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Die Bilder wurden beim Aus-
klang der Mitarbeiter nach 
dem Kinderfest 2013 ge-
macht. 
 
Zu später Stunde zelebrierten 
die beiden auch noch einen 
Trikottausch. 
 
(Aber wahrscheinlich haben 
sie die teuren Dinger später 
wieder zurückgegeben)  

Unser Küster Uwe Adler arbeitet seit 25 Jahren in unserer              
Gemeinde. Dass er Schalke-Fan ist, wissen die meisten. Aber er 
kommt auch mit den Leuten anderer Lebensauffassungen zurecht. 
Unser Presbyter Frank Heimlich ist nunmal BVB-Fan.  
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Es gibt so große Problemfelder auf 
der Welt. Wir bangen um den Frie-
den in der Ukraine. Wir machen 
uns große Sorgen um die IS, die 
mit solcher Grausamkeit vorgeht. 
Überhaupt verstehen wir von den 
Entwicklungen in der islamischen 
Welt nur sehr wenig.  
Wir können für unseren Gemein-
debrief nicht alle Themen aufgrei-
fen. Wir schreiben immer wieder 
mal über grundsätzliche Fragen 
des Lebens und Glaubens. Dies-
mal können Sie Artikel zur Vereini-
gung Deutschlands und zum Lei-
den lesen. Aber wir sind nicht im-
mer aktuell wie eine Zeitung. Das 
können wir nicht.  
Die aktuellen Probleme kommen in 
unserer Gemeinde oft in Gruppen-
gesprächen und Gottesdiensten 
vor, ohne dass dies vorher in ei-
nem Plan steht. Wir tauschen dort 
unsere Sorgen aus. Es tut oft gut, 
die Sichtweise anderer Menschen 
zu hören. Wir haben ja alle die 
Freiheit zu sagen, was wir alles 
nicht verstehen. Vieles vertrauen 
wir in unseren Gedanken und Ge-
beten Gott an. Dieses gemeinsam 
zu erleben, bringt uns etwas Ent-
lastung.  
 
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan  

Tag Zeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 28.9. 10.00 
 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Lachner 
 
Team 
Banken 

Kirchenkaffee/ 
1-Welt-Verkauf 

Sonntag 5.10. 
Erntedank 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 12.10. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Taufen 

Sonntag 19.10. 11.15 Familiengtd. Banken Abschluss KiBiWo 

Sonntag 26.10. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Schnor 
Team 

Kirchenkaffee 

Sonntag 2.11. 10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Banken 
 
Team 

Goldkonfirmation/ 
Abendmahl 

Sonntag 9.11. 10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
 
Team 

Bischof Dovala/ 
Kirchenkaffee 

Sonntag 16.11. 11.15 Erwachsene und  
Kinder 

Kunellis Taufen 

Mittwoch 19.11. 
Buß- und Bettag 

19.00 Ökumenischer Gtd. 
St. Paulus 

Schuster/ 
Brandt 

Ausklang  

Sonntag 23.11. 
Ewigkeitssontag 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 30.11. 
1. Advent 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Kunellis/ 
Rovner 

Kombi-Gtd. 
1-Welt-Verkauf 

Sonntag 7.12. 
2. Advent 

10.00 
 
 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Tag der Menschen-
rechte 
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Kunellis  
 
 
Team 
Banken 

 Flüchtlingsbeirat 
Kirchenkaffee 
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Sonntag, 9. November, 10.00 Uhr 
Diesen Gottesdienst wird Pfarrerin Kunellis zusammen mit Bischof Juraj 
Dovala aus Brno (Brünn), Tschechien, halten. Bischof Dovala gehört der 
Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche an. Die Hussitische Kirche 
ist eine der Partnerkirchen des Kirchenkreises Essen. Zusammen mit 
seinem Amtsvorgänger ist Bischof Dovala am 7. und 8. November auch 
Gast auf der Herbst-Kreissynode des Kirchenkreises Essen. Am Sonntag 
wird er die Predigt im Lutherhaus halten. 
 

Sonntag, 30. November, 10.00 Uhr 
Auch am 1. Advent werden wir einen Gastprediger hören. Marc Rovner, 
der in Russland geboren wurde und in Nischni Novgorod lange als Klari-
nettist im Philharmonischen Orchester gespielt hat, ist vielen Gottes-
dienstbesuchern bereits bekannt, weil er schon des öfteren im Luther-
haus den Gottesdienst mit seiner Musik begleitet hat. Neben der Musik 
setzt sich Herr Rovner auch intensiv mit theologischen Fragen auseinan-
der. In diesem Gottesdienst werden wir seine Gedanken über Jesus 
Christus aus jüdischer Sicht zu hören bekommen. Beim anschließenden 
Kirchenkaffee besteht Gelegenheit zum Austausch. 
Außerdem wird es an diesem Sonntag nach dem Gottesdienst auch wie-
der den 1-Welt-Verkauf geben mit einer Auswahl an Artikeln aus dem 
Ökumenischen Weltladen Borbeck. Wie bei den letzten Malen wird es 
auch wieder etwas zum Probieren geben und natürlich haben wir auch 
wieder einen besonderen Kaffee, den wir anbieten werden.  

Erläuterungen zum Gottesdienstplan  



Predigt zu Römer 12,9-21 zum 
20jährigen Bestehen der Partner-
schaft mit Broos/Rumänien, gehal-
ten in Broos am 13. Juli 2014 
(gekürzt) 
20 Jahre Partnerschaft, ist das ein 
Grund zum Feiern? Ich denke ja. 
Wir blicken zurück auf die Höhe-
punkte; denken daran, wie armse-
lig es begonnen hat und was dar-
aus geworden ist.  
Wir feiern die 20 Jahre Partner-
schaft, indem wir auf den Text hö-
ren, der heute für uns vorgeschla-
gen ist: Römer 12,9-21. 
In Auszügen: 
Hasst das Böse, hängt dem Guten 
an. Die brüderliche Liebe unterein-
ander sei herzlich. Einer komme 
dem andern mit Ehrerbietung zu-
vor. Seid nicht träge in dem, was 
ihr tun sollt. Übt Gastfreundschaft. 
Seid eines Sinnes untereinander. 
Haltet euch nicht selbst für klug. 
Vergeltet niemandem Böses mit 
Bösem. Seid auf Gutes bedacht 
gegenüber jedermann. Lass dich 
nicht vom Bösen überwinden, son-
dern überwinde das Böse mit Gu-
tem. 
Wenn ich den Text so höre, dann 
denke ich als erstes: Woher weiß 
der Paulus das so genau von uns? 
Woher kennt der uns nur so gut? 
Dass wir müde geworden sind, 
dass wir nicht so gut zusammen-
halten, manchmal zänkisch sind 
und jeder sich selbst am besten 
findet. Erstaunlich.  
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Und dann sind das ganz schön 
viele Ermahnungen. Brauchen wir 
das etwa?  
Auch Eltern, Partner und Freunde 
ermahnen uns: Ruf mal an! Und 
pass auf dich auf! Mach langsam! 
Nimm dir nicht zuviel vor! Oder: 
Unternimm auch mal was! Treib 
mehr Sport! Und trink nicht soviel! 
Und nun hier bei Paulus: Seid fröh-
lich in Hoffnung! Weint mit den 
Weinenden! Vergeltet nicht Böses 
mit Bösem! Und hängt dem Guten 
an! – Was sollen wir damit? Wir 
können uns doch gar nicht alles 
merken. 4 Gedanken dazu: 
1) Haltet fest am Guten!  
Das ist der rote Faden, der sich 
durch alles hindurch zieht. Aber 
was ist das Gute. Das Gute hat 
viele Gesichter: Liebe, Zusammen-
halt, Engagement, Leidenschaft, 
Planen und Organisieren, Fürsor-
ge, Hilfe, Großzügigkeit, fröhliche 
Hoffnung, geduldiges Ertragen, 
beharrliches Beten, Höflichkeit, 
Interessen, Trost, Ermutigung, 
Lob, Behutsamkeit und noch mehr. 
Es sind Worte und Taten, Einstel-
lungen und Handlungen, die sich 
daraus ergeben: Manchmal ganz 
im Kleinen, wie es einer von uns 
ausdrückte, als wir im Freizeitheim 
in Batiz ankamen und die frisch 
bezogenen Betten sahen: „Die 
sind wie ein herzliches Willkom-
men.“ 
Tut das Gute: Wir sollen das Gute 
nicht nur wissen.  
2) Üben 
Das Gute tun, das geht nicht auto-

Andacht 



matisch. Das muss man immer 
wieder probieren und verbessern. 
Ich denke, wir haben so ein ge-
schütztes Umfeld zum Üben: 
- z.B. in der Ehe: die Liebe, die 
Fürsorge, das Aufeinanderachten 
können wir hier trainieren; es wird 
uns erleichtert durch die persönli-
che Zuneigung. 
- z.B. in der Familie: Verantwor-
tung übernehmen, Fördern und 
Freiheit geben, Grenzen setzen 
und neu bestimmen – die Bande 
der Verwandtschaft helfen uns da-
bei. 
- Und z.B. die Gemeinde: Auch sie 
ist so ein geschütztes Umfeld, da-
mit wir Miteinander leben, aufein-
ander achten. 
3) Das Böse 
Wie ist das nun gemeint? Ich den-
ke, das Böse ist alles, was uns 
vom Guten abbringt. Und da gibt 
es in der Tat allerhand. Da sind 
Menschen, die das Gute nicht wol-
len, oder genauer: sie wollen es  
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nur für sich allein; aber das ist 
nicht das Gute für alle. Sie suchen 
ihren Vorteil ohne Rücksicht.  
Weil es solche Leute gibt, gibt es 
aber auch böse Gedanken in uns: 
„Die halten sich an keine Regeln; 
denen müsste man es mal so rich-
tig zeigen!“  
Nein, sagt Paulus. Lasst euch von 
solchen Gedanken nicht anste-
cken!  
4) Das Gute als Vorspeise 
Das Gute ist eine Vorspeise, ein 
Vorgeschmack vom Reich Gottes, 
ein Zipfel der himmlischen Herr-
lichkeit. Es stärkt unsere Zuver-
sicht, dass diese Welt Gottes Welt 
ist und immer mehr wird. Und es 
macht Hunger auf mehr.  
Gott traut uns Gutes zu – lasst uns 
auf ihn hören und das Gute su-
chen. Entdecke also die Möglich-
keiten zum Guten und lass dich 
um Himmels willen nicht davon 
abbringen! Amen. 
Michael Banken 
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Krankheit und Schmerzen, der 
plötzliche und unerwartete Tod 
eines geliebten Menschen, die Bil-
der von verletzten oder hungern-
den Kindern, die in einem Konflikt 
zwischen die Fronten geraten sind, 
all das lässt uns immer wieder 
nach dem Sinn des Leidens fra-
gen. Es scheint uns nämlich so zu 
sein, dass „sinnvolles“ Leiden bes-
ser zu ertragen wäre als Leiden, 
das völlig sinnlos geschieht. Nicht 
selten hören wir auch, dass Men-
schen zum Beispiel über die 
schwere Erkrankung eines Ange-
hörigen sagen: „Das ist so ein gu-
ter Mensch, warum muss ihn Gott 
so strafen?“ Offensichtlich ist die 
Vorstellung durchaus verbreitet, 
dass Krankheit und Schmerzen 
gerechte göttliche Strafen für per-
sönliches Fehlverhalten sind. 
In ganz alten Zeiten gab es die 
Vorstellung des sogenannten Tun-
Ergehens-Zusammenhangs. Wer 
sein Leben auf gute Weise führte, 
der wurde dafür irgendwann be-
lohnt, der schlechte Mensch dage-

gen erhielt eines Tages die Strafe 
für sein Verhalten. Auch in der Bi-
bel finden wir noch Anklänge eines 
solchen Denkens. Als Jesus eines 
Tages einem jungen Mann begeg-
net, der blind geboren wurde, fra-
gen ihn seine Jünger: „Wer hat 
gesündigt, dieser Mann selbst oder 
seine Eltern, dass er blind geboren 
wurde?“ (Johannes 9) Jesus weist 
die Vorstellung, dass die Blindheit 
des Mannes die göttliche Strafe für 
seine oder seiner Eltern Sünde ist, 
weit von sich. „Niemand hat ge-
sündigt!“ ist seine Antwort. Im Mat-
thäus-Evanglium finden wir dieses 
Jesuswort: „Gott lässt seine Sonne 
aufgehen über Böse und Gute und 
lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte“. (Matthäus 5,45). Und 
auch schon aus viel früheren Zei-
ten finden wir in der Bibel Aussa-

Hat das Leiden einen 
Sinn?  



gen, dass Leid nicht die Strafe für 
begangenes Unrecht ist: „Da ist 
ein Gerechter, der geht zugrunde 
in seiner Gerechtigkeit“, schrieb 
schon der Prediger Salomo (7, 15-
16). „und da ist ein Gottloser, der 
lebt lange in seiner Bosheit.“ Auch 
der fromme Hiob, der alles verlor, 
seinen Wohlstand, seine Familie 
und seine Gesundheit, wehrte sich 
gegen die hohlen Trostphrasen 
seiner Freunde, 
die ihm eine Mit-
schuld an sei-
nem Elend ge-
ben wollten.  
Woher  aber 
kommt das Lei-
den? Am Anfang 
der Schöpfung, 
so berichtet die 
Bibel, war alles 
sehr gut (1. Mo-
se 1,31), aber 
schon bald zeigt 
sich, dass das 
Leben der Men-
schen eine mühselige und oft 
schmerzliche Angelegenheit ist. Er 
isst sein Brot „im Schweiße seines 
Angesichts“, und die Frau muss 
„unter Mühen gebären“ (1. Mose 3, 
16-19). Neben allem Guten, das 
die Schöpfung in sich trägt, gibt es 
offensichtlich eine dunkle Seite der 
Schöpfung, die „unmögliche Mög-
lichkeit“, so hat es der Theologe 
Karl Barth umschrieben. Es gibt in 
dieser Welt das Böse, das Leiden, 
die Schmerzen. Sie greifen in das 
men-schliche Leben ein, ohne 
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dass wir einen Sinn darin finden 
können. 
 „Warum  lässt Gott das zu?“ so 
fragen wir dann. Wir fragen, weil 
wir Gott bei seinem Versprechen 
behaften, dass er doch das Gute, 
das Heil für uns Menschen will. 
Aber wir müssen damit leben, dass 
uns dieses Heil-Sein zwar verspro-
chen und durch Jesus Christus 
auch wirklich zugesagt ist, aber die 

Erlösung dieser 
Welt aus all ih-
rem Elend, aus 
allen Schmerzen 
und allen  
Schicksalschlä-
gen noch nicht 
geschehen ist. 
Was wir uns so 
sehr wünschen, 
eine Welt ohne 
Leiden und ohne 
Schmerzen, ist 
uns auf Hoff-
nung hin verhei-
ßen: „Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Ge-
schrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergan-
gen.“ So lesen wir es im Buch der 
Offenbarung (Offbg. 21,4). Solan-
ge wir auf dieser Erde leben mit all 
ihrer  Brüchigkeit und Unvollkom-
menheit, müssen wir auch leben 
mit der Tatsache, dass uns immer 
wieder Leiden und Schmerzen be-
gegnen, für die wir keinen Sinn 
finden. Deshalb sollten wir auch 
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Gott in Kontakt, zu ihm dürfen wir 
auch mit Schreien und Klagen 
kommen. Die Psalmen (z.B. Psalm 
69 und Psalm 88) bieten uns hier 
großartige Beispiele, wie Men-
schen sich auch im größten Leid 
an Got t  gewandt  haben. 
Das Vertrauen darauf, dass Gott 
uns das Leiden nicht erspart, uns 
aber auch im tiefsten Leiden be-
gleitet, mag uns so durch manche 
Krise unseres Lebens hindurch 
helfen. So hat es zum Beispiel 
Dietrich Bonhoeffer formuliert: 
„Ich glaube, dass Gott aus allem, 
auch aus dem Bösesten, Gutes 
entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die 
sich alle Dinge zum Besten dienen 
lassen. Ich glaube, dass Gott uns 
in jeder Notlage soviel Wider-
standskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht im 
voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn ver-
lassen.“ 
 
Dagmar Kunellis 

sehr behutsam sein, wenn wir lei-
denden Menschen begegnen. Es 
hilft ihnen nicht weiter, wenn wir 
vorschnell behaupten, dass Gott 
ihnen mit ihrem Leiden oder ihrer 
Krankheit vielleicht etwas deutlich 
machen will. Manchmal können wir 
solchen Menschen nur helfen, in-
dem wir sie in ihrem Leiden stumm 
begleiten, ohne schnelle Erklärun-
gen parat zu haben. 
Natürlich begegnen uns auch im-
mer wieder Menschen, die in ihrem 
persönlichen Leid einen tiefen Sinn 
finden und ihr Schicksal als von 
Gott gegeben annehmen können. 
Solche Menschen entwicklen dann 
trotz Krankheit und Schmerzen 
eine ungeheure Lebenskraft, die 
uns staunen lässt. Aber den Sinn 
für das Leiden kann wohl nur jeder 
für sich persönlich f inden. 
Solange wir leben, werden wir im 
mer wieder nach dem Sinn von  
Leiden und Schmerzen fragen und 
die Sinnlosigkeit des Leidens be-
klagen, und das ist auch gut so.  
Denn auch darin bleiben wir mit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partnerschaft mit einer DDR-
Gemeinde 
In wenigen Wochen wird in vielfäl-
tiger Weise an den Fall der Berli-
ner Mauer und damit an den Un-
tergang der ehemaligen DDR erin-
nert werden. Für uns verbinden 
sich in diesem Zusammenhang 
Erinnerungen an die ca. 15 Jahre 
dauernde Partnerschaft mit ver-
schiedenen DDR-Gemeinden.    
So brach am Himmelfahrtstag 
1976 eine Gruppe von 12 Gemein-
degliedern aus Bedingrade-
Schönebeck auf, um nach Hasel-
berg zu fahren. Wir wussten zwar, 
dass Haselberg bei Bad Freienwal-
de liegt, aber eine aktuelle Stra-
ßenkarte von dem Gebiet gab es 
damals nicht. So fuhren wir dann 
mit einem großen Umweg nach 
Haselberg. Der Empfang in der 
Partnergemeinde war sehr herz-
lich. Die Teilnehmer 
waren in Privat-
Familien unterge-
bracht. So lernten wir 
sofort recht viele Ge-
meindeglieder persön-
lich kennen und es 
wurden im Laufe der 
Jahre viele gute Kon-
takte geknüpft, die in 
Einzelfällen bis heute 
bestehen. 
Bei unseren Besuchen 
wurden viele gemein-
same Ausflüge mit den 
Mitgliedern unserer 
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Partnergemeinde organisiert.  Die 
herrliche Landschaft und verschie-
dene historische Ausflugsziele 
(Schloß Neuhardenberg, die See-
lower Höhen und die Heimat vom 
Hauptmann von Köpenick) und 
vieles mehr haben wir sehr genos-
sen. 
Wir haben aber auch gemeinsam 
Kirchenbänke in der Dorfkirche 
Haselberg gestrichen, wir haben 
mit den Kreisen diskutiert und ge-
bastelt. Nach einigen Besuchen 
war Pfarrer Bastam damit einver-
standen, dass wir vor dem Gottes-
dienst auch die Glocke zum Klin-
gen bringen durften. Das hat offen-
sichtlich nicht allen Leuten in Ha-
selberg gefallen. Bei unserem 
nächsten Besuch war das Glo-
ckenseil manipuliert und fiel dem 
„Glöckner“ auf den Kopf. Wir ha-
ben beim nächsten Besuch natür-
lich ein neues Seil mitgenommen. 
Es wurde dann bis zum Ende der 

DDR zumindest am 
Sonntag vor Pfingsten 
in Haselberg die Glo-
cke geläutet. 
Es sind viele Jahre in 
der Partnerschaftsar-
beit vergangen. Einige 
Jahre vor der Wende 
ist Pfarrer Bastam ver-
storben. Pfarrer Kohler 
und seine Frau haben 
das Pfarramt in Hasel-
berg übernommen. 
Nach der Wende 
konnten wir dann auch 
noch Einblick in einige 

Vereinigung 



„Stasi-Protokolle“ über unsere Be-
suche nehmen: Dort war zu lesen: 
„Neben den Aktivitäten herkömmli-
cher kirchlicher Partnerschaftsar-
beit, die jedoch noch ungenügend 
operativ aufgeklärt wurden, erge-
ben sich operativ bedeutsame An-
haltspunkte, die auf einen 
Mißbrauch dieser Beziehungen im 
Sinne der Inspirierung und Organi-
sierung politischer Untergrundtätig-
keit unter den Miß-brauch von Um-
weltschutzproblemen hindeuten“. 
Handschriftlich war hinzugefügt: 
„Aus diesem Material muss mehr 
gemacht werden!“ Für uns waren 
diese Stasi-Berichte nicht gefähr-
lich, aber sie hätten für unsere 
Gastgeber noch sehr unangenehm 
werden können.  
Da wir nach der Vereinigung nicht 
alle Wünsche unserer Gastgeber 
erfüllen konnten (zunächst Kopie-
rer, PC, später dann ein neues  
farrhaus) ließ die Intensität der  
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Partnerschaft relativ schnell nach 
und wurde bald aufgegeben. 
Im Sommer 2012 haben wir einen 
Urlaub mit einem Besuch in unse- 
rer ehemaligen Partnergemeinde 
verbunden. Wir haben die Familie  
besucht, bei der wir in all den Jah-
ren gewohnt haben. Alle waren 
versammelt und wir haben schöne 
Stunden miteinander verbracht. 
Auch einigen besonderen Aus-
flugszielen der Vergangenheit ha-
ben wir noch einen Besuch abges-
tattet. Am Sonntag haben wir dann 
den Gottesdienst in Frankenfelde 
besucht, den Frau Pfarrerin Kohler 
gehalten hat. Obwohl wir als Got-
tesdienstbesucher angekündigt 
waren, kam es zu keinem persönli-
chen Gespräch. Wie alle anderen 
sechs Besucher des Gottesdiens-
tes wurden wir mit einem stummen 
Händedruck verabschiedet. 
Ursula und Günter Kindsgrab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J a , 
25 Jahre ist es jetzt schon her, 
dass ich  in den „Westen“ kam, 
hier nach Essen zu meinem dama-
lig noch Verlobten. Wir hatten uns 
verlobt, ja wir hatten es einfach 
getan, ohne den Staat zu fragen. 
Wir wollten heiraten, das stand für 
uns schon Monate vorher fest.  
Aber so ohne Probleme war das 
gar nicht. Eine Diktatur kann man 
nicht so einfach verlassen.  
Also sollten wir heiraten und ich 
dann irgendwann im Zuge einer 
Familienzusammenführung ausrei-
sen dürfen. Doch die Zeiten im 
Herbst 1989 nach Öffnung der un-
garischen Grenze wurden immer 
unruhiger. Und die DDR ließ alle, 
die nur irgendwann an Ausreise 
gedacht hatten, ausreisen. Und so 
bekam auch ich einen Ausreiseter-
min für den 20. November 1989. 
Mit natürlich auch gemischten Ge-
fühlen löste ich in meiner damali-
gen Heimatstadt meine Wohnung 
auf. Schließlich ließ ich meine Mut-
ter, meine Großmutter, meine Ge-
schwister und die gesamte Ver-
wandtschaft dort zurück. Wie wür-
de das mit Besuchen funktionie-
ren? Wann würden wir uns wieder-
sehen? Dürften wir uns wiederse-
hen? Eine Diktatur tickt anders als 
eine Demokratie. Aber irgendwie 
hoffte ich immer darauf, dass es 
dafür eine gute Lösung geben wür-
de.  
Und dann kam der Abend des 9. 
Novembers. Ich war, wie schon  
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seit Tagen beim Ausfüllen von Lis-
ten, die Auskunft geben sollten 
über mein Hab und Gut. Da kam 
es in den Nachrichten – die Gren-
zen zum Westen sind ab sofort 
offen, für jeden Besuch, von wo 
auch immer und wohin auch im-
mer. So ganz glauben konnte ich 
es ja nicht, sollte das die Lösung 
für mich sein? Meine Familie in der 
alten Heimat nicht zu verlieren und 
eine neue Familie in Essen zu 
gründen? Irgendwie hatte ich das 
Gefühl, als hätten „Die da oben“ 
sich selbst überholt und auch nicht 
so recht die Konsequenzen über-
sehen. Aber der genaue Grund 
war und ist mir eigentlich egal. Für 
mich und meine Familie war das 
die Lösung – ein Deutschland oh-
ne Grenzen. Ich kann jetzt, egal 
wann immer mir danach ist, meine 
Familie im ehemals anderen Teil 
Deutschlands besuchen. Und ich 
kann ebenso meine Freiheit, auch 
den Rest der Welt bereisen zu 
können, genießen. Und ich darf 
laut meine Meinung sagen, ohne 
die Angst es könnten die falschen 
Ohren hören. Ich bin dankbar, 
dass alles so gekommen ist. 
 
Silke Schuhmann 

25 Jahre Mauerfall,       1989 – 2014 



Besuch bei der Partnergemeinde 
 
Am ersten Sonntag der Sommerfe-
rien fuhren gegen 17.30 Uhr die 
beiden ersten Busse in Richtung 
Batiz ( Rumänien ) ab. Nach einer 
anstrengenden Fahrt erreichten wir 
um etwa 14.00 Uhr Ortszeit die 
Unterkunft. Raini, der Hausmeis-
ter, und Maria, seine Frau und un-
sere Köchin, begrüßten uns herz-
lich. Es gab ein köstliches Mittag-
essen mit dem Presbyteriumsmit-
glied Carmen Bianu. Wir wurden 
während des Aufenthalts bestens 
versorgt. Abends traf der zweite 
Kleinbus mit Petra, Michael, Rai-
ner, Silke, Julian und Karin ein. Wir 
Kinder hatten immer viel Spaß mit 
Fußball und Verstecken spielen.  
Am nächsten Tag räumten wir die 
Kirche von Benzenz auf. Am 
Abend war Fußball gucken ange-
sagt. Mit einem 7:1 der Deutschen 
gegen die Brasilianer versetzte 
uns das Spiel in Feierlaune. 
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 Am nächsten Tag fuhr ich mit ein 
paar anderen Mitfahrern zum 
Schloss Hunedora. Es war schön 
und eindrucksvoll. Alle Kinder 
(Sammi, Benni, Carmen, Alicia, 
Matthias und ich) trafen sich mit 
ein paar rumänischen Kindern und 
Nico auf dem Fußballplatz zum 
Bolzen. Mir gefiel der Ausflug nach 
Sibiu (Hermannstadt) besonders 
gut. Dort trennten wir uns und be-
sichtigten in kleinen Gruppen die 
Stadt. Nach  einem Tag mit viel 
Tourismus freuten sich alle auf's 
Finale.  
Am nächsten Abend war es end-
lich so weit: das Finale begann. 
Auch Carmen (Bianu) guckte mit 
uns. Manchmal zuckte ich zusam-
men, wenn die Argentinier sich 
dem Tor näherten. Dann fiel das 
Tor. Alle waren außer sich vor 
Freude. Das war ein cooler Tag. 
Am nächsten Morgen gingen ich 
und ein paar andere ins Freibad 
nach Broos. Wir hatten dort alle 
viel Spaß. Am Dienstag hieß es 
Abschied nehmen von den Hüh-
nern, den Schweinen und von 
Beethoven, dem Hund. Wir be-
dankten und verabschiedeten uns 
noch von Familie Deichent und 
fuhren zurück nach Deutschland. 
Das war eine schöne Woche, in 
der man viele Leute kennengelernt 
hat. 
 
Christian Döhmen 

Rumänienfahrt 2014 



 
 
Essen-Bedingrade-Schönebeck – 
Broos (rum. Oraştie) 
Der Jubiläumsbesuch in diesem 
Jahr war schon etwas Besonderes. 
Noch nie waren wir so viele Mitfah-
rer (19 Personen). Anders als bei 
der ersten Fahrt vor 20 Jahren ka-
men in diesem Jahr alle gut im 
Dorf Batiz an.  
Seit 1998 wohnen wir während 
unserer Besuche dort im Gäste-
haus. Batiz gehört mit zum Ge-
meindebezirk der Gesamtgemein-
de Broos und ist vom Hauptort 
nicht zu weit entfernt (ca. 20 km). 
Für die Größe unserer Gruppe hat 
der Platz im Gästehaus bei den 
früheren Besuchen immer ausge-
reicht. In diesem Jahr war es 
knapp und wir haben zur Sicher-
heit noch zwei große Zelte mitge-
nommen. Vier Zelt-erprobte Mitfah-
rer haben dann die Woche in den  

15 

 
 

Zelten übernachtet. Und trotz teil-
weise heftiger Regenfälle ging al-
les gut. 
Bei den bisherigen Besuchen hatte 
sich eine Mischung aus vier As-
pekten bewährt: Begegnung mit 
den Menschen in der Gemeinde 
Broos, eine praktische, handwerkli-
che Arbeit möglichst gemeinsam 
mit den Broosern, Würdigung der 
Arbeit der freiwilligen Helfer im 
ökumenischen Hilfsverein Ortopra-
xia und ein Gespräch mit den Ver-
antwortlichen der beteiligten Ge-
meinden und Kennenlernen von 
Land und Leuten über die Gemein-
de Broos hinaus. Auch in diesem 
Jahr war es nicht anders. 
Im Mittelpunkt unseres Besuches 
standen aber in diesem Jahr das 
Jubiläum und die dazugehörige 
Feier. Wesentlicher Bestandteil der 
Jubiläumsfeier war der Rückblick 

und die Erinne-
rung. Eine große 
Zahl an Gemein-
degliedern, an 
Freunden und 
Gästen war ge-
kommen, um zu-
sammen mit uns 
Essenern zu fei-
ern. Der Gottes-
dienst um 10 Uhr 
war der gelungene 
Beginn für den 
Festtag. Michael 
Banken hielt die 
Predigt, wie ei-

1994 – 2014  20 Jahre Partnerschaft  



gentlich immer bei unseren Besu-
chen. Wir anderen haben uns mit 
Chorgesang und Bläsermusik an 
der musikalischen Gestaltung des 
Gottesdienstes beteiligt. 
Nach dem Gottesdienst gab es im 
Gemeindehaus gegenüber der Kir-
che die erste Gelegenheit, bei Ku-
chen und Getränken alte Bekannt-
schaften zu erneuern oder neue 
Bekanntschaften zu machen. Auch 
hier standen schon die Fragen 
„Wie ist es eigentlich zur Partner-
schaft gekommen“ und „… wisst 
ihr noch?“ im Mittelpunkt.  
Diese Fragen wurden dann von 
Michael Banken in einer Erinne-
rung mit Fotopräsentation zu den 
Begegnungen der letzten 20 Jahre 
aufgegriffen. Es war beeindru-
ckend zu sehen, was alles passiert 
ist: Wir haben viele Menschen ken-
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nengelernt, von denen heute nicht 
mehr alle in Broos leben. Viele ver-
schiedene Personen aus unserer 
Gemeinde waren schon in Broos 
und wir haben mit den Broosern, 
manchmal aber auch ohne Hilfe, 
handwerkliche Arbeiten erledigt, 
die heute noch Bestand haben 
(Anstrich des Hauses in Batiz, An-
strich der Gemeinderäume in 
Broos, Fliesen und Laminat verle-
gen, ca. 80 m Zaun ziehen, einen 
sehr großen Keller ausräumen und 
ausschachten und, und …). Es 
wurde deutlich, dass Carmen Bia-
nu als Brooser Presbyterin für uns 
über die 20 Jahre eine zuverlässi-
ge Ansprechpartnerin war, im glei-
chen Zeitraum wechselten sich 5 
Pfarrer auf der Pfarrstelle ab. Es 
wurde auch deutlich, wie sich die 
Stadt Broos und das Lebensum-



feld verändert hat (anfangs kaum 
Autos und jede Menge Pferdewa-
gen – heute kaum Pferdewagen, 
aber jede Menge Autos; früher ei-
ne graue Straße mitten in Broos 
mit einigen Geschäften – heute 
eine schicke, farbige Fußgänger-
zone mit Cafés) Die Bilder waren 
Gesprächsanlass und Erinnerun-
gen wurden ausgetauscht. Wahr-
scheinlich hätten wir noch länger 
gesessen und erzählt, wenn Car-
men Bianu nicht an das Essen er-
innert hätte, das für alle Gäste in 
einem Restaurant in Broos bestellt 
war.  
Nach dem gemeinsamen Essen 
und einer kleinen Programmpause 
trafen sich dann alle wieder im 
Kirchhof unter den großen Linden 
und es begann der musikalische 
Teil des Festes. Das Programm 
war abwechslungsreich und reich-
te von Beiträgen, die ein bisschen 
an die Superstarsuche erinnerten 
bis zu rumänischer Folklore und 
dem gemeinsamen Singen von 
Volksliedern. Wir waren beteiligt 
mit Bläsermusik aus verschiede-
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nen Jahrhunderten und mit Chor-
gesang; wobei unser Lieblingslied, 
eine Variation in Text und Melodie 
zu Mozarts kleiner Nachtmusik, 
besonderen Beifal l  bekam.  
Nach dem festlich-feierlichen Be-
ginn am Morgen und den Gesprä-
chen, die immer zwischendurch 
stattfanden, klang der Nachmittag 
mit einer fröhlichen und entspann-
ten Stimmung aus.  
Am nächsten Abend, dem Abend 
vor unserer Abreise, kamen die 
Mitglieder des Brooser Presbyteri-
ums nach Batiz, um mit uns ge-
meinsam zu essen und sich von 
uns zu verabschieden. In den Ge-
sprächen war natürlich die Jubi-
läumsfeier ein Thema, aber es gab 
auch sorgenvolle Töne, wie es mit 
der Brooser Gemeinde weitergeht, 
wenn sie demnächst wieder keinen 
Pfarrer mehr hat.  
Ich hoffe darauf, dass die Brooser 
ein bisschen von der entspannten 
Stimmung der Jubiläumsfeier ret-
ten können und sich nicht von den 
schlechten Bedingungen unterkrie-
gen lassen und wünsche ihnen 



einen tatkräftigen neuen Pfarrer 
mit einem großen Durchhaltever-
mögen, der zu ihnen passt. Wenn 
wir in unserem Besuchsrhythmus  
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bleiben, werden wir in 2 Jahren 
sehen, was passiert ist. 
 
Olaf Reiß 



Der Esel: 
 
„Du dummer 
Esel“: Das hätte 
gerade noch 
gefehlt, dass 
der Seher Bi-
leam seine 
Eselin so be-
schimpft. Doch 
dazu ist es nun 
doch nicht ge-

kommen in der biblischen Ge-
schichte (4. Mose 22,21.35), die 
das Verhältnis zwischen Esel und 
Mensch am deutlichsten zeigt.  
 

Was ist geschehen? Bileam wird 
von Balak, dem König der Moabi-
ter, ausersehen, das Volk der Isra-
eliten zu verfluchen. Dies ist aller-
dings gegen den Willen Gottes. 
Trotzdem reitet Bileam auf seiner 
Eselin los, um den Auftrag Balaks 
zu erfüllen. Da stellt sich ihm der 
Engel Gottes mit einem Schwert 
bewaffnet in den Weg. Die Eselin 
sieht die Gefahr und weicht ihm 
aus. Bileam aber sieht den Engel 
nicht, sondern denkt, seine Eselin 
wäre störrisch, und schlägt auf sie 
ein. Da verleiht Gott der Eselin 
Sprache und sie sagt: „Was hab 
ich dir getan, dass du mich nun 
dreimal geschlagen hast? Bin ich 
nicht deine Eselin, auf der du gerit-
ten bist von jeher bis auf diesen 
Tag? War es je meine Art, es so 
mit dir zu treiben?“ Da muss Bi-
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leam zugeben: „Nein.“ Erst da 
sieht auch Bileam den Engel Got-
tes. Der spricht zu ihm: „Dein Weg 
ist verkehrt in meinen Augen. Die 
Eselin hat mich gesehen und ist 
mir dreimal ausgewichen. Sonst 
hätte ich dich jetzt getötet, aber die 
Eselin am Leben gelassen.“  
In der Bibel wird der Esel 127 Mal 
erwähnt. Die Vorzüge des Esels, 
der bereits im vierten Jahrtausend 
vor Christus im Niltal zum Haustier 
domestiziert wurde, sind klar er-
kannt. Er ist vorsichtig, zuverlässig 
und belastbar. Er wird sogar den 
Menschen als Vorbild vor Augen 
gestellt. In Jesaja 1,3 klagt Gott: 
„Ein Ochse kennt seinen Herrn 
und ein Esel die Krippe seines 
Herrn; aber Israel kennt‘s nicht, 
und mein Volk versteht‘s nicht.“ 
Über diese Bibelstelle ist der Esel 
neben dem Ochsen in den Stall 
von Bethlehem gekommen. Zwar 
berichtet die Bibel nicht ausdrück-
lich von einem Esel im Zusammen-
hang mit der Geburt von Jesus. 
Trotzdem liegt es nahe, dass ein 
Esel die hochschwangere Maria 
von Nazareth nach Bethlehem ge-
tragen hat (Lukas 2,1.7). Und dass 
Josef und Maria mit ihm auf einem 
Esel vor den Soldaten des Hero-
des nach Ägypten geflohen sind 
(Matthäus 2,13.15). Tatsächlich 
war der Esel das Reit- und Lasttier 
der gehobenen Mittelschicht, zu 
der Josef als Zimmermann durch-
aus zu zählen war.  
 

Schließlich reitet der erwachsene 

Tiere in der Bibel 



Jesus auf einem Esel in Jerusalem 
ein (Matthäus 21,1-11) und nicht 
auf einem Pferd. Dadurch erken-
nen ihn die jubelnden Menschen 
als den Friedenskönig, der schon 
durch den Propheten Sacharja ver-
heißen wurde (Sacharja 9,9.10). 
  
Reinhard Ellsel / Grafik: Maren 
Amini 

Am 1. Oktober feiert unser Küster 
Uwe Adler sein 25-jähriges Dienst-
jubiläum. Seit 1989 ist Uwe Adler 
bereits in unserer Gemeinde tätig 
und versieht seither seinen Dienst 
im Lutherhaus und auf dem Au-
ßengelände. Seit einigen Jahren 
gehört auch  der Kindergarten am 
Brausewindhang zu seinem Ar-
beitsbereich. 
Wenn ich im Konfirmandenunter-
richt die Jugendlichen nach dem 
Beruf von Uwe Adler frage, kommt 
als Antwort oft: „Das ist der Haus-
meister vom Lutherhaus“. Dabei ist 
der Beruf des Küsters viel mehr als 
eine Hausmeistertätigkeit. Darauf 
weist schon die Berufsbezeich-
nung hin. Das Wort „Küster“ 
kommt vom lateinischen „custos“ – 
der Wächter. Der Küster ist also 
der Kirchenwächter, sein Beruf ist 
deshalb ein geistliches Amt. Denn 
der Küster sorgt nicht nur dafür, 
dass die Kirche ordentlich aussieht 
und alle Lampen brennen, sondern 
er bereitet den Gottesdienst mit 
vor. Er zündet die Kerzen an, ach-
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tet darauf, dass die richtige liturgi-
sche Farbe an der Kanzel hängt, 
richtet das Abendmahlsgeschirr 
her, sorgt für das Glockengeläut 
und hat während des Gottes-
diensts ein Auge darauf, dass alles 
seinen guten Gang geht. 
Uwe Adler selbst sagt immer wie-
der, dass ihm „sein“ Lutherhaus 
sehr am Herzen liegt. „Manchmal“, 
erzählt er, „setze ich mich einfach 
mal für ein paar Minuten ganz al-
lein hinten in eine der Stuhlreihen 
und lasse den Raum mit den schö-
nen Fenstern auf mich wirken. Das 
tut mir immer richtig gut.“ 
Neben seiner eher ernsthaften Tä-
tigkeit als Küster bei den Gottes-
diensten erleben wir Uwe Adler 
auch als Mitarbeiter in unserer Ge-
meinde, der Freude am Gemein-
schaftsleben hat und gerne die 
eine oder andere Feier im Luther-
haus mit organisiert. Wir gratulie-
ren Uwe Adler zu seinem Jubi-
läum, danken ihm für seine bisheri-
ge Arbeit am Lutherhaus und wün-
schen ihm für die nächsten Jahre 
Gesundheit und Gottes reichen 
Segen. 
 
Dagmar Kunellis 

Jubiläum im Lutherhaus 



Mit einigen Kindern haben wir ei-
nen spannenden und lehrreichen 
Ausf lug  zur  Brotakademie  
„Backbord“ gemacht. 
Der Weg dorthin, mit Bus und 
Bahn, war schon sehr spannend 
und aufregend. Angekommen in 
der Brotakademie wurden unsere 
Kinder mit Schürzen und Bäcker-
mütze ausgestattet. Bevor es los-
ging wurde noch einmal auf die 
Hygienevorschriften geachtet: also 
erst einmal gründlich Händewa-
schen.  Die Kinder bekamen einen 
Einblick in die verschiedenen 
Kornsorten und durften mit einem 
Mühlrad das Korn selbst mahlen. 
Hier merkten die Kinder wie an-
strengend es ist von Hand das 
Korn zu mahlen und wie unter-
schiedlich es aussieht. Sie durften 
am Ende ein eigenes Brot mit den 
Händen kneten und mit Körnern 
versehen. Während das Brot im 
Ofen  backte wurden unsere Kin-
der hervorragend mit Brot und Ge-
tränken versorgt.“ mmhmmh“ -  wie 

das schmeckte. Sogar die Brot-
kruste war sehr lecker und wurde 
von allen Kindern gegessen (auch 
wenn man sonst die Brotkruste 
abgeschnitten bekommt...)! Die 
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Brotakademie vom Bio Bäcker 
„Backbord“ kann man auch als 
Einzelperson und Privatgruppen 
z.B. Geburtstagsgesellschaft besu-
chen. Das Kita Team kann den 
Besuch weiter empfehlen.  Die 
Brotbackakademie ist  auf der Rüt-
tenscheider Str. 119 in Essen zu 
finden. 

Termine: 
Im Oktober finden in den Gruppen 
„Mutter Kind Vormittage“ statt. Hier 
können die Mütter mit ihren Kin-
dern gemeinsam einen schönen 
Vormittag verbringen.  
Am 06.11. feiern die Kinder der 
Kita ein Laternenfest. In den Grup-
pen basteln die Kinder mit den Er-
zieherinnen Laternen.  
Samstag 29.11. eröffnen wir die 
Vorweihnachtszeit mit unserer 
Weihnachtswerkstatt. Alle Familien 
können an diesem Tag in der Kita 
basteln, singen, lesen und backen. 
 
Das Kita Team 

Neues aus der Kita 



 
 
FORUM: „Urlaub ohne Koffer“ 
Auch in diesem Jahr gab es im 
FORUM wieder ein abwechslungs-
reiches Ferienprogramm. Unter 
dem Motto „Urlaub ohne Koffer“ 
sorgten vom 11. bis zum 15. Au-
gust viele Kinder und ein großes 
Team ehrenamtlicher Mitarbeiter 
dafür, dass es nie langweilig wur-
de.  
Nach einem gemeinsamen Start in 
den Nachmittag gab es jeden Tag 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm: Es gab zum Beispiel eine 
(leicht verregnete) Wasserolympia-
de, in der die Kinder in kleinen 
Gruppen ihre Geschicklichkeit 
beim Entenangeln oder Apfelfi-
schen unter Beweis stellen konn-
ten; Teamwork war an einer ande-
ren Station gefragt und rasant ging 
es beim Wassertransportslalom 
zu. Am Ende wurden die glückli-
chen Sieger unter tosendem Ap-
plaus bekannt gegeben.  
Außerdem gab es einen Kreativtag 
mit jeder Menge verschiedener 
Angebote, in denen sich die Kinder 
ausprobieren konnten. In verschie-
denen Workshops wurde gemein-
sam gebacken, Fußball gespielt - 
auch im Regen ;-), gebatikt, T-
Shirts bemalt und erste Judo-
Erfahrungen gesammelt. Außer-
dem wurde ein Riesen-Mensch-
Ärgere-Dich-Nicht gebastelt und 
natürlich auch direkt ausprobiert. 
Als krönenden Abschluss begaben 
sich alle auf die Jagd nach dem  

22 

 
 

furchtbaren Piraten, der in der An-
fangsrunde nicht  nur den 
(Süßigkeiten-) Schatz, sondern 
auch direkt eine Mitarbeiterin ent-
führt hat. In Kleingruppen wurden 
Flaggen und Schlachtrufe entwor-
fen und im Laufe des Nachmittags 
Hinweise erspielt, die schließlich 
dazu führten, dass der Pirat (und 
auch Marina) entdeckt wurden. 
Nach der anstrengenden Jagd 
stärkten sich alle zusammen mit 
selbst gemachten Blätterteig–
Säbeln und sogar der Pirat bekam 
etwas ab.  
Insgesamt war es ein sehr schö-
nes und lustiges Ferienprogramm 
– wir freuen uns schon aufs nächs-
te Mal! ☺  
 
Katja Bartoschek und Mareike Er-
hardt 

Forum: Ferienprogramm 



Bericht aus dem Presbyterium 
Neben der dynamischen und le-
bendigen Begegnungskultur in 
Gottesdiensten, Gruppen und Krei-
sen unserer Gemeinde, gibt es in 
den Sitzungen des Presbyteriums 
auch den notwendigen Informati-
onsaustausch und Beschluss eher 
bürokratischer Abläufe und Einga-
ben, damit unsere  Gemeinde gut 
ausgestattet bleibt. Dazu gehören 
Verwaltungs- und Finanzangele-
genheiten. Pfarrer Michael Banken 
ist zum neuen Vorsitzenden des 
Verwaltungsausschuss gewählt 
worden. Herr Litzenburger beglei-
tet die Abläufe im Gemeindeamt  
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voraussichtlich noch bis zum Som-
mer 2015. In Haushaltsangelegen-
heiten unserer Gemeinde ist zu 
berichten, dass die Jahresab-
schlüsse 2013 sowohl für die Ge-
meinde als auch für die Kinderta-
gesstätte zum  Abschluss geführt 
werden. Frau Bappert berichtete, 
dass vor Oktober nicht mit der Er-
öffnungsbilanz 2014 zu rechnen 
ist. Pfarrerin Dagmar Kunellis hat 
das Presbyterium über die Ergeb-
nisse und Vorschläge des Theolo-
g ieausschusses in formier t . 
Schwerpunktthema ist die Gestal-
tung des 18.00 Uhr-Gottesdienstes 
am Sonntag. 
 
Renate Heere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presbyterium 



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,  22.10/29.10/05.11/ 
 12.11./19.11. und 26.11.2014. Lei-
tung : Renate Heere.  
 
Erwachsenenkreis 
Freitags, 24. Oktober und 21. No-
vember, jeweils um 16.00 Uhr im 
Lutherhaus. Leitung: Dagmar Ku-
nellis 
 
Flötenkreise 
Montags und dienstags. Kinder 
und Erwachsene. Leitung: Lisa 
Klahold, Tel: 680846. Probezeiten 
bitte bei ihr erfragen. Anmeldung 
ist auch erforderlich. 
 
Frauengesprächsgruppe 
Montags, 20. Oktober und 10. No-
vember, jeweils um 9.30 Uhr im 
Lutherhaus. Leitung: Pfarrerin 
Dagmar Kunellis 
 
Frauenhilfe 
Nachmittagskreis der Frauenhilfe, 
am 1. und 29. Oktober sowie am 
12. und 26. November in der Zeit 
von 15.00 – 17.00 Uhr im Anbau 
des Lutherhauses. Am 15. Oktober 
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fällt die Frauenhilfe aus wegen der 
Kinderbibelwoche. 
Der Abendkreis trifft sich an den-
selben Tagen von 17.30-19.00 
Uhr. Interessenten sind herzlich 
willkommen. Ansprechperson ist 
Michael Banken.  
 
Gemeindebrief für Dezember/
Januar 15 
Bilder an hjengels@freenet.de und 
Texte an Lothar.Lachner@gmx.de 
bitte bis Mittwoch, den 5. Novem-
ber. Öffentlichkeitsausschuss am 
Donnerstag, den 6. November, um 
19.00 Uhr.  
Fertige Gemeindebriefe können 
abgeholt werden ab Sonntag, 23. 
November. Danke! Lothar Lachner 
 
Gesprächskreis 
Am 27. Oktober nimmt der Ge-
sprächskreis an dem Abend zur 
Partnergemeinde in Broos teil. Im 
November trifft sich die Gruppe am 
24. Ansprechperson ist Michael 
Banken. 
 
Gott und die Welt 
Dienstag, 21.10., 20.00 Uhr: 
„Typisch deutsch“ - Forschungser-
gebnisse von Walter Krämer. 
Nächstes Treffen: 20. November. 
Leitung: Lothar Lachner 
 
Jugendausschuss 
Am 17. Oktober um 18.30 Uhr trifft 
sich der Jugendausschuss zu sei-
ner turnusmäßigen Sitzung im Fo-
rum. 
 

Termine 



Kindergottesdienst-Team 
Dienstags, 19.30 Uhr, Vorberei-
tung des Kindergottesdienstes, 
Leitung: Michael Banken 
 
Konfirmandenunterricht 
Die neue Konfirmandengruppe von 
Pfarrerin Kunellis trifft sich zu ihren 
ersten Gruppenstunden donners-
tags am 23. Oktober, 30. Oktober 
und 6. November im Lutherhaus. 
Das erste Treffen beginnt um 
17.00 Uhr. Die endgültige An-
fangszeit wird dann mit der Gruppe 
abgeklärt.  
Am 24. Oktober startet um 18.30 
Uhr ein Film-Abend für die neuen 
Katechumenen.  
Am 22. November verbringen die 
neuen Katechumenen ab 11.00 
Uhr einen Konfi-Tag zum Thema 
Taufe im Lutherhaus.  
 
Ökumenische Bibelgruppe 
Donnerstags, 30. Oktober und 13. 
November, jeweils um 19.00 Uhr 
im Lutherhaus. Leitung: Dagmar 
Kunellis 
 
Pflegeheime 
Gottesdienst um 10.30 Uhr: Im 
Emmaushaus am 11.11.14, im 
Franziskushaus am 28.10.14. Pfar-
rerin 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. 
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Presbyterium 
Montags, 6. Oktober und 3. No-
vember. Vorsitz: Michael Banken 
 
Schulgottesdienst 
Die Gemeinschaftsgrundschule 
Bedingrade-Schönebeck feiert am 
Donnerstag, den 2. Oktober um 
10.30 Uhr mit Pfarrerin Kunellis 
und Gemeindereferent Rickers ei-
nen ökumenischen Gottesdienst in 
der St. Franziskus-Kirche.  
Die Realschule am Schloss Bor-
beck feiert ihren Schulgottesdienst: 
im Musikraum der Realschule. Ter-
mine sind der 2. Oktober (Pfr. 
Brengelmann) und der 6. Novem-
ber (Pfr. Banken), jeweils um 8.00 
Uhr. 
 
Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr,  
8. Oktober, 22. Oktober (Lesung 
von Frau Jochum), 5. November, 
19. November. 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
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Kinderbibelwoche 
Die Vorbereitung für die Kinderbi-
belwoche in den Herbstferien ist in 
vollem Gange. Wer Lust hat, noch 
als Mitarbeiter oder Helfer einzu-
steigen, kann sich bei Pfr. Banken 
melden. Das Team trifft sich don-
nerstags abends. 
 
 

Besondere Hinweise 



Einladung zur Kinderbibelwoche 
Kinder zwischen 5 und 11 Jahren 
laden wir herzlich ein zur Kinderbi-
belwoche über Jona. Sie findet 
statt von Mittwoch bis Freitag, 15.-
17. Oktober, von 15.00 bis 17.30 
Uhr. Als Abschluss feiern wir am 
Sonntag, 19. Oktober, um 11.15 
Uhr einen Familiengottesdienst.  
 

Partnergemeinde Broos 
Vom 6.-16. Juli 
haben 19 Perso-
nen aus unserer 
Gemeinde unse-
re Partnerge-
meinde in Broos/

Rumänien besucht. Wir laden alle 
interessierten Gemeindeglieder 
herzlich ein zu einem ausführli-
chen Bericht über den Besuch und 
die Lage vor Ort für Montag, 27. 
Oktober, um 19.30 Uhr.  
 

Neuzugezogenen-Kaffee 
Am Samstag, 15. November, laden 
wir alle Menschen ins Lutherhaus 
ein, die innerhalb des letzten Jah-
res neu zugezogen sind. Nach ei-
ner Kirchenführung und einem 
Gang durchs ganze Lutherhaus 
werden wir bei Kaffee und Kuchen 
zusammen sein. Die Neuzugezo-
genen bekommen noch eine Einla-
dung; aber es kann natürlich im-
mer sein, dass wir jemanden nicht 
auf der Liste haben. Wer uns also 
durchrutscht, aber daran teilneh-
men möchte, soll bitte auch ohne 
Einladung am 15.11. von 15.00-
17.00 Uhr ins Lutherhaus kom-
men.  
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... ein bisschen Überblick 
So heißt der Bibelkursus, der An-
fang 2015 angeboten wird, vom 6. 
Januar bis 3. März, im Zwei-
Wochen-Abstand. Anhand ausge-
wählter Bibeltexte soll die Entwick-
lung des Alten und Neuen Testa-
ments deutlich werden, damit wir 
einen gewissen Überblick über die 
Geschichte Gottes mit den Men-
schen gewinnen. Ein Leseplan und 
eine gut lesbare Bibel wird Ihnen 
vorbeigebracht. Bitte möglichst 
bald bei Lothar Lachner anmelden. 

 In den Herbstferien hat das FO-
RUM geschlossen – wir sind ab 
dem 20.10. wieder für euch da! 
 
FORUM: Mitarbeitercafé 
Nur für ehrenamtliche Mitarbeiter – 
hier könnt ihr von 18.30 – 21.00 
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.  

Termine Forum 



Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 
FORUM: T.Punkt  
Dein offener Treff im FORUM für 
Teens ab 13 Jahren. Immer diens-
tags. Immer 18 bis 20 Uhr. Immer 
anders. 
Leitung: Mareike Erhardt und 
Team 
 
FORUM: T.Punkt in Action 
Der andere Treff im FORUM für 
Teens ab 13 Jahren. Donnerstags, 
16.00 bis 19.00 Uhr. 
Leitung: Mareike Erhardt und 
Team 
 
FSJler oder Bufdi gesucht! 
Wir suchen einen motivierten Men-
schen, der Lust hat bei uns im FO-
RUM ein freiwilliges soziales Jahr 
oder ihren/seinen Bundesfreiwilli-
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 erhältst du 
fachliche Begleitung durch unsere 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und ein engagiertes Team von eh-
renamtlichen Mitarbeitern. Wenn 
du Lust hast uns kennen zu lernen, 
dann schau doch einfach mal vor-
bei oder melde dich unter 
0201/698030 oder info@forumlu- 
therhaus.de.  
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Wir laden herzlich zur 
diesjährigen Advents-
musik am Sonntag, 
den 30. November 
2014 ein. Chor – und 
Instrumentalmusik u.a. von Micha-
el Prätorius, Manfred Schlenker  
und Gerd Kötter sowie Texte u.a. 
von Sabine Schaefer-Kehnert, 
Khalil Gibran und Joachim Gauck 
schaffen heitere und besinnliche 
Momente. Bekannte adventlich 
und  weihnachtlich gestimmte Lie-
der singen wir in Gemeinschaft. 
Wir brechen auf in ein neues Kir-
chenjahr und gewinnen erste Rei-
seeindrücke. Mitwirkende sind 
Frauen und Männer von Vokalkreis 
und Posaunenchor unserer Ge-
meinde sowie Ulla Röer, Jens 
Brauk und Stefan vom Bruch. Die 
Veranstaltung beginnt um 15.00 
Uhr im Lutherhaus. Die Gesamtlei-
tung hat Renate Heere. Der Eintritt 
ist frei. 

Adventsmusik 



 
 
Bibelkursus, Anfang 2015 
 
Ziel des Kurses 
Die Bibel hat eine Entstehungsge-
schichte von etwa 1500 Jahren. Es 
stehen viele sehr unterschiedliche 
Texte in ihr. 
Das alles auf 
1222 Seiten. 
Kann man da 
den roten Fa-
den finden? 
Eine neues 
B ibe lp ro j ek t 
versucht das: 
die E-100 Bi-
bel. Das „E“ 
steht für die 
entscheiden-
den 100 Texte. 
Der amerikani-
sche Theologe 
Whitney T. Ku-
niholm hat die-
se 100 Texte, wie ich finde, gut 
ausgewählt. Er fasst jeweils 5 Tex-
te zu einem Abschnitt zusammen 
und erläutert diesen Abschnitt 
kurz. 
Ich lade dazu ein, dass wir uns 
gemeinsam mit diesem Bibelpro-
jekt befassen. Wir werden eine ge-
wisse Vorstellung bekommen, wie 
die Geschichte zwischen Gott und 
den Menschen sich entwickelt hat. 
Und dieser Überblick wird uns 
künftig helfen, einzelne Texte, die 
wir in Gottesdiensten und Ge-
sprächsgruppen hören, in einen  
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größeren Zusammenhang einzu-
ordnen. 
 
Vorbereitung 
Ich stelle mir den Kursus so vor. 
Wer sich an dem Kursus beteiligen 

möchte, melde 
sich bitte bald 
bei mir. Ich las-
se ihr oder ihm 
auf jeden Fall 
den Bibellese-
plan zukom-
men. Dort wer-
den die 100 
Texte aufgelis-
tet. Jeweils ei-
nen Abschnitt 
(also 5 Texte) 
nehmen wir 
uns für einen 
Abend vor. Ich 
bitte Sie, die-
sen Abschnitt 

vorher zu lesen. Dazu brauchen 
Sie vielleicht eine halbe Stunde 
Zeit. Sie können aber auch gerne 
in den anderen Texten lesen. Es 
hilft Ihnen, den Überblick und  da-
mit den roten Faden der biblischen 
Botschaft zu finden. 
Vielleicht schreiben Sie sich auf, 
was sie bemerkenswert finden, 
oder was komisch und unverständ-
lich ist. An den Kursusabenden 
haben wir genug Zeit, um über alle 
Fragen zu sprechen. Und wenn 
Sie zwischendurch einen Punkt 
besprechen möchten, so können 

… ein bisschen Überblick 



Sie mich gerne anrufen oder eine 
Mail schicken. Ich sitze als Ruhe-
ständler nicht mehr jeden Tag am 
Schreibtisch, dafür habe ich ab 
und zu unverplante Zeit. 
 
Welche Bibel? 
Ich empfehle Ihnen das Standard-
format der „Gute Nachricht Bibel“. 
Ein aktuelles Exemplar kostet Sie 
17,90 € und hat eine gut lesbare 
Schrift. Ich besorge Ihnen diese 
Bibel gerne. In den Bibelleseplan 
schreibe ich für alle Texte die Sei-
tenzahl dieser Bibelausgabe, so 
dass Sie die Text leicht finden.  
Sie können natürlich auch ihre 
schon vorhandene Bibel nehmen. 
Dann müssen Sie mit Hilfe des In-
haltsverzeichnisses die Texte sel-
ber suchen. Das geht sicher auch.  
Die Gute Nachricht ist übrigens die 
einzige deutsche Bibelüberset-
zung, die wirklich ökumenisch ent-
wickelt worden ist. Und da dort 
Theologen, Schriftstellerinnen und 
Germanisten gut zusammengear-
beitet haben, ist ein Text entstan-
den, der an vielen Stellen beson- 
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ders gut verständlich ist. Im Jahr 
2000 wurde dieser Text zum letz-
ten Mal überarbeitet. Ich verwende 
ihn manchmal - besonders bei un-
bekannten und schwierigen Texten 
- auch im Gottesdienst. 
 
Wann? 
Alle Frauen und Männer, die mal 
versuchen wollen, einen gewissen 
Überblick über die Bibel zu erhal-
ten, sind herzlich willkommen.  
Wir treffen uns im 14-Tage-
Rhythmus im Lutherhaus zum Jah-
resanfang 2015, dienstagabends 
am 6.1. / 20.1. / 2.2. / 17.2. / 3.3., 
von 19.30 bis etwa 21.00 Uhr. Je-
der Abend bringt neue Texte und 
Themen, so dass es nicht schlimm 
ist, wenn man mal nicht kann.  
Wenn Sie zu den Kurzentschlosse-
nen gehören, so sind Sie auch 
spontan in diesem Kursus willkom-
men. Und eine Bibel findet sich im 
Lutherhaus immer. 
 
Lothar Lachner 



Tue deinen Mund auf für die Stum-
men! 
Mensch. Macht. Politik. 
Essener Reformationsfeier | 31. 
Oktober 2014 | 18 Uhr 
Bergmannsdom | Evangelische 
Kirche Am Katernberger Markt 4 
  
Das biblische Wort „Tue deinen 
Mund auf  für  d ie Stum-
men“ (Sprüche 31.8) steht als 
Überschrift über der Reformations-
feier, zu der die Evangelische Kir-
che in Essen am Freitag, den 31. 
Oktober, in den Katernberger 
Bergmannsdom einlädt. Wie im-
mer beginnt die Veranstaltung um 
18 Uhr mit einem festlichen Got-
tesdienst. Die Predigt hält Profes-
sor em. Dr. Konrad Raiser: Der 
evangelische Theologe war von 
1992 bis 2003 Generalsekretär 
des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (ÖRK). 
 
Die Predigt hält der evangelische 
Theologe Konrad Raiser. 
Inhaltlich greift die Feier das aktu-
elle Jahresthema „Reformation, 
Macht und Politik“ der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland auf. 
„Die reformatorischen Überzeu-
gungen betonen, dass Gottes 
Gnade ein Geschenk ist, das wir 
uns nicht verdienen müssen, ja 
nicht verdienen können: Allein 
durch den Glauben, allein durch 
das Vertrauen auf Gottes Zusage 

30 

sind wir angenommen und geret-
tet“, erklärt der Vorbereitungskreis. 
„Jede und jeder Einzelne wird 
durch das Evangelium ermächtigt, 
sich für Versöhnung im Hier und 
Jetzt einzusetzen, das Wort zu er-
greifen und sich in gesellschaftli-
che Debatten öffentlich einzumi-
schen. Unser Gewissen vor Gott 
weist uns den Weg, um zwischen 
Gut und Böse zu unterscheiden.“ 
 
Auf Stimmen der Ermächtigung 
und Einmischung hören 
Im Gottesdienst werden solche 
Stimmen der Ermächtigung und 
Einmischung zu hören sein – in 
Predigt, Liturgie und Gebet, in Mu-
sik und Pantomime. Es sind Stim-
men, die überall dort zu hören 
sind, wo sich Christen engagieren, 
ob in der weltweiten Ökumene 
oder hier bei uns, in Essen. Einige 
der Kunstwerke, die im Rahmen 
einer Kinderkunstaktion der Evan-
gelischen Jugend zum Thema 
„Reformation und Politik“ entstan-
den sind, werden in der Kirche und 
im benachbarten Gemeindehaus 
zu sehen sein: Dort bietet der an-
schließende Abend der Begeg-
nung allen Gästen die Gelegenheit 
zum Austausch. 



Liebe Leserinnen und Leser, wir 
möchten Ihnen gerne wieder etwas 
aus unserer Bücherei vorstellen: 
 
Veronika Peters:  
Die Liebe in Grenzen 
Katia Werner ist rebellisch und un-
angepasst und hat eine bewegte 
Jugend hinter sich. Doch jetzt, Mit-
te zwanzig, spürt sie, dass sie ih-
rem Leben eine Richtung geben 
muss. Auf eine Zeitungsannonce 
hin bewirbt sie sich als Betreuerin 
in einem psychiatrischen Sanatori-
um in der hessischen Provinz und 
findet einen wahrhaft außerge-
wöhnlichen Ort: In der „Goldbach-
mühle“ leben Menschen, die ihr 
Zusammensein jenseits aller Kon-
ventionen eingerichtet haben. Bald 
entwickeln sich Freundschaften, 
die über das Dienstliche hinausge-
hen, vor allem zu Konrad, einem 
der Bewohner, dessen schillerndes 
Wesen Katia ebenso fasziniert wie 
verstört. Als ihr bewusst wird, dass 
sie dabei ist, mit ihm eine Grenze 
zu überschreiten, ist es längst zu 
spät – und in den Rätseln, die 
Konrad ihr aufgibt, werden all ihre 
Gewissheiten zu offenen Fragen. 
 
David Safier:  
28 Tage lang 
Mira bringt sich und ihre kleine 
Schwester Hannah durch den har-
ten Warschauer Ghettoalltag, in-
dem sie unter Einsatz ihres Le-
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bens Essen 
schmuggelt. 
Doch jetzt soll 
die gesamte 
Ghettobevölkerung umgebracht 
werden. Mira schließt sich dem 
Widerstand an. Der kann der über-
mächtigen SS länger trotzen als 
vermutet. Viel länger. Ganze 28 
Tage lang. 
28 Tage, in denen Mira sich ent-
scheiden muss, wem ihr Herz ge-
hört: Amos, der noch möglichst 
viele Nazis mit in den Tod nehmen 
will, oder Daniel, der sich um die 
Waisen in den Bunkern kümmert. 
28 Tage, in denen Mira Momente 
von großer Menschlichkeit erlebt, 
von großem Verrat, großem Leid 
und großem Glück. 
28 Tage, um ein ganzes Leben zu 
leben. 
28 Tage, um die wahre Liebe zu 
finden. 
28 Tage, um eine Legende zu wer-
den. 
 
Katharina Ingelmann-Sund
-berg:  
Wir fangen gerade erst an 
Herzerwärmend, einfühlsam und 
superkomisch: Ein wunderbar 
warmherziger Roman über eine 
Seniorenbande, die sich ihren 
Traum vom Glück verwirklicht. 
Auch im Herbst des Lebens sollte 
noch Leben in der Bude sein, sa-
gen sich Märtha, Snille, Kratze, 

                        Unsere Buchecke 



Anna-Greta und Stina und schmie-
den einen Plan: Sie müssen ein 
Verbrechen begehen, damit sie 
raus aus diesem Heim und rein ins 
Gefängnis kommen, denn dort ist 
man bekanntlich viel besser dran. 
Gutes Essen, keine Sparmaßnah-
men, geregelter Freigang. Doch 
Planung und Durchführung eines 
Verbrechens sind gar nicht so ein-
fach – vor allem, wenn man es  
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ehrlich meint. 
Catharina Ingelman-Sundberg er-
zählt eine kriminell lustige und 
herzerwärmende Geschichte über 
fünf Freunde, die ihrem Leben eine 
völlig neue Wendung geben und 
sich ihren Traum vom Glück erfül-
len. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen. Ihr Bücherei-Team 



 
 
Familie Y., ein junges Ehepaar mit 
zwei Kindern, kommt aus Ägypten. 
Es sind Christen, die sich irgend-
wann in ihrer Heimat nicht mehr 
sicher fühlten. So haben sie, die 
zuhause mehrere Apotheken führ-
ten, ihr bisher gut situiertes Leben 
hinter sich gelassen und sind nach 
Deutschland gekommen mit der 
Hoffnung, sich hier ein neues Le-
ben aufzubauen. Die Familie lebte 
für einige Wochen in der Walter-
Pleitgen-Schule in Frintrop. Inzwi-
schen hat sie eine eigene Woh-
nung gefunden und ist darüber 
sehr glücklich, denn es ist nicht 
einfach, sich einen Klassenraum  

33 

 
 

mit einer oder zwei weiteren Fami-
lien, die zum Teil aus anderen Kul-
turkreisen stammen, zu teilen. 
Für Flüchtlinge wie Familie Y. 
sucht die Stadt Essen dringend 
Wohnungen. Vielleicht wissen Sie 
ja etwas oder können sogar selbst 
Wohnraum zur Verfügung stellen. 
Mietkosten werden von der Stadt 
übernommen, die Flüchtlinge, die 
einziehen, werden von der Diako-
nie oder der Caritas, die in unserer 
Stadt die Flüchtlingsberatung ma-
chen, betreut. Weitere Informatio-
nen können Sie bei Pfarrerin Ku-
nellis erfragen.  

Wohnungen gesucht 



 
 
Ein Suchfeld lädt zum Kirchentag 
in Stuttgart ein. Das rote Plakat, 
entworfen und gestaltet von der 
Stuttgarter Werbeagentur Leon-
hardt & Kern, zeigt ein interaktives 
Suchfeld, wie es viele Menschen 
täglich nutzen, um Informationen 
zu recherchieren, sich zu vernet-
zen und gemeinsam klug zu wer-
den. Das leere 
Suchfeld beinhaltet 
ein bereits einge-
gebenes Jerusa-
lemkreuz als Sym-
bol für den Kirchen-
tag und ein Cursor-
zeichen. Rechts 
vom Suchfeld ist 
eine Lupe zu se-
hen. Wie bei mo-
dernen Suchma-
schinen geht das 
Feld nach unten 
hin auf, um als 
Empfehlung die 
Losung "damit wir klug wer-
den" (Psalm 90,12) zu präsentie-
ren. 
Kirchentagspräsident Andreas Bar-
ner erklärte: "Das Motiv ist ein 
Blickfang und lädt zum Weiterden-
ken ein. Das Bild einer Suchma-
schine passt in unsere Zeit, in der 
das Internet als soziales Medium 
Menschen und Wissen zusam-
menbringt. Die Lupe lädt den Bet-
rachter dazu ein, sich selbst einen 
Suchbegriff zu überlegen. Nach-
haltige und kluge Antworten ge-

34 

meinsam zu finden, dafür steht der 
Kirchentag." 
In Kirchengemeinden und Schulen, 
an Litfaßsäulen und auf Großpla-
katflächen wird die Kampagne 
überall in Deutschland ab Jahres-
beginn 2015 den Kirchentag sicht-
bar machen und darüber hinaus 
als visuelles Leitmotiv in der Ges-

taltung der Veranstaltung Verwen-
dung finden. Möglich wird die weit-
läufige Plakatierung unter anderem 
durch die Unterstützung der Firma 
Ströer. 
Zum Kirchentag werden mehr als 
100.000 Gäste erwartet. Weitere 
Informationen gibt es im Internet 
unter kirchentag.de. Ab September 
2014 sind dort auch Anmeldungen 
möglich. 

Kirchentag 2015: Plakat präsentiert 
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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 T el.: 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   
Jugendleiterinnen:   Kirchenmusikerin  
Katja Bartoschek / Mareike Erhardt Renate Heere 
Tel.: 69 80 30   (Mi, Do) Tel.: 69 58 382 
E-Mail:info@forumlutherhaus.de /   E-Mail:  RenateHeere@aol.com 
 
Internet:  Unsere Gemeinde: www.ebs-lutherhaus.de 
 Evangelische Kirche in Essen: www.kirche-essen.de 
                        (dort alle Gemeindebriefe a ls pdf-Datei) 
 Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de 


