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Liebe Leserinnen und Leser! 
Gerne haben wir wieder den Ge-
meindebrief für Sie geschrieben, 
zusammengestellt in Ihren Brief-
kasten geworfen. Fast alles ehren-
amtliche Tätigkeit. Sie macht uns 
Spaß. Und wir hören ab und zu 
Reaktionen und freuen uns dar-
über, wie viele Gemeindemitglie-
der dieses Heft lesen. Auch auf die 
längeren Artikel erhalten wir er-
staunlich gute Rückmeldungen. 
Herzlichen Dank! 
Natürlich kann so eine Publikation 
nur einen gewisse Ahnung von 
dem vermitteln, was unser Ge-
meindeleben ausmacht. Wer mit 
anderen ein Lied singt, das er ger-
ne mit anstimmt, wer mit anderen 
in einer Runde sitzt und freundlich 
seine Gedanken austauscht, wer 
mit anderen einen Ausflug, eine 
Exkursion macht, Senioren be-
sucht - also alle, die ihre Mitmen-
schen direkt erleben, spüren natür-
lich noch viel intensiver eine christ-
liche Gemeinschaft. Nicht, dass es 
auch mal Ärger gäbe, aber es ist 
eben das pralle Leben.  
Aber über den Gemeindebrief tau-
schen wir uns weiter darüber aus. 
Danke allen Macherinnen und Ma-
chern, danke allen Leserinnen und 
Lesern. 
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Februar und März 

Tag Uhr-
zeit  

Gottesdienstform  Pfarrer/
in  

Besonderheit  

Sonntag 25.1. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 1.2. 10.00  
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 8.2. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lachner 
Team 

Taufen 

Sonntag 15.2. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

Kirchenkaffee 

Sonntag 22.2. 10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Samstag 28.2. 15.00 Taufgottesdienst Banken   

Sonntag 1.3. 10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Schnor 
Team 
Banken 

Abendmahl 
 
Vorstellung Konfis 

Freitag 6.3. 17.00 Weltgebetstag der 
Frauen 

WGT- 
Team 

15.30 Kaffeetrinken 

Sonntag 8.3. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

  

Sonntag 15.3. 11.15 
18.00 

Familiengottesdienst 
Abendsegen 

Team 
Banken 

 Weltgebetstag 

Sonntag 22.3. 10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

  

Sonntag 29.3. 
Palmsonntag 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

1-Welt-Verkauf 

Gründonners-
tag 
2.4. 

15.00 Erwachsenengtd. Banken Frauenhilfe/  
Abendmahl/ Kaffee- 
trinken 

Karfreitag 
3.4. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 
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Tag Uhr-
zeit  

Gottesdienstform  Pfarrer/
in  

Besonderheit  

Samstag 4.4. 20.00 Osternacht Banken/ 
Jugend 

  

Ostersonntag 
5.4. 

10.00 Erwachsenengtd. Lachner   

Ostermontag 
6.4. 

11.15 Familiengottesdienst Banken Abendmahl 



Vor allem lasst nicht nach in der 
Liebe zueinander! Denn die Liebe 
macht viele Sünden wieder gut. 
Nehmt einander gastfreundlich auf, 
ohne zu murren. Dient einander 
mit den Fähigkeiten, die Gott euch 
geschenkt hat - jeder und jede mit 
der eigenen, besonderen Gabe! 
Dann seid ihr gute Verwalter der 
vielfältigen Gnade Gottes. 
(1. Petrusbrief, 4. Kapitel, Vers 8 
bis 10 / Gute Nachricht) 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Nun ja, wird vielleicht jemand sa-
gen, da wird in der Bibel zur 
Nächstenliebe aufgerufen. Das ist 
nichts Besonders, wir erwarten es 
so. Wenn man ein wenig mehr in 
der Bibel liest, merkt man aller-
dings, dass über Liebe nicht über-
all gleich geschrieben wird. Und 
der Petrusbrief hat schon eine be-
sondere Situation vor Augen, die 
den ganzen Text noch mal interes-
santer macht. 
Was wir aus der wissenschaftli-
chen Forschung wissen: Aus Rom 
heraus wurde dieser Brief ge-
schrieben. Jemand versucht die 
Gedanken des Apostels Petrus in 
seine Zeit zu übertragen und 
schreibt deshalb unter seinem Na-
men. Das war in der damaligen 
Zeit nicht unüblich. Der Briefschrei-
ber schreibt diesen Brief also aus 
der Machtzentrale des Römischen 
Reiches an Gemeinden in Klein-
asien, der heutigen Türkei. Und - 
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das ist dem Brief deutlich anzu-
merken - diese Gemeinden sind 
unter Druck. Die christlichen Ge-
meinden werden langsam größer 
und erzeugen bei ihrer Umgebung 
eine deutlichere Gegenwehr. Wer 
im Römischen Reich Karriere ma-
chen wollte, der machte - wenigs-
tens äußerlich - den Kult um den 
Kaiser mit. Er tat zumindest so, als 
würde er den Kaiser als Gott ver-
ehren. So verlangte der Herrscher 
in Rom es von seinen Untertanen. 
Das machten die Christen aber 
nicht mit. Sie lobten und verehrten 
nur Gott den Schöpfer. Diese kon-
sequente Haltung der Christen 
führte zu Irritationen bei der Umge-
bung. Dies alles geschah so etwa 
um 100 nChr.  
Interessant ist, wie der Briefschrei-
ber darauf reagiert. Er sagte nicht: 
Seid schlau, seid vorsichtig, ge-
braucht eure Ellbogen, wo ihr 
könnt! Sondern er sagt: Lasst in 
der Liebe nicht nach. Also: Auch 
wenn die Situation schwierig wird, 
liebe Christinnen und Christen, 
bleibt bei eurer grundsätzlichen 
Lebenseinstellung, geht liebevoll 
und fürsorglich mit euren Mitmen-
schen um. Diese Größe haben 
nicht immer Christen gehabt. Es 
gibt auch in der Bibel Spuren, dass 
Christen auf aggressives Verhalten 
mit einer Gegenaggression ant-
worten. Aber hier ist es vorbildlich: 
Lasst in der Liebe nicht nach! 
Es wird deutlich, dass christliche 
Liebe immer handfest ist. Hier wird 
die Gastfreundschaft als erstes 

Andacht 



genannt. Offen sein für andere 
Menschen und ein Stück der eige-
nen Lebensmöglichkeiten mit ih-
nen teilen. Das ist nicht so einfach. 
Sicher, wenn gute Freunde zu Be-
such kommen, dann halten wir sie 
für ein paar Tage in der Wohnung 
aus. Aber Fremde in der eigenen 
Umgebung? Das ist nicht so ein-
fach. Ich hoffe noch immer, dass 
wir in unserem Land mal ein richti-
ges Einwanderungsgesetz entwi-
ckeln. Dass wir gemeinsam disku-
tieren und festlegen, wie viele 
Menschen mit welchen Vorausset-
zungen wir aufnehmen. Gute Fä-
higkeiten müssen richtig verwaltet 
werden, sagt unser Text. Auch die 
Nächstenliebe. Dazu muss man 
offen und sachlich miteinander dis-
kutieren. Dass die einen immer so 
tun, als könnten wir überhaupt kei-
ne Menschen mehr aufnehmen, 
und die anderen so tun, als könn-
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ten wir alle aufnehmen, die kom-
men möchten - damit kann man 
Talkshows füllen. Aber das hilft 
nicht weiter. Ich hoffe, wir finden 
einen ehrlicheren Weg. Ich hoffe, 
dass wir es ohne Aggressionen 
schaffen. Denn - wohlgemerkt - 
Gastfreundschaft ist eine christli-
che Tugend, mit der man klug um-
gehen muss. Wir dürfen uns etwas 
zutrauen, aber wir müssen auch 
realistisch einschätzen, was wir 
schaffen können. Bei einigen weni-
gen Journalisten und Politikern 
lese ich von solcher differenzierten 
Vorgehensweise. Ich hoffe, dass 
sie sich mehr Gehör verschaffen. 
Alles Gute! Ihr Lothar Lachner 
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nicht mehr versiegen wollten. 
Auf Urk lebt man heute noch vom 
Fischfang und auch auf Schalke 
lebt man davon, dass eingenetzt 
wird. 
Die Hauptgemeinsamkeit zwischen 
Urk und Schalke aber ist und bleibt 
die tiefe Religiosität der Menschen. 
Für viele Schalker ist Fußball eine 
Religion, bei der der Fußballgott 
nicht im Abseits stehen darf. Und 
tatsächlich befindet sich unter dem 
„heiligen Rasen“ der Veltinsarena 
die so genannte „Arena-Kapelle“, 
ein Gottesdienstraum, in dem 
Trauungen und Ehejubiläen gefei-
ert und Kinder getauft werden kön-
nen. Die Bundesligapartien auf 
Schalke sind mit über 61.000 Plät-
zen fast immer ausverkauft. Aber 
auch die Kirchen auf Urk sind im-
mer rappelvoll. Auf 18.000 Bewoh-
ner kommen 20 Kirchen, dabei gibt 
es das Angebot von sechs ver-
schiedenen reformierten, calvinisti-
schen Richtungen. Über 90 % der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUF Schalke war vielleicht der ei-
ne oder andere von uns bereits, 
aber waren Sie schon mal AUF 
Urk? Zwischen Schalke und Urk 
gibt es mehr Gemeinsamkeiten, 
als man auf den ersten Blick ver-
mutet. Ein Vergleich lohnt sich.  
Urk war früher eine Insel in der Zu-
iderzee, einem Teilmeer der hol-
ländischen Nordsee. Heute liegt 
das nette Hafenörtchen Urk am 
IJsselmeer an der Westseite eines 
Polders, also mittlerweile auf dem 
Festland. Der Sprachgebrauch der 
ehemaligen Insulaner ist geblie-
ben: Man wohnt nicht „in“ Urk, son-
dern weiterhin „auf“ Urk. Aber auch 
„auf“ Schalke hat man ja nah am 
Wasser gebaut: Man denke nur an 
die Saison 2000/2001 zurück, als 
man sich schon als Deutschen 
Fußballmeister wähnte, doch fünf 
Minuten später nur „Meister der 
Herzen“ wurde und die Tränen 

Kolumne 



Einwohner besuchen sonntags 
festlich gekleidet die Gottesdiens-
te, und zwar am besten gleich bei-
de, also den um 10 Uhr und den 
um 17 Uhr. Eine Predigt hat sozu-
sagen Halbzeitlänge, dauert also 
schon mal 45 Minuten, gesungen 
wird ausgiebig und aus ganzem 
Herzen, die Liedertexte werden 
karaokemäßig per Beamer vorne 
auf große Leinwände projiziert. Urk 
verfügt bezogen auf die Einwoh-
nerzahl über die meisten Chöre in 
den Niederlanden, natürlich alles 
Kirchenchöre. Weitere Superlative: 
Mit einem Schnitt von 3,25 Kindern 
pro Frau hat der Ort die höchste 
Geburtenrate des Landes, die Be-
völkerung wächst konstant um 1,5 
Prozent pro Jahr. Fast überflüssig 
zu erwähnen, dass man in den 
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meisten Familien auf TV-Geräte 
verzichtet. Weltfremd ist man je-
doch nicht, den Fernseher erset-
zen Computer, mit denen man ja 
auch TV-Programme aufrufen 
kann, vorzugsweise calvinistische. 
Übrigens, nirgendwo in Westeuro-
pa wird pro Kopf großzügiger ge-
spendet als auf Urk.  
Der „Tag des Herrn“ beginnt im 
Prinzip schon am Samstag um 12 
Uhr mittags, wenn die beiden 
Tankstellen schließen. Danach 
irren höchstens noch vereinzelt 
IJsselmeertouristen mit ihrem Pkw 
durch die leeren Straßen ... Gera-
de mal zwei Stunden Fahrzeit tren-
nen Schalke und Urk voneinander. 
Besuche beider lohnen sich.  
AUF geht´s!   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der rechten Seite haben wir als 
zweites Fenster von vorne den 
Turmbau von Babel dargestellt. 
Die Menschen wollen ein riesiges 
Projekt erstellen, um den Zusam-
menhalt zu stärken. Aber es 
kommt anders: Sie gehen ausein-
ander und verlieren die gemeinsa-
me Sprache.  
Auch in der Bibel wird schon die 
Pfingstgeschichte als Gegenüber 
angesehen. In unserem Raum jetzt 
deutlich zu sehen. Viele Menschen 
kommen am Pfingsttag zusammen 
aus sehr unterschiedlichen Län-
dern, den meisten damals bekann-
ten Regionen der Welt: Persien, 
Mesopotamien, Kappadozien, 
Asien und auch „Phrygien und 
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Pamphylien“ - ein etwas schwieri-
ger Zungenbrecher für die Lekto-
rinnen am Pfingsttag. Das beson-
dere Wunder ist, dass alle Anwe-
senden die Apostel, die wahr-
scheinlich aramäisch sprechen, 
verstehen. Schon an dem himmli-
schen Rauschen und an den Feu-
erzungen ist zu spüren, dass an 
diesem Tag Besonderes ge-
schieht. Die Menschen erleben, 
dass Gott ihnen an diesem Tag 
besonders nahe ist. Das drückt 
Petrus in einer langen und beein-
druckenden Predigt aus. Und so 
entsteht mit viel Dynamik die erste 
christliche Gemeinde. Eine wun-
derbare Geburtsgeschichte der 
Kirche.  
Der Glaskünstler Tobias Kamme-
rer hatte uns erst einen Entwurf 
gezeigt, der seinem persönlichen 
katholischen Glauben entsprach. 
Es war ein ästhetisch sehr an-
schauliches Bild. Und da es ja um 
Kirche geht, hatte er Maria sehr 
groß ins Zentrum gerückt. Aber die 
biblische Geschichte erwähnt Ma-
ria an dieser Stelle nicht. Deshalb 
wollten wir sie auch nicht auf dem 
Bild haben. Tobias Kammerer war 
so freundlich, uns einen neuen 
Entwurf zu machen. Nun hat er in 
der Silhouette eine Frau, einen 
Mann und ein Kind angedeutet. 
Das ist ein schönes Symbol für 
eine Gemeinde. Auch die aufstre-
benden Feuerzungen sind sehr 
eindrucksvoll, finde ich. Denn Gelb 
und Orange hat der Künstler hier  
- wie auch in den anderen Bildern -

Fensterbild: Pfingsten 



für das Wirken Gottes ausgesucht. 
Da der Geist Gottes auf die Men-
schen herabkommt, hat Kammerer 
die Taube aus der Taufgeschichte 
Jesu als Symbol in dieses Bild ein-
gefügt. Das - so finden wir - ist ei-
ne gute Interpretation.  
Wenn Sie das Fensterbild sich mal 
genauer ansehen, dann erkennen 
Sie, dass der Glasteil mit der Tau-
be auf die Scheibe aufgeklebt ist. 
Man muss schon nahe herantreten 
und von unten auf die Taube se-
hen. Das hat folgende Bewandtnis. 
Tobis Kammerer kombiniert zwei 
verschiedene handwerkliche Stile 
miteinander. Der größte Teil des 
Bildes wird so dargestellt, dass ein 
Farbpulver auf die Scheibe aufge-
bracht wird und diese Farbe stun-
denlang in einem Ofen bei über 
600 Grad eingebrannt wird. Dann 
wird diese eingebrannte Farbe 
durch Kratzen, Ätzen und weitere 
Bearbeitungen verändert bis sie 
dem Entwurf des Künstlers ent-
spricht. Auf diese Weise entstehen 
Bilder, in denen die Farben verlau-
fen wie in einem Aquarell. An eini-
gen Stellen hat der Künstler aber 
besonders kräftige Farbe vorgese-
hen, hier die rote Farbe in der Tau-
be. Diese wird so hergestellt: Die 
Farbpigmente werden in das flüssi-
ge Glas eingebracht und dann 
über 1000 Grad erhitzt. Die flüssi-
ge Glasmasse wird dann in einen 
Zylinder gegossen, aufgeschnitten, 
plan gewalzt und zurecht geschnit-
ten. Wie man das handwerklich 
alles so auf die Reihe kriegt, dass 
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die Silhouette der Taube erhalten 
bleibt, ist mir ein Rätsel. Aber Frau 
Böhse und Herr Rahmi haben das 
gut geschafft. Sie haben an unse-
ren Fenstern insgesamt vier Mona-
te lang gearbeitet. Die Scheibe mit 
der Taube und der leuchtend roten 
Farbe wurde dann in einem Tem-
paraturschockverfahren auf die 
Glasscheibe „aufgeklebt“.  
So haben wir ein eindrucksvolles 
Bild über die kirchliche Gemein-
schaft. Und wir feiern hier Gottes-
dienste „Im Namen Gottes, des 
Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“. Wir sind dann in 
der Gewissheit versammelt, dass 
Gott bei uns ist. Manchmal spüren 
wir auch etwas von der Anfangsdy-
namik der ersten Christen. Aber 
nicht jeden Sonntag. War ja auch 
ein Wunder. Das ist nicht so oft. 
Lothar Lachner 



Zum 200. Todestag von Matthias 
Claudius (1740–1815)  
 

Ein Mensch mit  Mondschein im 
Herzen  
 

Es gilt als das Lieblingslied der 
Deutschen: „Der Mond ist aufge-
gangen“. Wer aber ist Matthias 
Claudius, der dieses wunderbare 
Abendlied geschrieben hat? Ein 
Zeitgenosse, Graf Friedrich von 
Stolberg, beschreibt ihn treffend: 
„Er ist ohn‘ allen Falsch und hat 
immer Mondschein im Herzen.“ 
Das Leben des Dichters ist durch 
eine bemerkenswerte Unabhängig-
keit gegenüber dem Zeitgeist ge-
prägt und durch eine Lebensklug-
heit, die ihn vor einem aufgesetz-
ten Getue bewahrt und zu echter 
Mitmenschlichkeit befähigt. 
Matthias Claudius wird am 15. Au-
gust 1740 geboren als Sohn des 
Pfarrers von Reinfeld. Als drei sei-
ner Geschwister sterben, steht der 
Zehnjährige fassungslos dem Ge-
heimnis des Todes gegenüber. 
Immer wieder wird er ihm begeg-
nen. Auch ist er selbst keineswegs 
von eiserner Gesundheit. Ein Lun-
genleiden  macht ihm zeitlebens 
zu schaffen. Ein Theologiestudium 
in Jena bricht er ab. 
Er wechselt über in die Rechtswis-
senschaften. Viele Jahre weiß er 
nicht, was aus ihm werden soll. 
Endlich finden wir den 28-jährigen 
Spätentwickler plötzlich in Ham-
burg wieder. Er ist jetzt Redakteur 
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bei den "Adreß-Comptoir-Nach-
richten“. Ausgerechnet unter dem 
äußeren Druck von Terminen und 
spröder Nachrichtenweitergabe 
findet Claudius zu seiner eigenen 
unverwechselbaren Sprache. Nach 
gut zwei Jahren übernimmt er die 
Redakteursstelle bei einer neu ge-
gründeten Zeitung in Wandsbeck, 
einem Dorf vor den Toren Ham-
burgs. Claudius gibt dieser Zeitung 
sein Gepräge und verleiht ihr einen 
hohen literarischen Rang, indem er 
führende Leute wie Goethe, Les-
sing und Herder zur Mitarbeit ge-
winnt. "Der Wandsbecker Bote“: 
Das ist nicht nur der Titel der Zei-
tung, das wird sozusagen das Mar-
kenzeichen von Claudius.  
Ab 1775 gibt Claudius auf eigene 
Rechnung insgesamt sieben Bän-
de seiner "Sämtlichen Werke“ her-
aus eben unter dieser Selbstbe-
zeichnung. Bunt gemischt finden 
sich hier Gedichte und erdachte 
Briefe, Rezensionen und Dialoge, 
Bonmots und theologische Ab-
handlungen. Fortan führt Claudius 
das Leben eines freien Schriftstel-
lers und Hausmannes. Er sagt von 
sich, dass er „von Hauptberuf 
Mensch“ sei. Verstanden und lie-
bevoll unterstützt wird er dabei 
durch seine Frau Rebecca, eine 
um 14 Jahre jüngere Zimmer-
mannstochter, mit der er zwölf Kin-
der hat. 1776 kommt es zu einem 
Zwischenspiel in Darmstadt. Er ist 
dort Oberlandkommissar. Aber  

Mathias Claudius 



weil es dort viele Intrigen gibt, tre-
ten sie schon nach einem Jahr die 
Rückreise nach Wandsbeck an. 
Im Alter entwickelt sich Claudius 
vom Schriftsteller zum Briefsteller. 
Für viele bekannte Größen seiner 
Zeit wird er zum Freund und Seel-
sorger. Die letzten Jahre des 
"Wandsbecker Boten“ verlaufen 
unruhig und turbulent; es ist die  
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Zeit der Befreiungskriege gegen  
Napoleon. Schließlich verschlech-
tert sich sein Gesundheitszustand 
derart, dass er nach Hamburg in 
das Haus seines Schwiegersohnes 
ziehen muss. Dort schläft Matthias 
Claudius am 21. Januar 1815 im 
Kreise seiner Familie friedlich ein.  
Reinhard Ellsel (Gemeindebrief-
Materialdienst) 
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tes zu leben. Freiheit - der Adler ist 
ein wunderbares Bild dafür. Dieser 
„König der Lüfte“, wie er mit star-
ken Flügelschlägen in den Himmel 
hinauffliegt; wie er sich von der 
Thermik tragen lässt; wie er den 
Überblick hat über das, was unten 
auf der Erde vor sich geht. Und 
auch wir Menschen dürfen solch 
einen Überblick haben über das 
Leben, solch eine majestätische 

Freiheit. Gott hat 
uns so geschaf-
fen, als sein 
Ebenbild.  
An einer Stelle 
vergleicht die Bi-
bel Gott selbst mit 
einem Adler. Mo-
se blickt da auf 
die Wüstenwan-
derung zurück: 
„Denn dieses 
Volk, die Nach-
kommen von Ja-
kob, sind Eigen-
tum des Herrn. Er 
selbst hat sie da-

zu erwählt. Er fand sie in der öden 
Wüste, wo nachts die wilden Tiere 
heulten. Er schloss sie fest in sei-
ne Arme, bewahrte sie wie seinen 
Augapfel. Er ging mit ihnen um wie 
ein Adler, der seine Jungen fliegen 
lehrt: Der Adler wirft seine Jungen 
aus dem Nest, begleitet ihren Flug, 
und wenn sie fallen, ist er da, er 
breitet seine Schwingen unter ih-
nen aus und fängt sie auf. So hat 
der Herr sein Volk geführt, der 
Herr allein, kein anderer Gott“ (Aus 

 

Der Adler ist in der Bibel ein Bild 
für Menschen, die auf Gott vertrau-
en. „Die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auf-
fahren mit Flügeln wie Adler“, heißt 
es bei Jesaja (40,31). Und in den 
Psalmen steht: „Lobe den HERRN, 
meine Seele, und 
vergiss nicht, was 
er dir Gutes getan 
hat: der dich krö-
net mit Gnade und 
Barmherzigkeit 
und du wieder 
jung wirst wie ein 
Adler“ (Psalm 
103,2.4.5). 
Was für „Vögel“ 
sind wir Men-
schen? Sind wir 
nur das, was un-
sere Umgebung 
aus uns macht? 
Das, was andere 
in uns hineinsehen und uns damit 
prägen? Oder sind wir nicht auch 
das, was Gott in uns hineingelegt 
hat, seine königlichen Kinder? 
Bleiben wir ängstlich unter den 
Möglichkeiten, die Gott in uns hin-
eingelegt hat? Oder werden wir 
Gottes Kinder, die sich wie Adler 
erheben und der Sonne entgegen-
fliegen? 
Die Botschaft der Bibel ist eindeu-
tig: Alle Menschen sind dazu beru-
fen, in der Freiheit der Kinder Got-

Tiere in der Bibel: 
Adler 



dem 32. Kapitel des 5. Buchs Mo-
se in der Übersetzung „Hoffnung 
für alle“). 
Das ist eine wunderbare Beschrei-
bung für Gottes Fürsorge; wie Gott 
uns hilft, dass wir unseren Weg 
finden und in Freiheit leben kön-
nen. Der Liederdichter Joachim 
Neander (1650-1680) hat nach 
dieser Textstelle eine Liedstrophe 
gedichtet: „Lobe den Herren, der 
alles so herrlich regieret, der dich 
auf Adelers Fittichen sicher gefüh-
ret, der dich erhält, wie es dir sel-
ber gefällt; hast du nicht dieses 
verspüret?“ (EG 316,2). 
REINHARD ELLSEL 
(Materialdienst für den Gemeinde-
brief) 
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Wofür sind die Engel da? der Bibel 
kommen Engel an ziemlich vielen 
Stellen vor. Als mächtige Gestalten 
besuchen sie Menschen. Die er-
schrecken oft so sehr, dass Engel 
ihre Botschaft regelmäßig mit 
„Fürchte dich nicht!“ beginnen,  so 
wie der Erzengel Gabriel, der Ma-
ria Jesu Geburt ankündigt. Andere 
Engel loben Gott, zum Beispiel die 
„Menge der himmli-
schen Heerscha-
ren“, die den Hirten 
auf dem Feld er-
scheint. Wieder 
andere retten Le-
ben: Ein Engel be-
fiehlt Josef, mit Ma-
ria und Jesus nach 
Ägypten zu fliehen. 
König Herodes wol-
le Jesus umbrin-
gen. Gesagt, getan 
- eine Rettung in 
letzter Minute. 
Engel haben in der Bibel also ver-
schiedene Funktionen. Trotzdem 
heißen sie im Originaltext oft nur 
„Bote“, auch ihr Aussehen scheint 
unwichtig. Ob nun Engel, die ret-
ten, Botschaften überbringen oder 
Gott loben: Sie treten in der Bibel 
immer dann auf, wenn sich ein ein-
schneidendes Ereignis abzeichnet, 
zum Beispiel Jesu Geburt. Und: 
Sie verweisen mit ihrem Auftritt 
immer auf Gott. Er ist es, der die 
Engel schickt. Sie sind nie selbst 
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Objekt der Anbetung. Deutlich ma-
chen das Engelsnamen wie 
„Gabriel“ (Kraft Gottes) und 
„Raphael“ (Gott hat geheilt). Bleibt 
die Frage, warum so viele Men-
schen Engel über Babybettchen 
und an Auto-Rückspiegel hängen. 
Glauben sie, dass Gott seine Bo-
ten schickt? Oder dass man Engel 
anbeten und um Hilfe bitten kann? 
Ehrliche Antworten wird man dar-
auf kaum bekommen, denn so gut 
sich Engelbücher verkaufen, so 

intim und schambe-
setzt ist für viele das, 
was sie insgeheim 
wirklich glauben. 
Solche gesellschaftli-
chen Entwicklungen, 
die nicht klar beleg-, 
aber doch wahrnehm-
bar sind, schüren die 
Angst mancher Theo-
logen vor Strömun-
gen, die das Christen-
tum aushöhlen könn-
ten. Schon die Refor-
matoren unterstri-

chen: Beten dürfe man allein zu 
Christus. Gott zu bitten, seine En-
gel zu schicken, hielten sie aber 
für erlaubt. Denn diese Engel stan-
den ganz klar im Dienste Gottes. 
Die große Beliebtheit der Engel - 
eine Bedrohung für das Christen-
tum? Nein! Denn Engel verweisen 
immer auch darauf, wie der ferne, 
in seinem Handeln oft so schwer 
zu begreifende Gott Menschen 
nahekommt.  
Gabriele Meister (aus „chrismon“) 

Wofür sind die Engel da? 



 

Für interessierte Gemeindemitglie-
der organisierte Frau Kunellis ei-
nen Besuch mit Führung durch die 
Ausstellung im Folkwang Museum  
Monet, Gauguin, van Gogh, Inspi-
ration Japan. 
Die Ausstellung macht aufmerk-
sam auf die Japan-Begeisterung in 
der 2.Hälfte des 19.Jhd., ausgelöst 
durch die Öffnung Japans (1854) 
und die großen Weltausstellungen 
in London und Paris. Japanische 
Waren konnte man nun in Europa  
erwerben, es brach  eine regel-
rechte Japan-Mode aus, wie wir 
erfuhren. 
Die Künstler interessierten sich in 
hohem Maße für die preiswerten 
farbigen Holzschnitte aus Japan. 
Die Kuratoren dieser Ausstellung 
zeigen uns deutlich, welch großen 
Einfluss die Motive und vor allen 
Dingen die japanischen  Bildauf-
fassungen, Bildkonstruktionen auf 
die französischen Künstler ausüb-
ten, die wiederum als „Väter der 
Moderne“ in unsere Kunstge-
schichte eingegangen sind: Monet, 
Gauguin und Cezanne, sie lebten 
in der 2.Hälfte des 19.Jhd. in Paris.  
Der Gründer des Folkwang-
Museums, Osthaus, hat nicht nur 
die Gemälde der „Väter der Moder-
ne“, seiner Zeitgenossen gesam-
melt, er unterlag wohl auch selber 
dem Japanfieber und hat ganz un-
terschiedliche japanische Kunstge-
genstände gesammelt. Da sind 
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Masken, Wandschirme, Fächer, 
Vasen und Teegefäße.  
Die damals junge Künstlergenera-
tion war nicht nur einerseits be-
geistert von den japanischen Bild-
ausschnitten, auch von deren gro-
ßen Serien. Der japanische Meis-
ter Hokusai wurde hier in Europa 
berühmt durch seine Serie: 36 An-
sichten vom Berg Fuji und sein 
Zeitgenosse Hiroshige durch seine 
100 Ansichten von Edo (heute die 
Stadt Tokio). Gerade diese Serien 
haben die Franzosen so begeistert 
aufgenommen.     
Begeistern kann man sich für den 
zentralen Raum der Ausstellung 
mit den Seerosenbildern aus Mo-
nets japanischem Garten. Dazu 
haben die Ausstellungsmacher 
auch noch den ungestörten Durch-
blick auf die Reihe der van Gogh 
Werke zum angrenzenden Raum 
geschaffen, sicher auch ein High-
light dieser Ausstellung. 
Der Museumsbesuch war ein Aus-
flug in eine andere Zeit. Wie schön 
mal wieder auf diese Art zu erfah-
ren wie vielseitig unsere Welt ge-
schaffen ist. Helga Gropp 

Erwachsenenkreis 



 

Im Februar geht es wieder lustig 
bei uns zu. Verkleiden, schminken, 
tanzen und singen stehen in der 
Karnevalszeit im Vordergrund. Das 
Haus wird überall zum Thema ge-
schmückt. Alle Kinder dürfen ver-
kleidet in die Kita kommen und 
dann wird gegessen, gesungen, 
getanzt und gelacht. Das Karne-
valthema dürfen die Kinder mit-
bestimmen und bei den Planungen 
für das Essen werden die Wün-
sche der Kinder berücksichtigt. 
Ende Februar werden wir beschlie-
ßen, welche Kinder in diesem Jahr 
aufgenommen werden können. 
Leider können wir auch in diesem 
Jahr nicht alle Familien berück-
sichtigen. 18 Kinder verlassen im 
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Sommer die Kita und so können 
wir nur 12 Plätze für U3 Kinder 
vergeben und 6 Plätze für Kinder 
über drei Jahre. 
Für unsere Maxi Kinder (Vor-
schulkinder) beginnt nun die span-
nende Zeit mit vielen Aktionen und 
Ausflügen. 
Im März kommt ein Puppentheater 
für unsere Kinder in die Kita. 
„Blume findet einen Freund“ haben 
die Kinder schon im vorletzten 
Jahr bewundert und nun kommt 
die Fortsetzung „Eine Freund-
schaft geht weiter“.  
Am 7.März organisiert der Elternrat 
wieder einen Flohmarkt in der Kita. 
Voranmeldung bitte bei Frau Wald-
hofer unter folgender Handy-Nr.: 
01721580809 
 
Manuela Kütt und Team 

Neues aus der Kita 
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Morgen lockte uns das Flachdach 
unseres Hauses mit einem wun-
dervollen Blick über die Stadt. Die 
Luke vom Dach war nicht ver-
schlossen – das verstanden wir als 
Einladung, die wir uns natürlich 
nicht entgehen lassen wollten.  
Unsere Schritte auf dem Dach hör-
te Thova, die mich schließlich, als 
ich rückwärts die Leiter herunter-
geklettert kam, ansprach und frag-
te, ob es ein Problem auf dem 
Dach gebe. Ich verneinte und er-
klärte, dass wir neu seien im Haus 
und nach einigen Fotos auf dem 
Dach auch gleich wieder gehen 
würden. Sie erwiderte, dass wir 
ruhig auf dem Dach bleiben könn-
ten und uns Zeit nehmen sollten 
für all die Dinge, die man von dort 
oben sehen konnte. Dann über-
reichte sie mir den Schlüssel und 
bat mich wiederzukommen. Ich 
hatte mit Verlaub eine andere Re-
aktion erwartet; schließlich waren 
wir einfach so aufs Dach gegan-
gen und liefen jetzt über ihrer 
Wohnung. Nachdem dann die Fo-
tos gemacht waren, klingelte ich 
an Thovas Tür, um mich noch ein-
mal zu bedanken und um den 
Schlüssel zurückzubringen. Sie bat 
uns in die Wohnung hinein, brach-
te den Schlüssel weg, holte Ge-
tränke und fragte uns dann über 
unsere Arbeit, unsere Zeit in Israel, 
unser Projekt und über Deutsch-
land aus: Sie schien schon viel von 
den deutschen Freiwilligen im 
Haus gehört zu haben, aber nie so 
recht die Möglichkeit gehabt zu 

Unser Gemeindemitglied Julian 
Schuhmann arbeitet als Freiwilliger 
unserer Landeskirche zurzeit in 
Israel. Er betreut in einer sozialen 
Einrichtung autistische Menschen. 
Er hat uns einen Bericht geschickt: 
 
Zwei Begegnungen 
Heute sind es genau 126 Tage. 
Etwas mehr als vier Monate also, 
die ich seit meiner Ausreise am 01. 
September hier in Israel verbracht 
habe und auch 126 Tage, in denen 
ich den verschiedensten Men-
schen begegnet bin. Mal ganz zu-
fällig, mal lange geplant, mal zu 
festlichen Anlässen und in frohen 
Stunden, mal im Arbeitsstress oder 
in den Sorgen des alltäglichen Le-
bens. Ich möchte heute von zwei 
sehr eindrücklichen Begegnungen 
erzählen; von zwei Menschen, die 
ich hier in Israel kennengelernt ha-
be. 
Zuerst will ich von Thova berich-
ten, einer älteren Frau aus Petach 
Tikwa. Ich habe sie gleich am 
zweiten Tag hier getroffen und 
vielleicht haben auch Sie sie schon 
in meinem Blog kennengelernt. Mit 
mehr als vier Monaten zeitlichem 
Abstand mal ein anderer Bericht: 
Tobias, einer meiner Mitfreiwilligen 
von der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und ich waren erst eine 
Nacht in Israel. Am Abend waren 
wir spät angekommen und nach 
einer langen Erkundungstour 
durch Petach Tikwa am nächsten 

Julian Schumann 



haben, einfach mal nachzufragen. 
Sie strich Tobias über die Wange 
und sagte: „Thank you, you both 
help Israel“ (Danke, ihr helft beide 
Israel). Sie war sichtlich interes-
siert und begeistert, dass Jugendli-
che nach der Schule ein freiwilli-
ges soziales Jahr machen. Dann 
führte sie uns durch ihre Wohnung, 
erklärte uns so manchen Gegens-
tand, bis wir schließlich an eine 
Wand mit unzähligen Bildern ka-
men: „Das ist meine Familie“, be-
richtete sie und erläuterte uns 
dann den gesamten Stammbaum. 
Von ihren Eltern, die aus Afghanis-
tan ins heutige Israel kamen, von 
den Eltern ihres leider schon ver-
storbenen Mannes aus Griechen-
land und der Türkei, von ihrem 
auch leider schon verstorbenen 
Sohn, auf den sie ganz besonders 
stolz ist und von sämtlichen Tan-
ten und Brüdern und ihren Kin-
dern. Dann zeigte sie uns drei aus 
einer Zeitung ausgeschnittene Bil-
der, die an derselben Wand hingen 
– gleich neben den Fotos ihrer Fa-
milie. Das seien die Bilder der drei 
entführten und ermordeten israeli-
schen Jugendlichen, die im Som-
mer im Westjordanland ver-
schleppt wurden, einer der Auslö-
ser des letzten Gazakrieges. „Aber 
sicher habt ihr von dieser Ge-
schichte gehört“, sagte sie. Sie 
wirkte nun sehr verzweifelt, schau-
te noch einmal auf die Bilder und 
ging dann kopfschüttelnd weiter. 
Im nächsten Raum war die kleine 
Tour vorbei und sie griff zum Hö-
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rer, um zu telefonieren. Wir hatten 
während der gesamten Zeit das 
Gefühl, dass sie oft etwas sagen 
wollte, was ihr aber nicht gelang. 
Ursula war am anderen Ende der 
Leitung. Sie ist eine gute Freundin 
von Thova und ist vor 44 Jahren 
von Deutschland nach Israel aus-
gewandert. Sie übersetzte uns, 
dass Thova uns noch einmal dan-
ken möchte für unseren Dienst; 
ihre Tür stehe immer für uns offen, 
wenn es Fragen oder Probleme 
gibt; sie bietet uns ihren Computer 
und den Drucker an und sie ent-
schuldigt sich, dass ihre Englisch-
kenntnisse nicht ausreichen. Ach 
ja, wenn wir nochmal aufs Dach 
wollen, sollen wir einfach zu ihr 
kommen. Verabschiedet wurden 
wir noch mit reichlich Kuchen und 
der Einladung zu einem Wiederse-
hen. Einige Wochen später erfuhr 
ich in der Sprachschule, dass Tho-
va „die Gute“ heißt. 
Eine zweite Person, die ich gerne 
vorstellen möchte, heißt Efe. Ich 
habe ihn am höchsten jüdischen 
Feiertag, dem Yom Kippur, in der 
Synagoge kennengelernt. Es war 
unser erster Besuch in einer Syn-
agoge und so habe ich erst einmal 
von hinten zugeschaut, was wäh-
rend der Feierlichkeiten dort vorne 
passiert. Die Torarollen wurden 
aus einem schreinähnlichen Raum 
geholt, es wurde daraus gelesen 
und vom Gesang begleitet brachte 
man sie wieder weg. Der Rabbi 
sprach und immer wieder gab es 
einen Vorbeter, der aus einem für 



diesen besonderen Tag bestimm-
ten Buch vorlas und vorsang. Mal 
wurde gebetet, mal gesungen. Es 
gab auch Zeiten, in denen jeder für 
sich betete oder aber Stille 
herrschte. Endlich fand ich auch 
Kippas zum Ausleihen und so 
konnte ich nun den Hauptraum für 
die Männer betreten. Die Synago-
ge war voll bis auf den letzten 
Platz und die Menschen standen 
hinten schon. Durch die große Ge-
meinschaft, das Singen und die 
festlich gekleideten Menschen 
fühlte ich mich sehr an Weihnach-
ten erinnert; es war eine sehr be-
sondere Atmosphäre in diesem 
großen Raum.  
Doch dann ergab sich mal wieder 
eine einmalige Gelegenheit: Ich 
machte die Bekanntschaft von Efe 
(er sagte mir, dass sein eigentli-
cher Name Ephraim sei, seine 
Freunde ihn aber Efe nennen dür-
fen). Ich stand ganz hinten an der 
Wand, als er mir zuwinkte und mir 
den Platz neben sich anbot. Erst 
verstand ich gar nicht, dass er 
mich meinte - dann schüttelte ich 
freundlich den Kopf. Ich wollte 
schließlich nicht aufdringlich sein 
und die Menschen beim Gebet stö-
ren. Er drehte sich wieder nach 
vorne und ich ärgerte mich im sel-
ben Moment das Angebot abge-
lehnt zu haben. Ich wünschte mir, 
dass er sich wieder umdrehen wür-
de und ich hatte Glück. Erneut bot 
er mir den Platz neben sich an und 
ich kämpfte mich durch die vor mir 
stehenden Menschenansammlung 

21 

zu ihm. Wir gaben uns die Hand, 
er fragte und ich erzählte über mei-
ne Arbeit in Israel. Auch er dankte 
mir für meinen Dienst und fragte 
mich viel über meine Projekt. 
Als er hörte, dass ich gar nicht aus 
Israel komme, ging es kurz um den 
hiesigen Konflikt. Er sagte, dass es 
beiden Seiten während des Krie-
ges sehr schlecht ging. Efe hatte 
Mitleid mit den Menschen in Gaza 
und konnte deren Leid nachvollzie-
hen, sagte aber auch, dass der 
Krieg auch die Israelis sehr mitge-
nommen hat, da ein alltägliches 
Leben überhaupt nicht möglich 
gewesen wäre. Als er aber auf sei-
ne Frage hin erfuhr, dass ich gar 
nicht jüdisch bin, wollte er mir alles 
über den Yom Kippur erzählen. 
Von der Vorstellung, dass seit 
Rosch haSchanah der Himmel ge-
öffnet sei, von der Zusage der Ver-
gebung Gottes, vom Vergeben der 
Menschen untereinander, von der 
weißen Kleidung und, und, und.  
Immer wieder übersetzte er mir 
Passagen aus dem Buch, erklärte 
mir das Gebet, den Psalm oder 
sang die vorgegebene Melodie, 
damit ich mitmachen konnte - 
wenn auch ohne Text; summen ist 
schließlich international. Da war 
wieder die besondere Atmosphäre 
spürbar. Efe hielt mir die ganze 
Zeit über das aufgeschlagene 
Buch hin und zeigte immer wieder 
mit dem Finger, an welcher Stelle 
wir uns gerade befanden. Ihm war 
bewusst, dass ich kein einziges 
Wort lesen oder verstehen konnte, 



das war ihm egal - er wollte mich 
teilhaben lassen am Geschehen. 
Wir verabschiedeten uns vonein-
ander, ich bedankte mich unzähli-
ge Male bei ihm für die Gast-
freundschaft, die Erklärungen und 
die herzliche Offenheit mir gegen- 

Erst eins, dann zwei, dann drei, 
dann vier … 
Moment mal! Ist denn schon wie-
der Weihnachten? Natürlich nicht. 
Auch wenn nach Weihnachten 
schon wieder vor Weihnachten ist. 
Aber erst eins, dann zwei … das 
ging uns so beim Domino Day im 
Lutherhaus. Insgesamt waren es 
etwa 4000 Steine, die wir zu Fall 
brachten, nachdem wir sie vorher 
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über. Er sagte mir, dass, wenn ich 
ihn treffen will, ich ihn immer mal 
wieder in der Synagoge finden 
kann. Wir verabschiedeten uns 
noch einmal, dann trennten sich 
unsere Wege. 
Julian Schuhmann 

kurz gemeldet 



in mühevoller Arbeit aufgestellt 
hatten. Das hat an den beiden 
Nachmittagen nach Weihnachten 
viel Spaß gemacht, aber das kli-
ckende Geräusch vorzeitig fallen-
der Steine möchte ich so bald nicht 
mehr hören. ;-) 
 
Kigo-Teamfahrt 
Wo sind wir richtig? Unser Kigo-
Team ist auf dem Weg zum Got-
tesdienst. Wir beobachten von wei-
tem, wie Menschen ins 
Gemeindehaus gehen, 
etwas unterhalb der Kir-
che. Findet der Gottes-
dienst heute dort statt? 
Mal sehen. Wir gehen 
hinein. Man spricht uns 
an - wir werden herzlich 
begrüßt. Komisch ist 
aber, dass der Altar erst 
noch zurechtgerückt 
wird. Und viele der älte-
ren Besucherinnen tra-
gen ein Kopftuch. Da fragen wir 
nach und erfahren: Hier trifft sich 
die Baptistengemeinde, offensicht-
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lich mit vielen Ge-
meindegliedern, die 
aus Russland stam-
men. Wir verabschie-
den uns und gehen in 
die Kirche. Hier ist der 
Gottesdienst der  
evangelischen Ge-
meinde. Aus der Litur-
gie ist uns vieles be-
kannt. Auch das 
Abendmahl feiern wir 
mit. Und die Lieder 

kennen wir auch. Natürlich ist 
manches anders als bei uns im 
Lutherhaus, aber das macht es ja 
erst recht interessant. Wie wohl 
der Gottesdienst der Baptisten 
war? Vielleicht bleiben wir beim 
nächsten Mal dort.  
Anfang des Jahres machten wir 
unsere Kindergottesdienst-Team-
fahrt. Diesmal waren wir 6 Perso-
nen und fuhren in ein Ferienhaus 
nach Finnentrop. Spiel und Spaß, 

kleine Papier-Häuschen aus bibli-
scher Zeit und die Planung für 
2015 standen noch auf dem Pro-



gramm. Alles hat viel Spaß ge-
macht. Und wir wussten: Beim Ki-
go im Lutherhaus – da sind wir 
richtig! 
 
Luftballonwettbewerb 
Den weitesten Flug hat ein Ballon 
bis Nesse an der Nordsee zurück-
gelegt. Das liegt bei Dornumersiel. 
Die Teilnehmer des Kinderfestes 
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werden sich an das schöne Bild 
von den aufsteigenden Luftballons 
erinnern. Die Helfer mehr daran, 
dass die ewige Zuknüpperei der 
gefüllten Luftballons irgendwann 
auf die Haut an den Fingern geht. 
Auf jeden Fall waren alle Kinder 
stolz, die eine Karte zurück erhal-
ten haben. Im Kindergottesdienst 
wurde dies hervorgehoben.  
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Bibel-Aktions-Tag für Teens 
Am Samstag, 21. Februar, findet in 
der Zeit von 10.00 – 17.00 Uhr ein 
Bibel-Aktions-Tag für Jugendliche 
ab 12 Jahren statt. Mit unter-
schiedlichen Methoden arbeiten 
wir zu einem biblischen Thema; 
am Nachmittag sind auch Freizeit-
Angebote vorgesehen.  
Der Bibel-Aktions-Tag ist ein öku-
menisches Projekt mit den katholi-
schen Gemeinden St. Franziskus 
und St. Antonius Abbas.  
 
„Der will nur spielen!“ 
Kein Flirt-Training und keine Hun-
deschule, sondern eine Einladung, 
mal wieder Gesellschaftsspiele zu 
spielen! Vielleicht haben Sie lange 
nicht gespielt oder nicht genügend 
Mitspieler für ein bestimmtes Spiel. 
Dann gibt es zwei Gelegenheiten 
für Sie bzw. Dich: Sonntag, 22. 
Februar und 22. März. Wir laden 
groß und klein, Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene herzlich ein 
zu einem Spiele-Nachmittag mit 
Brett- und Kartenspielen: von 
15.00-18.00 Uhr im Forum 
(Jugendbereich des Lutherhau-
ses). Gerne können auch Spiele 
mitgebracht werden. 
 
Frauenchor 
Anlässlich des Weltgebetstages 
probt Frau Heere mit einem Frau-
enchor die Lieder und lädt dazu 
Interessierte herzlich am 26.02. 
und am 05.03.2015 jeweils in der 

Zeit von 20.00 - ca. 20.45 Uhr in 
das Lutherhaus, ein. Wer mag, 
gestaltet den ökumenischen Got-
tesdienst zum Weltgebetstag der 
Frauen am 6. März 2015 im Lu-
therhaus um 17.00 Uhr mit. Vor-
kenntnisse und Anmeldungen sind 
nicht erforderlich. 
 
Weltgebetstag  – Frauen aller 
Konfessionen laden ein 
„Begreift ihr meine Liebe?“ Unter 
diesem Titel findet in diesem Jahr 
am Freitag, den 6. März der Welt-
gebetstag statt. Die Gottesdienst-
ordnung wurde von Frauen der 
verschiedenen christlichen Kirchen 
auf den Bahamas vorbereitet. Im 
Mittelpunkt steht in diesem Jahr 
der Text über die Fußwaschung 
aus dem Johannes-Evangelium 
Kapitel 13. Indem Jesus seinen 
Jüngern die Füße wäscht, macht 
er auch uns Mut, einander zu die-
nen. 

Besondere Hinweise 



Eine tatkräftige Gruppe von Frau-
en aus den Katholischen Gemein-
den St. Antonius Abbas und St. 
Franziskus sowie dem Lutherhaus 
bereiten den ökumenischen Got-
tesdienst gemeinsam vor und füh-
ren ihn durch. Eingeladen zum 
Gottesdienst, der am 6.3. um 
17.00 Uhr im Lutherhaus beginnt, 
sind übrigens nicht nur die Frauen 
unserer Gemeinden, auch interes-
sierte Männer sind sehr herzlich 
willkommen! 
Bevor wir den Gottesdienst zum 
Weltgebetstag feiern, findet ab 
15.30 Uhr ein gemeinsames Kaf-
feetrinken im Anbau statt. Gegen 
16.45 Uhr gibt es im großen Saal 
vor dem Gottesdienst einen kurzen 
Überblick über Land und Leute auf 
den Bahamas. 

Bibelkursus 
Letzte Treffen am 3., 17. Februar 
und 3. März . Thema: Ein bisschen 
Überblick über die Glaubensent-
wicklung in der Bibel. Leitung: Lo-
thar Lachner 
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Kinder-Weltgebetstag 
Alle Kinder zwischen 4 und 11 
Jahren sind herzlich eingeladen 
zum Kinder-Weltgebetstag am 
Samstag, 14. März von 10.00 - 
12.30 Uhr. In Gedanken fahren wir 
auf die Bahamas und werden Land 
und Leute besser kennenlernen, 
dazu basteln und singen. Am 
Sonntag, 15.3., feiern wir um 11.15 
Uhr einen Familiengottesdienst 
dazu. 
 
Kinderfest 
Das nächste Kinderfest kommt be-
stimmt; hier schon mal der Termin 
zum Eintragen in den Kalender: 
30. August 2015. 
 
 

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: 

Termine 



Chor 
Mittwochs 20.15.-21.15 Uhr im Lu-
therhaus, 
04.02./11.02./18.02./25.02./04.03./
11.03./18.03./25.03.2015. Leitung : 
Renate Heere 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 20. Februar und Freitag, 
20. März, jeweils um 16.00 Uhr. 
Leitung: Pfarrerin 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, 16. Februar und Montag, 
9. März, jeweils um 9.30 Uhr. Lei-
tung: Pfarrerin Dagmar Kunellis 
 

Gemeindebrief für Febru-
ar/März 2015 
Bitte alle Dateien und Informatio-
nen bis spätestens Mittwoch, den 
4. März, an uns weitergeben. Der 
Öffentlichkeitsausschuss trifft sich 
am 5. März. Die frisch gedruckten 
Exemplare können die Verteilerin-
nen und Verteiler ab Sonntag, dem 
22. März, im Lutherhaus abholen. 
Danke! Leitung: Lothar Lachner 
 
Gesprächskreis 
23. Februar um 20.00 Uhr; Thema 
sind die Bahamas, das Land des 
Weltgebetstages der Frauen. Wei-
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terer Termin ist der 23. März. An-
sprechperson ist Michael Banken.  
 
Gott und die Welt 
Dienstags 10. Februar und 10. 
März. Leitung: Lothar Lachner 
 
Jugendausschuss 
9. März, 18.30 Uhr. 
 
Kindergottesdienst-Team 
Am ersten Wochenende im Januar 
fährt das Team des Kindergottes-
dienstes auf Freizeit, das Ziel der 
Fahrt stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Neben der Jahres-
planung und der Übung pädagogi-
scher und kreativer Methoden wer-
den wir viel spielen, singen und 
Spaß haben.  
 
Konfirmandenunterricht 
Die „kleinen“ Konfirmanden von 
Pfarrerin Kunellis treffen sich vor 
den Osterferien am Donnerstag, 
den 19. März, und am Donnerstag, 
den 26. März, jeweils um 17.00 
Uhr im Lutherhaus. 
Der Vorstellungsgottesdienst für 
die „großen Konfirmanden“ von 
Pfarrerin Kunellis findet am Sonn-
tag, den 22. März um 10.00 Uhr 
statt. 
 
Kreise der Frauenhilfe 
Nachmittagskreis und Abendkreis, 
4. und 18. Februar sowie am 4. 
und 18 März, jeweils im Anbau des 
Lutherhauses. Nachmittagskreis 
15.00 bis 17.00 Uhr, Abendkreis 



17.30-19.00 Uhr. Wer es im neuen 
Jahr einmal mit einem der Kreise 
probieren möchte, ist uns herzlich 
willkommen! Ansprechperson ist 
Michael Banken. 
 
Ökumenische Bibelgruppe 
Donnerstag, 12. Februar und Don-
nerstag, 26. März, jeweils um 
19.00 Uhr. Leitung: Pfarrerin Dag-
mar Kunellis 
 
Pflegeheime 
Der Gottesdienst im Emmaus fin-
den wie üblich um 10.30 Uhr statt 
am: 10. Februar und 10. März,  
im Franziskus am 3. Februar. 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. 
 
Presbyterium 
2. Februar, 2. März. Vorsitz: Mi-
chael Banken 
 
Schulgottesdienst 
Die Realschule am Schloss Bor-
beck feiert ökumenischen Schul-
gottesdienst am 5. Februar und am 
5. März, jeweils um 8.00 Uhr in der 
Realschule.  
Die Schloss-Schule trifft sich zum 
ökumenischen Gottesdienst am 
26. März um 8.30 Uhr in der Kirche 
St. Franziskus.  
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Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr,  
11. Februar: Karneval 
25. Februar 
11. März 
25. März: Frau Klug: „Wie halte ich 
mich fit!“ 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
21 

 

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!  
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 
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  
Dein offener Treff im FORUM für  

Termine FORUM 



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 Offen Ar-
beit 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 
oder melde dich unter 
0201/698030 oder  
info@forumlutherhaus.de.  
 

Also: Sei dabei! 
Erlebe ein anderes, geniales, ein-
maliges - dein MAXX-Camp! Jun-
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ge Leute kommen beim MAXX zu-
sammen, um coole Tage miteinan-
der zu verbringen und unvergessli-
che Momente zu erleben. Egal, 
was das MAXX mit sich bringt, 
egal wie das Wetter wird oder ob 
alle Freunde am Start sind - beim 
MAXX wirst du unvergessliche Mo-
mente erleben. 
 

Denn das MAXX ist… 
…menschl.ICH 
…leidenschaftl.ICH 
…genüssl.ICH 
…abenteuerl.ICH 
…christl.ICH 
und vieles mehr. 
 

MAXX-Fakten:  
Das MAXX-Camp wird vom 30.07. 
bis 08.08. auf der Dobelmühle 
statt. Mitkommen dürfen alle zwi-
schen 14 und 17 Jahren. Kosten: 
319 € - wer sich bis zum 01.04. 
anmeldet bekommt ein MAXX T-
Shirt geschenkt. Leistungen: Voll-
verpflegung, Programm, Unter-
kunft in Zelten Eine gemeinsame 
Anreise von Essen aus wird vom 
FORUM organisiert. Weiter Infos 
dazu folgen. 
Weitere Infos und Anmeldung im 
Jugendbüro des FORUMS (Di, Mi 
oder Do; Tel.: 0201/698030 oder 
forum@ebs-lutherhaus.de oder 
unter www.cvjmbaden.de  
 
Noch zu jung fürs MAXX? Dann 
sei dabei wenn es im FORUM wie-
der heißt Urlaub ohne Koffer vom 
29.06. bis 10.07.! 

Das FORUM verreist…. 



6. März 2015  | Weltgebetstag | 
Liturgie von den Bahamas 
BEGREIFT IHR MEINE LIEBE? 
Große Vielfalt auf kleinem Raum: 
So könnte ein Motto der Bahamas 
lauten. Der Inselstaat zwischen 
den USA, Kuba und Haiti besteht 
aus 700 Inseln, von denen nur 30 
bewohnt sind. Über 90 Prozent der 
rund 372.000 Bewohnerinnen und 
Bewohner gehören einer Kirche an 
(anglikanisch, baptistisch, röm.-
katholisch etc.). Dieser konfessio-
nelle Reichtum fließt auch in den 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 
2015 ein, der von Frauen der Ba-
hamas kommt. Auf der ganzen 
Welt wird ihre Liturgie am Freitag,  
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Weltgebetstag den 6. März 2015, gefeiert. Das 
Motto lautet: Begreift ihr meine Lie-
be? 
Die Bahamas sind das reichste 
karibische Land und gehören zu 
den hochentwickelten Ländern 
weltweit. In der sozialen Entwick-
lung und bei der Gleichstellung 
von Frauen und Männern schnei-
det das Land im internationalen 
Vergleich recht gut ab. Auf den 
Bahamas sind so z.B. sehr viel 
mehr Frauen in den mittleren und 
höheren Führungsetagen zu finden 
als in Deutschland.  
Aber es gibt auch Schattenseiten 
im karibischen Paradies: Der zu-
nehmende Rassismus gegen haiti-
anische Flüchtlinge sowie Übergrif-
fe gegen sexuelle Minderheiten  
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Kollekte gesetzt. Sie unterstützt 
Frauen- und Mädchenprojekte auf 
der ganzen Welt; darunter ist auch 
die Arbeit des Frauenrechtszent-
rums „Bahamas Crisis Cen-
ter“ (BCC). Im Mittelpunkt der Zu-
sammenarbeit des Weltgebetstags 
mit dem BCC steht eine Medien-
kampagne zur Bekämpfung von 
sexueller Gewalt gegen Mädchen. 
 
LISA SCHÜRMANN 
(Materialdienst Gemeindebrief) 
Zur Feier des Weltgebetstages bei 
uns siehe „Besondere Hinweise“ 

kennzeichnen die 
Kehrseite der Son-
neninseln. Erschre-
ckend hoch sind 
die Zahlen zu 
häuslicher und se-
xueller Gewalt ge-
gen Frauen und 
Kinder. Die Baha-
mas haben eine 
der weltweit höchs-
ten Vergewalti-
gungsraten. 
Sonnen- und 
Schattenseiten 
ihrer Heimat - bei-
des greifen die 
Wel tgebetstags-
frauen in ihrem 
Gottesdienst auf. In 
der Lesung aus 
dem Johannes-
evangelium (13,1-
17), in der Jesus 
seinen Jüngern die 
Füße wäscht, wird 
für die Frauen der Bahamas Got-
tes Liebe erfahrbar. Gerade in ei-
nem Alltag in Armut und Gewalt 
braucht es die tatkräftige Nächs-
tenliebe von jeder und jedem Ein-
zelnen, braucht es Menschen, die 
in den Spuren Jesu Christi wan-
deln! 
Der Weltgebetstag 2015 ermuntert 
dazu, Kirche immer wieder neu als 
lebendige und fürsorgende Ge-
meinschaft zu (er)leben. Ein spür-
bares Zeichen dieser weltweiten 
solidarischen Gemeinschaft wird 
beim Weltgebetstag auch mit der 
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Evangelische Kirche in Essen startet Kirchenkreis-Blog und Facebook-
Seite 
Die Evangelische Kirche in Essen hat einen eigenen Blog gestartet: Auf 
der Seite himmelrauschen.de berichten Haupt- und Ehrenamtliche aus 
den Kirchengemeinden, Einrichtungen und Diensten unseres Kirchen-
kreises über Ermutigendes und Tröstliches, Erfahrungen von Solidarität, 
menschlicher Nähe und Engagement. „Unser Jahr ist voll von Begegnun-
gen, Ereignissen und Geschichten. Vieles geschieht um uns herum, das 
uns betrifft, nachdenklich macht oder berührt“, erklärt der Kirchenkreis. 
„Hier können wir einander mitteilen, was uns bewegt, motiviert und trägt.“ 
Vielleicht abonnieren auch Sie den neuen Blog und lassen sich von 
„Himmelrauschen“ durch das Jahr begleiten? 
 
Eigene Facebook-Seite 
Auch auf Facebook ist der Kirchenkreis Essen jetzt mit einer eigenen 
Seite vertreten: Unter dem Titel „Evangelisch in Essen“ teilen wir Infor-
matives und Inspirierendes, Nachdenkliches, Mutmachendes und Berüh-
rendes aus dem evangelischen Alltag in der Ruhrmetropole. Faceboo-
kadresse: 
www.facebook.com/kirchenkreis. essen. Vielen Dank für Ihre Likes!  
Überblick: Internetangebote des Kirchenkreises Essen 
 
kirche-essen.de 
Kirchenkreis Essen 
 
ev-bildungswerk-essen.de 
Erwachsenenbildung 
 
schulreferat-essen.de 
Fortbildung für Lehrer/innen 
 
ekir.de/tsessen 
TelefonSeelsorge 
 
aktion-menschenstadt.de 
Behindertenreferat 
 
essener-buergerjahr.de 
Essener Bürgerjahr 

soziale-servicestelle.de 
Hilfen von Kirche und Diakonie 
 
kulturkirche-essen.de 
Ausgewählte kirchliche Kulturorte 
 
kirchenmusik-essen.de 
Chöre und Instrumentalensembles 
 
marktkirche-essen.de 
Die Marktkirche im Internet 
 
evies-ehrenamt.de 
Porträts von Ehrenamtlichen 
 
konzeption.kirchenkreis-essen.de 
Blog zur Kirchenkreiskonzeption  



Liebe Leserinnen und Leser, wir 
stellen Ihnen wie immer gerne eini-
ge neue Bücher vor: 
 
Wolf, Daniel:  
Das Salz der Erde 
 
Herzogtum Oberlothringen, 1187. 
Nach dem Tod seines Vaters über-
nimmt der junge Salzhändler Mi-
chel de Fleury das Geschäft der 
Familie. Doch seine Heimatstadt 
Varennes leidet unter einem kor-
rupten Bischof und einem grausa-
men Ritter, der die Handelswege 
kontrolliert – es regieren Armut 
und Willkür. Als Michel beschließt, 
Varennes nach dem Vorbild Mai-
lands in die Freiheit zu führen, 
steht ihm ein schwerer Kampf be-
vor. Seine Feinde lassen nichts 
unversucht, ihn zu vernichten. 
Nicht einmal vor Mord schrecken 
sie zurück. Und schließlich gerät 
sogar seine Liebe zur schönen Isa-
belle in Gefahr ... 
 
Erdrich, Louise:  
Das Haus des Windes 
 
Im Sommer 1988 wird die Mutter 
des 14-jährigen Joe Coutts Opfer 
eines brutalen Verbrechens. Sie 
schließt sich in ihrem Zimmer ein 
und verweigert die Aussage. Vater 
und Sohn wissen nicht, wie sie sie 
zurück ins Leben holen können. 
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Da sich der Überfall auf der Naht-
stelle dreier Territorien ereignet 
hat, sind drei Behörden mit den 
Ermittlungen befasst. Selbst Joes 
Vater sind als Stammesrichter die 
Hände gebunden. So beschließt 
Joe den Gewalttäter selbst zu fin-
den. Mit seinen Freunden Cappy, 
Angus und Zack unternimmt er 
teils halsbrecherische, teils urkomi-
sche Ermittlungsversuche. Bei sei-
ner aufreizenden Tante und im 
Kreis katholischer Pfadfinderinnen 
begegnet er der Liebe – und in al-
ten Akten dem Schlüssel des 
Verbrechens. 
 
Kerkeling, Hape:  
Der Junge muss an die fri-
sche Luft 
 
„Was, um Himmels willen, hat mich 
bloß ins gleißende Scheinwerfer-
licht getrieben, mitten unter die 
Showwölfe? Eigentlich bin ich 
doch mehr der gemütliche, tapsige 
Typ und überhaupt keine Rampen-
sau. Warum wollte ich also bereits 
im zarten Kindesalter mit aller 
Macht ‚berühmt werden‘? Und wie-

Unsere Buchecke 



so hat das dann tatsächlich ge-
klappt? Nun, vielleicht einfach des-
halb, weil ich es meiner Oma als 
sechsjähriger Knirps genau so ver-
sprechen musste ...“ 
Hape Kerkeling, der mit seinem 
Pilgerbericht »Ich bin dann mal 
weg« seine Fans überraschte und 
Leser jeden Alters begeisterte, lädt 
auf die Reise durch seine Memoi-
ren ein. Sie führt nach Düsseldorf, 
Mosambik und in den heiligen Gar-
ten von Gethsemane; vor allem 
aber an die Orte von »Peter- 
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hansels« Kindheit: in Recklinghau-
sens ländliche Vorstadtidylle und 
in die alte Bergarbeitersiedlung 
Herten-Scherlebeck. Eindringlich 
erzählt er von den Erfahrungen, 
die ihn prägen, und warum es in 
fünfzig Lebensjahren mehr als ein-
mal eine schützende Hand brauch-
te. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen. 
 
Ihr Büchereiteam 
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Farbenspiel am Ostersonntag: Orange, blau, grün und rot füllt 
sich der Zehnerpack mit Hühnereiern. Ein sicherer Ort für  
empfindliches Gut. Alles heil geblieben beim eifrigen Sammeln!  
Jedes Jahr ein schöner Brauch. Gemeinden laden zum Oster-
frühstück ein, zu Familiengottesdiensten oder zum Eiersuchen 
für Kinder. Das Ei gilt als Symbol für die Auferstehung. Gott 
sagt uns: Das Leben siegt über den Tod. 
Stefan Lotz (Materialdienst Gemeindebrief) 
 
 

 

Ostern ist im Anflug 
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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   
Jugendleiterin:   Kirchenmusikerin  
Karja Bartoschek / Mareike Erhardt  Renate Heere 
Tel.: 69 80 30  (Mi, Do) Tel.: 69 58 382 
E-Mail: forum@ebs-lutherhaus.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 


