Schaf 
und Hirte - am eindrücklichsten 
wohl in Psalm 23: „Der HERR ist 
mein Hirte, mir wird nichts man-
geln. Er weidet mich auf einer grü-
nen Aue und führet mich zum fri-
schen Wasser. Er erquicket meine 
Seele. Er führet mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal, fürchte ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten 
mich“ (Ps. 23,1-4). 
 
Jesus vergleicht sein Aufsuchen 
von sündigen Menschen mit einem 
Hirten, der dem verlorenen Schaf  
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nach geht, bis er‘s findet? (Lukas 
15,4). Im Johannesevangelium 
sagt Jesus: „Ich bin der gute Hirte 
und kenne die Meinen, und nie-
mand wird sie aus meiner Hand 
reißen“ (Joh. 10,14.28). Jesus geht 
im Kampf für die Menschen bis 
zum Äußersten: „Der gute Hirte 
lässt sein Leben für die Scha-
fe“ (Joh. 10,11). Schließlich opfert 
sich Jesus sogar für seine irrenden 
Menschen und stirbt am Kreuz. 
Deshalb sagt Johannes der Täufer 
von ihm: „Das ist Gottes Lamm, 
das der Welt Sünde trägt!“ (Joh. 
1,29). 
 
Manchmal werden Pfarrerinnen 
und Pastoren als „Hirten“ bezeich-
net, die ihre Gemeindeglieder als 
„Schäfchen“ leiten. Das Wort 
„Pastor“ kommt nämlich aus dem 
Lateinischen und bedeutet „Hirte“ 
 
REINHARD ELLSEL, Grafik: Ma-
ren Amini 



Dank für die Früchte des Feldes 
 
Die jüdische Entsprechung für Ern-
tedank ist das Laubhüttenfest, 
auch Sukkot genannt. An ihm erin-
nern die Gläubigen auch an den 
Auszug der Israeliten aus Ägypten. 
Das Laubhüttenfest ist nach Rosch 
Haschana (Neujahr) und Jom 
Kippur (Versöhnungstag) das dritte 
große Fest im jüdischen Monat 
Tischri. Das Fest dauert im Jahr 
2014 vom 9. bis zum 15. Oktober 
des westlichen Kalenders. Der ers-
te und letzte Tag von Sukkot sind 
Feiertage, an denen das öffentli-
che Leben in Israel ruht. Das gan-
ze Land ist während des Laubhüt-
tenfestes voller Ausflügler, die Kin-
der haben schulfrei. 
 
Sukkot ist das Fest, an dem die 
Gläubigen Freude und Dank für 
die Früchte des Feldes ausdrü-
cken und um Regen bitten. Zu-
gleich erinnern sie an den 
Auszug der Israeliten aus 
Ägypten. Diese mussten 
während der Wüstenwan-
derung in Hütten aus Äs-
ten und Zweigen wohnen. 
An Sukkot ist es deshalb 
Gebot, in einer Hütte 
(hebräisch: Sukka) zu 
wohnen. Viele jüdische 
Familien verbringen ihre 
Zeit in selbst gezimmer-
ten Hütten unter freiem 
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Himmel. Bei kühlen Temperaturen 
reicht es jedoch aus, wenn sich die 
Gläubigen dort zum Festmahl, Sin-
gen und Feiern treffen. 
 
Die Ursprünge des Laubhüttenfes-
tes werden im 3. Buch Mose 
(23,33-36) beschrieben. Danach 
befahl Gott den Israeliten durch 
Moses, das Fest zu feiern. „Am 
ersten Tage soll eine heilige Ver-
sammlung sein, keine Arbeit sollt 
ihr tun“ heißt es. An den folgenden 
Tagen sollen verschiedene Feuer-
opfer dargebracht werden, ehe am 
achten Tag erneut eine heilige 
Versammlung folgt. Die Gläubigen 
sollen in Laubhütten wohnen, 
„dass eure Nachkommen wissen, 
wie ich die Israeliten habe in Hüt-
ten wohnen lassen, als ich sie aus 
Ägyptenland herausführte“. 
 
Zu den Festsymbolen zählt neben 
der Sukka auch der Lulaw, ein 
Pflanzenstrauch, der jeden Morgen 
in die vier Himmelsrichtungen ge-
schwenkt wird. Er besteht aus den 

vier Arten einer Zitrus-
frucht sowie einem Palm-, 
Myrten und Weidenzweig. 
Der Strauß symbolisiert 
die Verschiedenheit der 
Menschen im Volk Israel. 
Dass er zusammenge-
bunden ist, verdeutlicht, 
dass Gott die Menschen 
zusammenbindet und das 
Tun des einen die Ver-
säumnisse des anderen 
ausgleicht.  

Laubhüttenfest 



 
WER ZUM ERSTEN MAL ODER 
NACH LANGER ZEIT WIEDER IN 
DIE KIRCHE GEHT, HAT VIEL-
LEICHT ANGST, ETWAS 
FALSCH ZU MACHEN. WIE BE-
SUCHT MAN UNFALLFREI EI-
NEN GOTTESDIENST? 
 
 
Singen 
 
MITMACHEN, MUSS ICH MITSIN-
GEN? 
 
Ein Gottesdienst ist eine gemein-
same Feier. Vor allem die Lieder 

sind dafür da, dass alle mitsingen. 
Natürlich wird niemand gezwun-
gen, aber es geht auch nicht da-
rum, ein Startenor zu sein: einfach 
Mund aufmachen und ein wenig 
mitsingen. Gemeinsame Gebete 
sollten alle mitsprechen. Manch-
mal steht die ganze Gemeinde auf, 
in der Regel beim Vaterunser, 
wenn aus der Bibel vorgelesen 
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wird, beim Glaubensbekenntnis 
und beim Segen. Gekniet wird in 
einem evangelischen Gottesdienst 
nicht. 
 
TIPP 
 
Das Vaterunser und das Glau-
bensbekenntnis stehen in den 
meisten Gesangbüchern ganz hin-
ten. 
 
Quelle: JS-Magazin - Die Evangeli-
sche Zeitschrift für junge Soldaten 
Text: Pastor Frank Muchlinsky, 
Illustration: www.caepsele.de 
 
 
Rausgehen 
 
UND TSCHÜSS! 
WAS MACHE ICH BEIM RAUS-
GEHEN AUS DER KIRCHE? 
 
Am besten bleibt man sitzen, bis 
die Orgel aufge-
hört hat zu spie-
len. Vorher auf-
zustehen ist un-
höflich dem Mu-
siker gegenüber. 
Dann geht man 
zum Ausgang, 
wo oft die Kol-
lekte eingesam-
melt wird, also 
die Spende für 
einen guten 
Zweck. Manch-
mal wird auch schon während des 
Gottesdienstes gesammelt. Außer-

DOS and  DON‘TS im 
Gottesdienst 



dem gibt man sein Gesangbuch 
wieder ab und schüttelt der Pfarre-
rin oder dem Pfarrer die Hand, 
wenn er oder sie die Gemeinde am 
Ausgang verabschiedet. Dabei 
kann man sich bedanken und ei-
nen schönen Sonntag wünschen. 
 
TIPP 
 
Die Spende muss nicht riesig sein, 
aber es ist auch unpassend, sein 
Portemonnaie einfach von den ro-
ten Münzen zu reinigen. Wenn 
man dem Pastor sagen möchte, 
wie man den Gottesdienst fand, 
kann man das gerne tun. Nur sollte 
man dann als Letzter die Kirche 
verlassen, sonst gibt es womöglich 
einen Stau. 
 
Quelle: JS-Magazin - Die Evangeli-
sche Zeitschrift für junge Soldaten 
Text: Pastor Frank Muchlinsky, 
Illustration: www.caepsele.de 
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So viele Nahrungsmittel landen auf 
dem Müll, weil zum Beispiel Bä-
ckereien eine Riesenauswahl an 
Brot produzieren, das gar nicht an 
einem Tag verkauft werden kann. 
In Supermärkten landen tagtäglich 
Berge von Obst und Gemüse in 
der Mülltonne, weil die Kundinnen 
und Kunden Trauben oder Toma-
ten mit Druckstellen nicht mehr 
kaufen, obwohl sie für den Verzehr 
völlig unbedenklich sind. Diese ge-
dankenlose Verschwendung 
schreit zum Himmel. 
 
Nikolaus Schneider, Vorsitzender 
des Rates der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) 
Foto: epd bild 



 
Was für ein Abschied...... 
 
Am 28.06. wurden die Maxi-Kinder 
und ihre Eltern mit einem großen 
Fest verabschiedet. Trotz des 
schlechten Wetters waren die El-
tern und Kinder zahlreich erschie-
nen. Vom Lutherhaus sind dann 
alle gut gegen den Regen ge-
schützt auf eine Schatzsuche zur 
Kita gewandert. In der Kita gab es 
dann ein gemütliches Buffet mit 
Gegrilltem und anderen leckeren 
Sachen. Der Höhepunkt war die 
Verabschiedung der Maxi-Kinder. 
Alle Maxi-Kinder und ihre Eltern 
haben extra für uns Erzieherinnen 
eine Band zusammengestellt. Je-
des Kind hatte eine Luftgitarre da-
bei und gemeinsam mit ihren El-
tern haben sie für uns ein Lied um-
gedichtet und vorgetragen. Vielen 
lieben Dank für diese ergreifende 
Vorstellung, und für die lieben 
Worte für die Erzieherinnen. Alle 
Maxi-Kinder haben vom Elternrat 
ein tolles Foto- Buch mit Erinne-
rungen an die Kindergartenzeit be-
kommen.  
 
Wir wünschen allen Kindern eine 
tolle Schulzeit und viele schöne 
Erlebnisse in der Schule. Vielen 
Dank an die Eltern und Familien, 
die uns ihre Kinder anvertraut ha-
ben. Wir werden alle vermissen 
und wünschen ihnen alles Gute für 
die weitere Zukunft. 
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Für uns bedeutet Abschied auch 
fast zeitgleich ein Neuanfang. So 
begrüßen wir alle neuen Familien 
in unserer Kita und freuen uns auf 
eine gemeinsame Zeit. 
 
Für unsere „Mittleren Kinder“ ging 
es am 04.07. zum Duisburger Zoo. 
Wir haben gemeinsam eine Füh-
rung mit Fütterung der Tiere erle-
ben dürfen. 
 
Am 30.6. haben die Maxi-Kinder 
noch ihre Abschlussübernachtung 
in der Jugendherberge gemacht.  
Mit Sportolympiade und Stockbrot 
am Abend wurde es ein tolles Er-
lebnis. 
 
Am Samstag 20.09. ist wieder 
Flohmarkt in der Kita. Interessierte 
Eltern bitte bei Frau Piper  Tel.: 
52343781 melden. 
 
Eine schöne Sommerzeit für alle 
Familien und einen guten Start in 
die Schule oder in den Kindergar-
ten. 
 
Manuela Kütt 
 
 

Neues aus der Kita 



 
Aus dem Presbyterium 
 
Pfarrer Michael Banken ist im Juni 
2014 zum Vorsitzenden des Pres-
byteriums gewählt worden. Er 
wechselt sich mit Pfarrerin Dagmar 
Kunellis im Jahresturnus von Som-
mer zu Sommer ab. In unserer Ge-
meinde gibt es eine Verständigung 
im Presbyterium darüber, dass der 
Vorsitz abwechselnd aus dem 
Pfarrteam gestellt wird. Dies ge-
schieht natürlich mit einer ordentli-
chen alljährlich stattfindenden 
Wahl und hat sich bis jetzt sehr gut 
bewährt. Angelika Irmer ist auch in 
diesem Jahr wieder zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt wor-
den.  

 
Im August trifft sich der Theologie-
ausschuß des Presbyteriums. Ei-
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nes der Themen werden die Got-
tesdienste unserer Gemeinde be-
treffen. Wir überlegen und bespre-
chen, wie der 18.00 Uhr Gottes-
dienst, der zur Zeit ca. alle zwei 
Monate sonntags stattfindet, eine 
neue Form bekommen kann, die 
den gewohnten Ablauf der sonn-
täglichen Gottesdienste um 10.00 
Uhr und um 11.15 Uhr gut ergänzt. 
Auf diesem Weg kann unser got-
tesdienstliches und somit liturgi-
sches Spektrum  erweitert werden. 
In den Besucherzahlen der Gottes-
dienste erfahren wir dann die not-
wendige Resonanz, um auch wei-
terhin über neue Impulse nachzu-
denken und diese dann unseren 
Möglichkeiten gemäß einzubrin-
gen. 
 
Renate Heere 
 
 
 
 
 
Aus dem Erwachsenenkreis 
 
Gasometer 
 
Der Erwachsenenkreis machte 
sich auf zum Gasometer in Ober-
hausen. Den schmückt ja zurzeit 
ein riesiges Transparent, ein Werk 
des Malers C.D.Friedrich: Mond-
aufgang am Meer, mit der Auf-
schrift: Der schöne Schein.  
 
Der Gasometer, dieser rohe In-

Berichte 



dustriekoloss, wurde zum Schein 
ein Museum mit weltbekannten 
Kunstwerken, allerdings sind es 
„nur“ großformatige Fotografien 
und Abgüsse berühmter Skulptu-
ren. Sie wurden nach dem Motto 
zusammengestellt: Die Schönheit 
hat viele Gesichter. Und so be-
staunt wohl jeder die leuchtenden 
Farben und die unglaubliche 
Schärfe der hier wiedergegebenen 
Werke und ist überrascht von den 
technischen Möglichkeiten, der 
Kunstfertigkeit der Künstler ver-
gangener Zeiten, aber auch von 
der heutigen Fototechnik.  
 
Bei einer Führung wird vom Le-
benslauf der großen Malerpersön-
lichkeiten berichtet, aber auch wie 
sie sich gegenseitig über Jahrhun-
derte hinweg  beeinflusst haben. 
Die Ausstellungsmacher haben die 
Werke so gehängt, dass auch dem 
Laien möglich wird, diese gegen-
seitige Einflussnahme nachzuvoll-
ziehen. Man braucht dazu nicht 
von Museum zu Museum reisen. 
Unsere Gruppe hielt sich länger in 
der „Gemälde-Sammlung“ auf als 
erwartet. Denn eine Etage höher 
war die von zarter Musik begleitete 
„Lichtschau“ zu bewundern, be-
wegte Leuchtbänder, Muster, die 
scheinbar immer neue Räume an 
die rohen Gasometerwände wer-
fen. Es sind kunstvoll program-
mierte Projektoren die diese grafi-
schen Kunststücke herbeizaubern 
mit den Mitteln des 21. Jahrhun-
derts. Auch hier wieder nur „ein 
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schöner Schein“ auf rohen Indust-
riewänden aus Stahl und die sind 
noch von den früher hier gelager-
ten Industriegasen gezeichnet. 
 
Den Ausstellungsmachern ist es 
gelungen in dem rohen Industrie-
bau ein imaginäres Museum zu 
installieren, es verfehlt seine Wir-
kung nicht bei den Besuchern.  
 
Nach einer kurzen Kaffeepause 
verließen wir angeregt die Ausstel-
lung, der „Schöne Schein“ hatte 
seine Wirkung nicht verfehlt. 
 
Helga Gropp  

 
 
 
Drohnenfoto 
 
Alles war da: die Drohne mit dem 
Fotografen, der Schriftzug Luther-
haus in groß auf der Wiese mit Ra-
sierschaum geschrieben, ca. 150 
Personen für die Aufstellungen.  

Aber leider auch der Regen. Und 
die Drohne darf nicht nass werden. 
Das ist sonst zu gefährlich. Also 



warteten wir geduldig auf das En-
de der Schauer. Aber das kam 
nicht. 
 
So ein Pech! Wir hatten uns alle 
auf die schönen Bilder gefreut. 
 

Lothar Lachner gab Erklärungen 
zur Entwicklung des Kirchsaals 
und der Fenster. 
 

Und Herr Erne fotografierte uns 
allesamt in der Kirche, die Drohne 
blieb allerdings am Boden. Mehr 
ging nicht. 
 
Und jetzt warten wir gespannt auf 
den nächsten Termin für Drohnen-
foto 2.  
 
Herzlichen Dank allen, die für das 
Foto gekommen sind! 
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Literarischer Abend 
 
Fast 40 Leute kamen wieder zu 
der 17. Veranstaltung dieser Rei-
he. Claudia Horch, Elke Krüß-
mann, Lore Sykorra hatten das 
Buch sehr intensiv beackert. Sie 
lasen Teile vor und stellten andere 
Passagen zusammengefasst dar. 
Es tut gut, auch als Erwachsener 
mal etwas vorgelesen zu bekom-
men. Man hört sich in die Sprache 
und die Story noch mal ganz neu 
hinein. Und das Buch von Rachel 
Joyce „Die unwahrscheinliche Pil-
gerreise des Harold Fry“ bot viel 
Anlass zum Gedankenaustausch. 
Was hatte Harold und Maureen so 
sprachlos werden lassen? Gab es 
keinen anderen Ausweg? War das 
eigentlich eine Pilgerreise? Warum 
haben gerade Pilgerreisen so ein 
hohes Ansehen, dabei waren Pil-
gerreisen im Mittelalter doch 
zwanghaft und schrecklich? Martin 
Luther hatte die Christen davon 
befreit und hatte mal gesagt (Zitat 
aus dem Gedächtnis): „Ob da die 
Knochen von einem alten Pferd 
oder vom Heiligen Sankt Jakob in 
Santiago de Compostella liegen, 
das weiß keiner. Lass die anderen 
laufen, bleib du zu Hause.“ Und 
doch hat langes und auch anstren-
gendes Unterwegssein eine be-
sondere Wirkung auf uns, so konn-
ten einige Teilnehmer des Abends 
berichten. Lisa Klahold und ihre 

Kurz gemeldet 



Flötengruppe ließen alle auch mu-
sikalisch aufhorchen und genie-
ßen. Alles „very british“.  
 
 
 
Gottesdienst zu Himmelfahrt im 
„Teamwork“ 
 
Viele Menschen nutzen die Feier-
tage im Frühjahr gerne für ein lan-
ges Wochenende und sind unter-
wegs. Das wirkt sich natürlich auch 
auf den Gottesdienstbesuch aus. 
Aber warum soll man nicht aus der 
Not eine Tugend machen? Pfarre-
rin Dagmar Kunellis und Pfarrerin 
Augustin von der Ev. Kirchenge-
meinde Dellwig-Frintrop-
Gerschede hatten sich in diesem 
Jahr erstmalig vorgenommen, den 
Himmelfahrts-Gottesdienst ge-
meinsam mit beiden Gemeinden 
zu feiern. Der ursprünglich geplan-
te Open-Air-Gottesdienst auf der 
Wiese am Lutherhaus konnte we-
gen Dauerregens und kühler Tem-
peraturen leider nicht durchgeführt 
werden, aber der ins Lutherhaus 
verlegte Gottesdienst machte allen  
Beteiligten auf jeden Fall große 
Freude.  
 
Beim anschließenden kleinen Im-
biss mit Fladenbrot und Käse 
konnten die Gottesdienstbesucher 
neue Kontakte knüpfen und die 
Menschen aus der Nachbarge-
meinde kennenlernen. Die einhelli-
ge Meinung beim Abschied: Den 
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gemeinsamen Gottesdienst zu 
Himmelfahrt werden wir im nächs-
ten Jahr wiederholen, und zwar 
dann bei schönem Wetter an der 
Friedenskirche! 
 
Dagmar Kunellis 
 
 
Friedensdorf 
 
Konfirmandenfahrt zum Friedens-
dorf, das bringt Spaß und kurze 
Nächte, aber auch tiefe Eindrücke. 
Die Begegnungen mit den Kindern 
aus Angola, Afghanistan und eini-
gen anderen Ländern sind immer 
aufregend. Vorher macht man sich 
viele Gedanken, wie die Kinder 
wohl sind, wie man sich verstän-



digt, ob sie schlimme Verletzungen 
haben. Und wenn wir dann da sind 
und die Kinder treffen, dann be-
kommt man ganz schnell Kontakt. 
Viele von ihnen haben im Kranken-
haus etwas Deutsch gelernt. Und 
den Rest schafft man mit Händen 
und Füßen. Das gemeinsame Fuß-
ballspiel, Haare flechten oder Ma-
len mit Straßenmalkreide lässt 
bald vergessen, dass die Friedens-
dorfkinder mit schlimmen Verlet-
zungen gekommen sind.  
 

Auch miteinander hatten wir viel 
Spaß bei Spielen drinnen und 
draußen und beim gemeinsamen 
Singen. Im Gottesdienst, den wir 
dort miteinander gefeiert haben, 
konnten wir unsere Gedanken und 
Gefühle noch mal ausdrücken und 
vor Gott bringen. 
 
Während der Tage dort kam die 
Nachricht, dass Dr. Rosalino ge-
storben ist, der Arzt, der in Angola 
die Arbeit des Friedensdorfes be-
gleitet und intensiv vorbereitet hat. 
Im Film konnten wir mit erleben, 
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wie er in den Krankenhäusern 
nach Kindern sucht, die vom Frie-
densdorf betreut werden können. 
Wie viele schwer kranke Kinder 
hat er gesehen in seinem Leben! 
Aber es ist auch erstaunlich und 
ermutigend, wie viel Gutes ein ein-
zelner Mensch in seinem Leben 
tun kann.  

 
Jugendgottesdienst 
 
Auch der Jugendgottesdienst be-
fasste sich mit dem schönen Fuß-
ball, vielleicht etwas nachdenkli-
cher als sonstige Kommentare. 
Alle trafen sich auf dem Sportplatz, 
hörten Worte aus der Bibel und 
von Fußballern, sangen und bete-
ten. Und das alles in guter ökume-
nischer Gemeinschaft. 



Neues Leitungsteam des Kir-
chenkreises ist komplett. 
Die theologische Leitung des Kir-
chenkreises Essen ist wieder kom-
plett: Auf ihrer 13. ordentlichen Ta-
gung am 13./14. Juni hat die Kreis-
synode Pfarrerin Erika Meier zur 
Assessorin und Pfarrer Heiner 
Mausehund zum Skriba gewählt. 
Erika Meier ist 54 Jahre alt und 
Pfarrerin am Berufskolleg im Bil-
dungspark. Heiner Mausehund ist 
58 Jahre alt und Pfarrer am Robert
-Schmidt-Berufskolleg. Beide wer-
den ihre jeweiligen Pfarrstellen be-
halten, aber in einem gewissen 
Umfang für ihre neuen Aufgaben 
entlastet. Gemeinsam mit der be-
reits im Mai neu gewählten Super-
intendentin Marion Greve werden 
sie die Evangelische Kirche in Es-
sen auf ihrem Weg durch die 
nächsten Jahre begleiten. Wegen 
der Größe des Essener Kirchen-
kreises weist die Satzung den bei-
den neu besetzten Ämtern beson-
dere Verantwortungsbereiche zu, 
die über die Funktion der Stellver-
tretung der Superintendentin und 
die in der Kirchenordnung festge-
legten Aufgaben hinausreichen: 
Während die Assessorin für die 
Leitung der gemeindeübergreifen-
den Dienste und Einrichtungen wie 
z.B. Jugendreferat, Bildungswerk 
oder Telefonseelsorge zuständig 
ist, begleitet der Skriba die Arbeit  
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der 27 Essener Kirchengemein-
den. In ihre Ämter eingeführt wur-
den Erika Meier und Heiner Mau-
sehund am 3. Juli in der Marktkir-
che. Die Nachwahlen waren erfor-
derlich, weil der bisherige Asses-
sor des Kirchenkreises, Pfarrer 
Helmut Keus, Ende Juni aus dem 
aktiven Dienst entpflichtet wurde 
und Pfarrerin Marion Greve, vorhe-
rige Skriba des Kirchenkreises, 
mittlerweile als Superintendentin 
amtiert.  
 
 
Reform der Verwaltungsstruktur 
Außerdem verabschiedeten die 
Synodalen im Juni die Satzung für 
ein neues Verwaltungsamt, das 
zum 1. Januar 2015 zentral in Es-
sen errichtet werden soll. Veran-
lasst durch ein neues Kirchenge-
setz hatte die Kreissynode schon 
im letzten Jahr entschieden, die 
sechs eigenständigen Gemeinde-
ämter mit der Kirchenkreisverwal-
tung zu einem einzigen Verwal-
tungsamt zusammenzulegen, wo-
bei allen Beschäftigten die Über-
nahme unter Besitzstandswahrung 
angeboten wird. 



Besuchsdienstkreis  
Montag, 29. September, 15.00 Uhr 
im Lutherhaus: Verteilen der Besu-
che von Oktober 2014 bis Januar 
2015. Leitung: Dagmar Kunellis  
 
Bücherei  
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonn-
tags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprech-
partnerinnen: Elke Krüßmann, Tel: 
604864 / Christel Klippert, Tel: 
684295 / Lilian Krebber, Tel: 
681940  
 
Chor  
Mittwochs 20.15 – 21.15 Uhr im 
Lutherhaus, 
20.08./27.08./03.09./10.09./17.09 
und 24.09.2014. Leitung : Renate 
Heere  
 
Erwachsenenkreis  
Freitag, 22. August und Freitag, 
19. September, jeweils um 16.00 
Uhr im Lutherhaus. Leitung: Pfar-
rerin Dagmar Kunellis  
 
Flötenkreise  
Montags und dienstags. Kinder 
und Erwachsene. Leitung: Lisa 
Klahold, Tel: 680846. Probezeiten 
bitte bei ihr erfragen. Anmeldung 
ist auch erforderlich.  
 
Frauengesprächsgruppe  
Montag, 11. August, und Montag, 
8. September, jeweils um 9.30 Uhr 
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im Lutherhaus. Leitung: Pfarrerin 
Dagmar Kunellis  
 
Frauenhilfe  
Nach der Sommerpause beginnen 
beide Kreise der Frauenhilfe wie-
der am 20. August. Im September 
sind die Treffen am 3. und am 17. 
Der Nachmittagskreis kommt von 
15.00 bis 17.00 Uhr zusammen, 
der Abendkreis von 17.30 bis 
19.00 Uhr, jeweils im Anbau des 
Lutherhauses. Ansprechperson ist 
Michael Banken.  
 
Gemeindebrief für Oktober/
November  
Bitte bis 3. September Bilder an 
Hans-Jürgen Engels und Artikel an 
Lothar Lachner. Öffentlichkeitsaus-
schuss am 4. September. Gemein-
debrief zum Verteilen abholen ab 
Sonntag 21. September. Danke!  
 
Gesprächskreis  
Montags am 25. August und am 
29. September um 20.00 Uhr im 
Lutherhaus. Ansprechperson ist 
Michael Banken.  
 
Gott und die Welt  
Dienstag, 5. August 20.00 Uhr: 
„Urlaub“ kommt von „erlauben“ - 
was erlauben wir uns? 
20./21. September: Radwochenen-
de im Münsterland, Dienstag, 21. 
Oktober: Typisch deutsch - For-

Termine 



schungsergebnisse von Walter 
Krämer, 

Leitung: Lothar Lachner  
 
Kindergottesdienst-Team  
Dienstags, 19.30 Uhr, Vorberei-
tung des Kindergottesdienstes, 
Leitung: Michael Banken  
 
Konfirmandenunterricht  
Für die „großen“ Konfirmanden der 
Gruppe von Pfarrerin Kunellis be-
ginnt der Konfirmandenunterricht 
nach den Sommerferien wieder am 
Dienstag, den 26. August, um 
16.30 Uhr im Lutherhaus. Die neue 
Gruppe von Frau Kunellis wird ihre 
Unterrichtsstunden am Donnerstag 
haben. Die genauen Termine wer-
den bei der Anmeldung der Konfir-
manden am 24. August (siehe Hin-
weis) bekannt gegeben.  
 
Ökumenische Bibelgruppe  
Donnerstag, 14. August, und Don-
nerstag, 18. August, jeweils um 
19.00 Uhr im Lutherhaus. Leitung: 
Pfarrerin Dagmar Kunellis  
 
Pflegeheime  
Gottesdienst um 10.00 Uhr: Im 
Emmaushaus am 9.9.14, im Fran-
ziskushaus am 2.9.14. 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 
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Brauk, Tel.: 1713183.  
 
Presbyterium  
Montags, 4. August und 1. Sep-
tember, jeweils 19.00 Uhr. Vorsit-
zender: Michael Banken  
 
Schulgottesdienst  
Am 15. September um 8.30 Uhr 
feiert die Schlossschule einen öku-
menischen Schulgottesdienst in St. 
Franziskus.  
 
Seniorenclub  
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr,  
27. August, 10. und 24. September 
Leitung: Gisela Queda,  
Tel.: 69 34 21  



In den ersten Wochen der Som-
merferien hat das Forum geschlos-
sen, aber ab dem 11. August sind 
wir wieder für euch da!  
 
FORUM: Ferienprogramm 
Vom 11. –15.08. machen wir wie-
der Ferien vor der Haustür! Unter 
dem Motto: „Urlaub ohne Koffer“ 
können Kinder von 6 bis 12 Jahren 
im, am und rund um das Luther-
haus spielen, basteln und tolle Sa-
chen unternehmen. Auf dem Pro-
gramm stehen z.B. eine Wasser-
olympiade vor der Tür, gemeinsa-
mes Stockbrotessen an der Feuer-
tonne oder auch eine Schatzsuche 
im Schlosspark. Nähere Infos und 
Anmeldungen gibt es im Jugend-
büro – Anmeldung erwünscht!  
Leitung: Katja Bartoschek, Mareike 
Erhardt und Team 
Nach den Ferien geht es dann ab 
dem 25.08. wie gewohnt weiter: 
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FORUM: Mitarbeitercafé 
Nur für ehrenamtliche Mitarbeiter – 
hier könnt ihr von 18.00 – 20.00 
Uhr jeden Montag abhängen, Mu-
sik hören, quatschen, Spiele spie-
len...  
 
FORUM: Spieltreff 
Der offene Treff mit unterschiedli-
chen Freizeitangeboten für Kinder 
von 6 bis 11 Jahren. Immer mon-
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Spielen, Spaß haben, toben und 
viele tolle Sachen ausprobieren! 
Nicht in den Ferien!  
 
FORUM: Snoopy – Gruppe 
Für Kinder von 6 – 8  Jahren, frei-
tags von 16.00 bis 17.30 Uhr, Teil-
nahme auf Anfrage.  
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 
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 17.00 bis 19.00 Uhr. 
Leitung: Mareike Erhardt und 
Team 
 
FSJler oder Bufdi gesucht! 
Ab August oder September suchen 
wir wieder einen motivierten Men-
schen, der Lust hat bei uns im FO-
RUM ein freiwilliges soziales Jahr 
oder ihren/ seinen Bundesfreiwilli-

Forum Ankündigungen 



gendienst zu absolvieren. Es er-
wartet dich Mitarbeit in unseren 
Kindergruppen und der Offenen 
Arbeit mit Jugendlichen, sowie Pla-
nung und Durchführung von Wo-
chenendfahrten und Ferienpro-
grammen. Außerdem fachliche Be-
gleitung durch unsere hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und ein en-
gagiertes Team von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern. Wenn du Lust 
hast uns kennen zu lernen, dann 
schau doch einfach mal vorbei o-
der melde dich unter 0201/698030 
oder info@forumlutherhaus.de.  
 
 

 
Drohnenfoto  
Wir können ja vieles organisieren. 
Den Termin bekannt machen, den 
Fotografen mit seiner Drohne be-
stellen. Sogar den Schriftzug 
„Lutherhaus“ mit Rasierschaum in 
groß auf den Rasen schreiben. 
Aber wenn es dann regnet, kann 
die Drohne nicht aufsteigen. Und 
darum fiel der Versuch, ein Droh-
nenfoto zu schießen, leider ins 
Wasser. Herzlichen Dank an die 
Familien der Maxi-Kinder des Kin-
dergartens, die ihre Abschiedspar-
ty extra so gelegt haben, dass sie 
am Lutherhaus beginnen konnte.  
 
Aber wir machen einen neuen Ver-
such: Am Sonntag, 24. August, um 
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16.30 Uhr. Weil der Gottesdienst 
an diesem Tag sowieso um 18.00 
Uhr stattfindet, brauchen alle nur 
ein bisschen eher zu kommen. 
Und bringen Sie ruhig noch andere 
mit! Gäste sind herzlich willkom-
men. Weil wir mehrere Aufstellun-
gen fotografieren wollen, gibt´s 
zwischendurch Getränke und 
Plätzchen. Und am Schluss be-
kommt jeder einen Gutschein für 
ein Foto. Ich hoffe, Sie sind dann 
auch „gut drauf“ am 24.8. um 
16.30 Uhr!  
 
 
Anmeldung KU  
Mit dem Gottesdienst am 24. Au-
gust melden sich die neuen Kate-
chumenen zum kirchlichen Unter-
richt an. Die Familien sind ange-
schrieben worden. Falls Sie keinen 
Brief erhalten haben, aber Ihr Kind 
bis zum 30. Juni 12 Jahre alt ge-
worden ist und zum Unterricht ge-
hen möchte, kommen Sie einfach 
dazu. Bitte bringen Sie Ihr Stamm-
buch mit. 
 
Um 18.00 Uhr feiern wir einen Got-
tesdienst miteinander, anschlie-
ßend kümmern wir uns um die For-
malitäten. Vorher ab 16.30 Uhr 
machen wir mehrere Drohnenfotos 
auf dem Sportplatz neben dem 
Lutherhaus für die Internetseite 
(ebs-lutherhaus.de). Dazu brau-
chen wir möglichst viele Men-
schen; bringen Sie also gerne 
noch andere mit.  

Besondere Hinweise 

mailto:info@forumlutherhaus.de


Mitarbeiterfest  
Am 29. August um 18.00 Uhr sind 
alle ehrenamtlich und hauptamtlich 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Gemeinde herzlich ein-
geladen zu einem Dankeschön-
Abend im Lutherhaus.  
 
Kinderfest  
Am Sonntag, den 14. September 
findet unser diesjähriges Kinder-
fest statt. Nach dem Familiengot-
tesdienst um 12.00 Uhr und dem 
Mittagessen gibt es Spiele satt. 
Zur Unterhaltung dienen auch eine 
Samba-Trommelgruppe und die 
„Windband“.  
Für die Cafeteria werden noch Ku-
chenspenden gebraucht.  
 
Mit Kopf und Herz  
– ein charmanter Abend für Sie 
Wir laden allen Frauen herzlich ein 
zu einem charmanten Abend in der 
Friedenskirche, Schilfstraße in Es-
sen-Dellwig am Donnerstag, den 
25. September 2014 um 19.00 
Uhr. Giselheid Bahrenberg, Pfarre-
rin i.R., nimmt uns mit in das Mär-
chen von Dornröschen. Gehen Sie 
mit uns auf Entdeckungsreise zu 
uns selbst, lassen Sie sich einla-
den zu angeregten Gesprächen 
mit anderen Frauen. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Anke Augustin, Ev. Kirchenge-
meinde Dellwig-Frintrop- Gersche-
de Evelyn Kynast, Ev. Kirchenge-
meinde Borbeck-Vogelheim 
Dagmar Kunellis, Ev. Kirchenge-
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meinde Bedingrade-Schönebeck. 
Interessierte Frauen können vom 
Lutherhaus aus mit dem Gemein-
debus um 18.30 Uhr nach Dellwig 
fahren. Bitte melden Sie sich bei 
Frau Kunellis.  
 
Kinderbibelwoche  
Am Donnerstag, 28. September, 
um 19.30 Uhr beginnt die Vorbe-
reitung der diesjährigen Kinderbi-
belwoche. Die Kibiwo selbst findet 
statt vom 15.-17. Oktober, also in 
der 2. Woche der Herbstferien. 
Wer Lust hat, als Mitarbeiter oder 
Helfer mitzumachen, kann sich bei 
Pfr. Banken melden.  
 
YOGA-INFORMATION 
Liebe Yogapraktizierende,  
Der nächste Yogakurs findet vom 
5.9. 2014 bis zum 28.11. 2014 wie-
der hier im Lutherhaus freitags von 
10.45 Uhr bis 12.00 Uhr statt. 
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT 
BEWEGEN-BEWEGT ENTSPAN-
NEN wird mein Kurs weiter fortge-
führt. Der Kurs ist auch für Neuein-
steiger/innen offen. Sie sind herz-
lich willkommen. Die vorherige An-
meldung (wichtig) erbitte ich unter 
meiner Telefonnummer: 680846. 
Die Kursgebühr für 10 Yogaeinhei-
ten beträgt 75,00 €. Zum Kennen-
lernen können die ersten 2 Yoga-
stunden genutzt und einzeln abge-
rechnet werden. Ich freue mich auf 
unsere Yogastunden.  
Ihre Lisa Klahold (Yoga-
Kursleiterin) 



Aufgrund der Erkrankung von Pfar-
rerin Kunellis musste der geplante 
Glaubenskurs im Mai leider verlegt 
werden. Aber nun soll er im Sep-
tember endgültig starten. 
 
Der Glaubenskurs findet immer 
montags von 20.00 – 22.00 Uhr im 
Lutherhaus statt. Die Abende be-
ginnen um 19.30 Uhr mit einer Be-
grüßungsphase und einem kleinen 
Snack. 
 
Die Themen: 
 
08.09.2014 Gott – Wer bist du? 
15.09.2014 Jesus Christus – Was 
für ein Mensch! 
22.09.2014 Heiliger Geist – Was 
mein Leben erhellt 
29.09.2014 Gebet – Mit Gott per 
Du 
 
Sind Sie neugierig geworden? 
Dann lesen Sie das Interview mit 
Pfarrerin Kunellis. 
 
Was soll eigentlich der Glau-
benskurs? 
Der Glaubenskurs soll uns in einer 
lockeren und offenen Atmosphäre 
miteinander ins Gespräch bringen 
über zentrale Themen unseres 
christlichen Glaubens. Die drei ers-
ten Abende orientieren sich ja an 
den Abschnitten unseres Glau-
bensbekenntnisses. „Kurs“ klingt 
im ersten Moment sehr nach Un-
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terricht oder nach Schule für Er-
wachsene. Das ist es aber nicht. 
Wir wollen uns vielmehr miteinan-
der über unsere Erfahrungen aus-
tauschen und werden uns mit bibli-
schen Texten beschäftigen. Dieser 
Kompaktkurs bietet uns Gelegen-
heit, in Sachen Glauben und der 
eigenen Beziehung zu Gott neue 
Entdeckungen zu machen und 
vielleicht auch ganz neue und 
überraschende Erkenntnisse zu 
gewinnen. 
 
Wie werden die einzelnen Aben-
de ablaufen? 
Zuerst gibt es eine halbe Stunde 
zum Ankommen und warm wer-
den, dabei essen wir auch ein paar 
Snacks. In der eigentlichen Kern-
zeit ab 20.00 Uhr gibt es Impulse 
zum jeweiligen Thema, Ge-
sprächsphasen, Gruppenarbeiten 
und natürlich werden wir auch mit-
einander singen. Die einzelnen 
Abende sind aufeinander abge-
stimmt, aber jedes Thema ist auch 
für sich abgeschlossen, so dass 
bei fehlender Zeit auch einzelne 
Abende besucht werden können. 
 
Welche Menschen sollen durch 
den Glaubenskurs überhaupt 
angesprochen werden? 
Der Glaubenskurs ist für alle Inte-
ressierten, Fragenden und Zwei-
felnden in Sachen Glauben ge-
dacht. Dabei ist es völlig egal, ob 

Glaubenskurs im September 



sich jemand schon lange fest im 
Glauben verwurzelt fühlt, ob er ak-
tiv ist in der Gemeinde oder eher 
distanziert. Auch das Alter spielt 
keine Rolle. Der Kurs eignet sich 
auch sehr gut für Eltern und Paten, 
deren Kinder vor der Konfirmation 
stehen. In dieser Zeit denken sie 
vielleicht selbst  auch noch einmal 
intensiv darüber nach, wie es mit 
ihrer eigenen Beziehung zur Kir-
che und zu Gott aussieht. Die Ge-
meinschaft im Kurs kann da hilf-
reich sein, weil im gegenseitigen 
Austausch die Aspekte, Erfahrun-
gen und Fragen der Anderen mich 
selbst weiter bringen und meinen 
Horizont erweitern können. 
 
Gibt es irgendwelche Vorausset-
zungen für die Teilnahme? 
Voraussetzungen gibt es keine, 
außer das Interesse an den The-
men des Kurses. Über eine Anmel-
dung würden wir uns aber freuen, 
weil uns das bei der Planung hilft. 
Wer sich anmelden möchte, kann 
sich an mich (dagmar-kunellis@t-
online.de, Telefon: 64620505) oder  
Katja Arens (arens.katja@web.de, 
Telefon 4787777) wenden. Eine 
Anmeldung ist bis zum 07.09.2014 
möglich, also auch recht kurzfris-
tig. 
 
Wer führt den Glaubenskurs ei-
gentlich durch? 
Das werde ich als Hauptamtliche 
gemeinsam mit vier ehrenamtli-
chen Gemeindemitgliedern ma-
chen. Der Vorschlag, einen sol-
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chen Kurs anzubieten kam übri-
gens von einem Ehepaar aus der 
Gemeinde, das schon gute Erfah-
rungen mit solchen Kursen ge-
macht hat. Ich habe den Vorschlag 
sehr gerne aufgegriffen und meine 
Begleitung und Unterstützung zu-
gesagt. Wir haben dann zusam-
men geeignetes Arbeitsmaterial 
gesucht und auch gefunden. Nun 
teilen wir uns an den Abenden die 
Aufgaben und freuen uns nun auf 
viele Interessierte, die genauso 
wie wir große Lust haben, einen 
solchen Kurs mitzumachen.  
 
Was kommt nach dem Kurs, 
wird es eine Fortsetzung geben?  
Wir haben die Idee, dass dieser 
Kurs, der ja auch nur vier Wochen 
dauert, die Initialzündung ist für 
eine Hauskreisarbeit. Für die Glau-
benskurs-Teilnehmer, die das 
möchten und die Interesse haben, 
soll es ein Folgeangebot geben, 
ein Hauskreis, der sich regelmäßig 
trifft und der auch von mir begleitet 
wird. Ein Hauskreis bietet Gele-
genheit, in einem regelmäßigen 
Turnus Gemeinschaft zu leben und 
Glauben zu teilen, auch über den 
Sonntag hinaus. Das ist ja auch 
eines der wichtigen Themen unse-
res Gemeindeleitbildes. Aus einer 
lebendigen Hauskreisarbeit kön-
nen wiederum Impulse zurück in 
die ganze Gemeinde kommen. Wir 
selbst sind gespannt, was sich aus 
dem Kurs ergibt. 

mailto:dagmar-kunellis@t-online.de
mailto:dagmar-kunellis@t-online.de
mailto:arens.katja@web.de


Die NEUE ARBEIT der Diakonie 
Essen ruft zu Sachspenden auf 
 
Die NEUE ARBEIT der Diakonie 
Essen unterstützt Menschen, die 
von Arbeitslosigkeit betroffen oder 
bedroht sind. So werden unter An-
derem in vielfältigen Praxisfeldern 
Arbeitssuchende beschäftigt und 
qualifiziert, um (neue) berufliche 
Perspektiven zu entwickeln. Sozi-
alpädagogische Begleitung und 
Arbeitsvermittler flankieren diese 
Beschäftigungsarbeit. 
 
Für die Diakonieläden der NEUE 
ARBEIT und dem damit verbunde-
nen Praxisfeld „Spende / Logistik“ 
sind wir kontinuierlich auf Sach-
spenden angewiesen, um sowohl 
den einkommensschwachen Kun-
den ein umfangreiches und attrak-
tives Warenangebot zu unterbrei-
ten, wie auch den langzeitarbeits-
losen Beschäftigten eine arbeits-
marktnahes, qualitativ hochwerti-
ges Praxisfeld zu bieten. 
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Thematisch konzentrieren wir uns 
auf folgende Warengruppen: 
• Alles rund ums Kind 
• Sportgeräte 
• Bücher 
• Schallplatten 
• Elektrokleingeräte, 
• Kleinmöbel 
• Fahrräder 
• Haushaltswaren 
Neben der angebotenen Second 
Hand Ware bieten wir in unseren 
Diakonieläden auch die Produkte 
aus den Praxisfeldern Nähatelier 
sowie Kreativ- und Floristikwerk-
statt zum Verkauf an. Entspre-
chend sind für uns auch Sach-
spenden in Form von Stoffresten, 
Lederresten, Wolle, Holz, Bas-
telutensilien etc. für diese Praxis-
felder interessant. 
 
Die Spenden können im „Zentrum 
für Beschäftigung“ der NEUE AR-
BEIT in der Langemarckstraße 28 
abgegeben werden oder nach Ter-
minvereinbarung unter der Tele-

fonnummer 0201 / 52326-150 
aus dem entsprechenden 
Haushalt abgeholt werden. Ei-
ne Entrümplung kann die 
NEUE ARBEIT nicht anbieten. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Spen-
de! 

Spenden statt Wegwerfen 



 

Motetten und Chorsätze auf CD 
 
Das erste reformatorische Essener 
Gesangbuch wurde 1614 unter 
dem Titel „Ein Christliches und 
recht reines Evangelisches Ge-
sangbuch“ gedruckt. Bis heute er-
möglichen die darin enthaltenen 
Choräle und Texte eine lebendige 
musikalische Begegnung mit dem 
Glauben evangelischer Christen im 
frühen 17. Jahrhundert – rund hun-
dert Jahre nach dem Beginn der 
Reformation. 
 
Der Kirchenkreis Essen hat das 
400jährige Jubiläum des Gesang-
buchs zum Anlass genommen, ei-
ne CD mit Musik aus der Zeit die-
ses ersten evangelischen Gesang-
buches einzuspielen. Die Auswahl 
der auf der CD aufgenommenen 
Motetten und Chorsätze orientiert 
sich an der Gliederung des Ge-
sangbuches: Lieder aus den Psal-
men, dem Kirchenjahr und den 
Gebeten. Sie werden ergänzt 
durch gesprochene Texte aus dem 
Gesangbuch. Die Musik wird auf 
Kopien von Instrumenten aus der 
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Zeit des frühen 17. Jahrhunderts 
interpretiert. Ausführende sind das 
Vokalensemble Vollklang, die In-
strumentalensembles Ludus Venti 
und Hora Decima sowie Martin 
Krumbiegel (Tenor) und Seung-Ho 
Choi (Altus). Sprecher sind Isabell 
Katharina Sandig und Ralf Gottes-
leben. Die Leitung hat Thomas Ru-
dolph.  
 
Die Motetten und Chorsätze könn-
ten so, wie sie auf der CD zu hö-
ren sind, im Jahr 1614 in der 
Marktkirche in Essen – der Kirche, 
in der 1563 der erste Abendmahls-
gottesdienst in beiderlei Gestalt 
gefeiert wurde – erklungen sein. 
„Schon der Umstand, dass die Re-
formation in Essen im Jahr 1563 
im wörtlichen Sinne ‚herbei-
gesungen’ wurde, beweist die be-
sondere Kraft, die dem evangeli-
schen Kirchengesang innewohnt“, 
erklärt der Kirchenkreis Essen. 
„Singen und Glauben sind nicht zu 
trennen – das galt in jenen histori-
schen Tagen und das gilt heute 
noch. Das Essener Gesangbuch 
kündet davon. Mögen sich die 
Menschen auch zukünftig durch 
diese Verbindung anrühren und 
immer neu bewegen lassen.“ Die 
CD ist im Haus der Evangelischen 
Kirche, III. Hagen 39, 45127 Es-
sen, Telefon 0201 2205-0, erhält-
lich und kostet 12 Euro, ab zehn 

Stück 10 Euro . 

400 Jahre Essener Gesangbuch: 



 
Ausgepresst … dem Orangen-
saft auf der Spur! 
 
Brasilien - ein Traumland für viele: 
berühmt für den Zuckerhut, lange 
weiße Strände, Samba und – na-
türlich – Fußball. Aber es gibt eine 
unbekanntere Seite von Brasilien. 
Im Bundesstaat Sao Paulo stehen 
etwa 200 Millionen Orangenbäu-
me. Von hier stammt etwa die Häl-
fe der weltweiten Orangenernte. 
Die meisten der Früchte werden zu 
Saft gepresst und dieser landet zu 
2/3 in der EU. Unser Orangensaft 
in Deutschland stammt zu gut 80% 
aus Brasilien. Und dieser gute Saft 
ist gar nicht teuer: Für 1 Liter zah-
len Sie um die 89 Cent. 
 
Wie kommt dieser günstige Preis 
zustande und wie ist der Zusam- 
menhang mit den Arbeitsbedingun-
gen für die Plantagenarbeiterinnen 
und die Pflückerinnen? 
 
Hierzu wollen wir uns informieren 
lassen und aufmerksam machen 
auf die Kampagne „ ausgepresst  -  
nein, danke“. 
 
Veranstaltung in der Fairen Woche 
mit einem Referenten der Christli-
chen Initiative Romero aus Müns-
ter: am Freitag, 26. September, ab 
18.00 Uhr im Gemeindezentrum 
an der Dreifaltigkeitskirche,  
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Stolbergstr. 54, 45355 Essen-
Borbeck  
 
Probieren Sie mit uns Orangensaft 
aus fairem Handel und genießen 
dazu kleine Köstlichkeiten. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Im Namen des Ökumenischen 
Weltladens Borbeck: Siegrun Böke  
 

 
 

Weltladen 



 
im Rahmen des DAY OF SONG, 
am Samstag, den 27. September 
2014, 18.00 - 22.00 Uhr, 
in der evangelischen Kirche am 
Katernberger Markt. 
 
Sei dabei! Gospelfeeling pur! 
Nach dem Erfolg in der Erlöserkir-
che 2013 wird das 4. Essener 
Gospel Festival in diesem Jahr im 
Bergmannsdom, der größten evan-
gelischen Kirche Essens, stattfin-
den. Sanfte Balladen, rockige 
Klänge und exotische Überra-
schungen sind zu erwarten. Mit 
viel Freude und Leidenschaft soll 
hier die Gospelmusik in ihrer bun-
ten Vielfalt gefeiert werden. 
 
Wir sind dabei! …und wir laden 
zum Mitsingen ein.  
Wer aktiv dabei sein möchte, hat 
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die Gelegenheit, am 20. Septem-
ber, 12.00 - 18.00 Uhr, am Work-
shop in der Reformationskirche 
teilzunehmen, um dann im Konzert 
mit den Chören aufzutreten: Refor-
mation Singers‘ Company, Vo-
calensemble Memories, Foklo-
rechor Glandinge, The Hei Sin-
gers. 
 
Vorverkauf vom 04.08. bis 
26.09.2014, Vorverkauf 8 €, 
Abendkasse 9 €:  
Gemeindebüro Reformationskirche 
Tel. 0201 781071 
Altstadt-Buchhandlung Tel. 0201 
233823 
Papeterie Petersen Tel. 0201 
774174 (ab 25.8.) 
Musik Gläsel Tel. 0201 775525 
Infos unter: www.essener-
gospelfestival.de 

4. Essener Gospel-Festival 2014: 

http://www.essener-gospelfestival.de/
http://www.essener-gospelfestival.de/


 
Gemeindemenschen.de stärkt 
Ehrenamtliche in Kirchen 
 
Kirche lebt von ehrenamtlicher Mit-
arbeit. Das Online-Portal gemein-
demenschen.de stärkt dieses En-
gagement. Unsere Landeskirche, 
die „Evangelische Kirche im Rhein-
land“, hat diese Internetseite ein-
gerichtet. Dort finden Ehrenamtli-
che Arbeitshilfen und Exper-
tentipps. Die Themen reichen von 
Anerkennung bis Zusammenarbeit, 
von Aufwandsentschädigung bis 
Zeitmanagement. Es geht um die 
Kunst der Gesprächsführung und 
der geistlichen Leitung, um den 
Umgang mit Konflikten und den 
Schutz vor Überlastung. Ehren-
amtliche erfahren, wie sie optimal 
versichert sind und wie sie den 
Kinder - und Jugendschutz wah-
ren. Zudem gibt gemeindemen-
schen.de Tipps, wie Ehrenamtliche 
ihre Projekte in Gemeindebrief, 
Schaukasten und Internet vorstel-
len. Darüber hinaus können Ehren-
amtliche auf gemeindemen-
schen.de rund um die Uhr Fragen 
zum Ehrenamt stellen. Ein Netz-
werk von Expertinnen und Exper-
ten beantwortet die Fragen kurz-
fristig. 
 
www.gemeindemenschen.de 
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Dass wir gründlich mögen erken-
nen, was ein Christenmensch sei: 
Ein Christenmensch ist ein freier 
Herr über alle Dinge und niemand 
untertan. Ein Christenmensch ist 
ein dienstbarer Knecht aller Dinge 
und jedermann untertan. 
 
Es ist nichts Helleres denn die 
Sonne, das ist die Schrift. Ist aber 
eine Wolke davor getreten, so ist 
doch nichts anderes dahinter denn 
dieselbe helle Sonne. 

Gemeindemenschen Worte Martin Luthers: 
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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 Tel.: 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 Tel.: 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.: 69 58 382 
   E-Mail: RenateHeere@aol.com 
 
Internet: Unsere Gemeinde: www.ebs-lutherhaus.de 
 Ev. Kirche in Essen: www.kirche-essen.de 
 (dort alle Gemeindebriefe als pdf-Datei) 
 Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de 


