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Drei Frauen gingen am Ostermor-
gen zum Grab Jesu. Das Grab 
war eine kleine Höhle, die von ei-
nem großen Rollstein verschlos-
sen wurde. Das Grab war leer. 
Jesus war auferweckt worden. 
Das ergab eine neue Perspektive. 
Auch der frühe Morgen weist dar-
auf hin, dass etwas Neues ge-
schieht. Der Künstler A. Pfeffer 
bringt durch die abstrakten For-
men das Grab und den Sonnen-
aufgang in einen anschaulichen 
Zusammenhang. 

Inhaltsverzeichnis 

Kann Gewalt auch zum christli-
chen Glauben gehören? Diese 
Frage haben wir in verschiedenen 
Gruppen unserer Gemeinde be-
sprochen. Manchmal haben wir 
uns den ganzen Abend mit diesem 
etwas schwierigen Thema befasst. 
In diesem Gemeindebrief können 
sie einen recht langen Artikel zu 
dem Thema lesen. Aber auch ein 
solcher Artikel kann nicht die vie-
len verschiedenen Aspekte des 
Thema wiedergeben, er kann Ih-
nen nur eine Zusammenfassung 
anbieten.  
Wenn Ihnen zu diesem Thema 
oder zu anderen Fragen des Glau-
bens Gedanken in den Sinn kom-
men, die Sie gerne mit jemanden 
besprechen möchten, so können 
Sie sich gerne an Dagmar Kunel-
lis, Michael Banken oder auch 
mich wenden. Vielleicht bespre-
chen wir direkt am Telefon was 
anliegt oder wir machen einen Ter-
min aus. Denn für solche Fragen 
des Glaubens sind wir Pfarrerin-
nen und Pfarrer da. Wir wissen 
nicht auf alles eine einfache Ant-
wort. Aber wenn wir uns austau-
schen, kommen wir auf beiden 
Seiten ein Stück weiter. Für etliche 
Menschen haben sich die E-Mails 
auch als gutes Kommunikations-
mittel erwiesen. Sie finden alle An-
gaben auf der letzten Adressen-
seite.  
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 

Hinweis zum Titelbild 
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Gottesdienstplan April und Mai 

Tag Uhr-
zeit  

Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 29.3. 
Palmsonntag 

10.00 
11.15 

Erwachsenengd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

  

Gründonnerstag 
2.4. 

15.00 Erwachsenengtd. Banken Frauenhilfe/  
Abendmahl/
Kaffeetrinken 

Karfreitag 
3.4. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Samstag 4.4. 20.00 Osternacht Banken/ 
Jugend 

  

Ostersonntag 
5.4. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis   

Ostermontag 
6.4. 

11.15 Familiengottesdienst Banken Abendmahl 

Sonntag 12.4. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lachner 
Team 

Taufen 

Sonntag 19.4. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Kirchenkaffee 

Sonntag 26.4. 
 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
 
Team 

Abendmahl 
1-Welt-Verkauf 

Samstag 2.5. 13.30 Konfirmation Banken Abendmahl 

Sonntag 3.5. 10.00 Konfirmation 
Kein KiGo! 

Banken Abendmahl 

Sonntag 10.5. 10.00 
11.15 

Konfirmation 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

Abendmahl 

Himmelfahrt 
14.5.  

10.00 Gottesdienst in der 
Friedenskirche 

Augustin / 
Kunellis 

Gemeinsamer 
Gtd. DFG und 
BS 

Sonntag 17.5. 10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Schnor 
Team 
Banken 

Taufen 
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Tag Uhrzeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Pfingstsonntag 
24.5. 

11.15 Familiengottesdienst Banken Taufen 

Pfingstmontag 
25.5. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Samstag 30.5. 14.00 Taufgottesdienst Banken   

Sonntag 31.5. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Familiengottesdienst 
mit Kindergarten 

Lachner 
Banken 
und 
Team 

  

Sonntag 7.6. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

  

Erläuterungen zu den Gottesdiensten 

Sonntag, 26.04. 
Der für den 29.3. geplante 1-Welt-
Verkauf kann aus terminlichen 
Gründen leider nicht stattfinden. 
Stattdessen haben wir am 26.04. 
nach dem Gottesdienst wieder un-
seren kleinen 1-Welt-Stand aufge-
baut. Wie immer wird es einige 
besondere Produkte zum Probie-
ren geben, die wir Ihnen gerne 
vorstellen möchte. Dazu können 
Sie ein wenig stöbern und kaufen 
und sich natürlich über den Fairen 
Handel informieren. 
 
Donnerstag, 14.05. – Himmel-
fahrt 
Nachdem wir im vorigen Jahr den 
Himmelfahrtstag gemeinsam mit 
der Ev. Kirchengemeinde Dellwig-
Frintrop-Gerschede im Lutherhaus 
gefeiert haben, sind wir in diesem 

Jahr herzlich in die Friedenskirche 
nach Dellwig eingeladen. Der Got-
tesdienst beginnt auch dort um 
10.00 Uhr, er findet auf jeden Fall 
in der Kirche und nicht draußen 
statt. Nach dem Gottesdienst ist 
Zeit für Begegnungen und Gesprä-
che. 
Für diejenigen, die nicht selbst zur 
Friedenskirche kommen können, 
bieten wir mit unserem Gemeinde-
bus einen Fahrdienst an. Bitte 
melden Sie sich bei Frau Kunellis 
an. Abfahrt ist um 09.30 Uhr am 
Lutherhaus. 
 
Sonntag, 17.5., 10.00 Uhr - Er-
wachsenengottesdienst 
Lars Schnor ist Prädikant. So wer-
den in unserer Landeskirche ei-
gentlich Laien genannt, die Got-
tesdienste ehrenamtlich halten.  



Theologiestudium und unterrichtet 
an einem Gymnasium Mathematik 
und Religion.  
 

Sonntag, 17.5., 18.00 Uhr - 
Abendsegen 
Diese neue Form meint einen kür-
zeren Gottesdienst, der meditativ 
den Ausklang des Wochenendes  
ausdrückt.  
 

Ausblick für Taufanmeldungen:  
Die nächsten Taufmöglichkeiten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schluss mit lustig?  
 

Manchmal schmunzelt man über 
sie, manchmal ärgert man sich, 
manchmal machen sie nachdenk-
lich: Karikaturen. Sie begegnen 
uns in der Zeitung, auch in diesem 
Gemeindebrief. Im Moment sind 
sie im Gespräch, weil Karikaturen 
über Mohammed die religiösen   
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sind: Sonntag, 21. Juni, und Sonn-
tag, 19. Juli, jeweils im Gottes-
dienst um 10.00 Uhr, sowie am 
Sonntag, den 30. August um 12.00 
Uhr im Familiengottesdienst 
(Kinderfest). 
Einen Taufgottesdienst am Sams-
tag um 15.00 Uhr bieten wir am 
22. August an. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie beim zuständigen 
Pfarrer oder der Pfarrerin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefühle der Muslime berühren 
Wir denken an Drohungen gegen-
über Karikaturisten und den Über-
fall auf Charlie Hebdo in Paris am 
Anfang dieses Jahres.  
Auch über Gott, Jesus und die Kir-
che gibt es viele Karikaturen. Sie 
machen sich lustig über den Glau-
ben oder über unsere Art, den 
Glauben umzusetzen. Und manch-
mal treffen sie den Nagel auf den 
Kopf: 

Andacht 
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Schon aus dem 3. Jahrhundert 
nach Christus gibt es ein Graffiti: 
„Alexamenos betet seinen Gott 
an“, steht darauf. Und zu sehen ist 
ein Esel, der am Kreuz hängt.  
Immer schon sind Christen ver-
spottet worden. Das liegt zum Teil 
daran, dass wir vieles im Glauben 
nur unvollkommen hinkriegen und 
eine Lücke klafft zwischen dem 
frommen Anspruch und der Wirk-
lichkeit. 
Aber letztlich liegt es daran, dass 
wir einen gekreuzigten Gott vereh-
ren. Das ist von Anfang an ein 
Stein des Anstoßes gewesen, für 
viele ein Zeichen seines Schei-
terns. Wie kann jemand, der von 
Gott kommt, so enden? Das war 
völlig unglaubwürdig.  
Aber genau das haben die Chris-
ten behauptet und behaupten es 
immer noch: Dieser Jesus ist der 
Maßstab für unser Leben und Han-
deln. Und das Kreuz ist eben nicht 
das schändliche Ende, nicht das 
Eingeständnis, dass das alles 
nichts gebracht hat, sondern das 
Zeichen der Liebe Gottes, die bis 
zum Äußersten geht.  
Als Christen verstehen wir, dass 
andere das unglaublich finden. Es 
wundert uns nicht, dass darüber 
Witze gemacht werden. Das halten 
wir aus. Und wenn es wirklich ein-
mal zuviel wird, dann ist nicht die 
Gewalt der richtige Weg, sondern 
die Auseinandersetzung. 
 
Auch Gott macht sich übrigens lus-
tig über uns. Wenn er nicht schon 

völlig genervt ist, wird er oft 
schmunzeln über unsere Kleinka-
riertheit. Im Vorstellungsgottes-
dienst der Konfirmanden sahen wir 
eine Zeichnung mit dem Spruch: 
„Willst du Gott zum Lachen brin-
gen, sage ihm deine Klimaschutz-
ziele!“ Auch in der Bibel gibt es 
Beispiele dafür, wie Gott sich lustig 
macht:  
Im ersten Schöpfungsbericht ist 
beschrieben, wie Gott die Sonne 
und den Mond als Lampen an das 
Himmelsgewölbe hängt. Dabei 
wurden in Babylon die Sonne und 
der Mond als Gottheit verehrt.  
Und in der Geschichte vom Turm-
bau zu Babel wird ausgedrückt, 
dass Gott sich stark bücken muss, 
um diesen für die Menschen rie-
sengroßen Turm in Augenschein 
zu nehmen.  
Gott stellt die Weisheit dieser Welt 
auf den Kopf. Was für uns groß 
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und berühmt und wertvoll er-
scheint, das bringt uns auf die 
Dauer nicht mehr Leben. Aber die-
ser eine bringt es, der unsern Tod 
gestorben ist und in dessen Zei-
chen wir uns bis heute treffen: Je-
sus Christus. An Ostern feiern wir 
seine Auferstehung. Und auch das  

Seit einigen Jahren erhalten wir 
immer wieder Berichte von Men-
schen, die meinen ihren Glauben 
mit Gewalt durchsetzen zu müs-
sen. Uns kommen die Geschehnis-
se immer fürchterlicher und absto-
ßender vor. Wie kann der Glaube 
an Gott zu solchen Grausamkeiten 
führen? 
In dem Bibelkursus „ein bisschen 
Überblick“ Anfang des Jahres ge-
hörte es zum Konzept, dass die 
Teilnehmer viel zu den einzelnen 
Abenden gelesen haben. Sie ha-

ist ein Bild voller Lachen und 
Spott: Denn der Tod kann Jesus 
nicht festhalten - und auch unser 
Leben letztlich nicht. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen eine 
fröhliche Osterzeit. 
 
Michael Banken 

Glaube und Gewalt 



ben dadurch nicht nur einzelne 
Abschnitte zur Kenntnis genom-
men, wie das in Gottesdiensten 
und Gesprächsgruppen üblich ist, 
sondern sie haben jeweils mehrere 
Seiten der Bibel gelesen. Dabei fiel 
uns auf, an wie vielen Stellen auch 
in der Bibel Gewalt berichtet wird. 
Zum Beispiel: Nach der Geschich-
te mit dem goldenen Stierbild er-
halten die Leviten den Befehl alle 
zu töten, die dieses Symbol eines 
anderen Gottes geschaffen hatten, 
„und es fielen an dem Tage vom 
Volk dreitausend Mann“ (2. Mose 
32,28). Oder: Als die Israeliten die 
Stadt Jericho eroberten, heißt es: 
„So eroberten sie die Stadt und 
vollstreckten den Bann an allem, 
was in der Stadt war, mit der 
Schärfe des Schwerts an Mann 
und Weib, Jung und Alt, Rindern, 
Schafen und Eseln.“ (Josua 6,20f) 
Unerhörte Grau-samkeiten 
werden fast wie selbstverständlich 
berichtet.  
Die theologi-
sche Wissen-
schaft lehrt uns, 
dass diese Ge-
schichten sehr 
alt sind, mehr 
als 3000 Jahre 
alt. In dieser 
archaischen 
Zeit war Gewalt 
auf der Welt 
sehr verbreitet. 
Doch es gibt 
auch Unter-
schiede: Im Al-
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ten Testament gibt es keinen 
„Heiligen Krieg“. Gott wird zwar bei 
allem mitbedacht, aber es wird 
nicht der Glaube mit Gewalt durch-
gesetzt. Die Kriege haben die poli-
tischen Führer befohlen, nicht die 
Priester.  
Aber im Volk Israel entwickelte 
sich eine friedliebende Perspekti-
ve. Die Menschen hoffen auf einen 
umfassenden Frieden. Der Messi-
as wird das Friedensreich bringen, 
wo „der Wolf beim Lamm zu Gast 
sein wird ... die Kuh neben dem 
Bären weiden wird ... der Säugling 
beim Schlupfloch der Schlange 
spielt ... und das Kleinkind seine 
Hand in die Höhle der Otter 
steckt.“ (Jes 11,6-9) Beim Prophe-
ten Micha finden wir die wunderba-
re Vision „Sie werden ihre Schwer-
ter zu Pflugscharen und ihre Spie-
ße zu Sicheln machen ... und sie 
werden hinfort nichtmehr lernen 
Krieg zu führen.“ (Mi 4,1-5) 



[Die Informationen dazu habe ich 
noch mal in dem Wissenschaftli-
chen Bibellexikon nachgelesen. 
Hier schreiben Menschen aus der 
theologischen Forschung den 
Stand der Wissenschaft. Sie kön-
nen auch selber nachsehen: 
www.WiBiLex.de ist eine Seite der 
Deutschen Bibelstiftung. Seriös 
gemacht, allerdings sehr kompri-
miert, wie es in einem Lexikon üb-
lich ist.] 
Im Neuen Testament wird eine an-
dere Ethik vertreten. Dort steht 
„uneingeschränkt das Liebesgebot 
im Zentrum“ (Bernd Kollmann, 
Prof. für NT in Siegen). Gott zu 
lieben und den Nächsten zu lie-
ben, das ist das höchste Gebot, so 
sagt Jesus Christus. (Mt 12,29-31). 
Jesus radikalisiert das Gebot der 
Nächstenliebe. Im Alten Testament 
war es auf die Angehörigen des 
eigenen Volkes beschränkt. Jesus 
sagt „Liebet eure Feinde und bittet 
für die, die euch verfolgen“ (Mt 
5,44) Und Jesus erzählt die wun-
derbare Beispielgeschichte von 
dem barmherzigen Samariter. 
Nachdem einige im Tempel arbei-
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tende Menschen an dem 
Verletzten vorbeigegangen 
waren, hilft der Mann aus 
Samaria. Er gießt Öl und 
Wein auf die Wunden. Das 
machte man damals so, 
um zu desinfizieren und 
die Heilung zu unterstüt-
zen. Dann lässt er den 
Verletzten bei einem Gast-
wirt in Pflege. Dem Wirt 

verspricht der Samariter den vollen 
Lohn erst wenn er wieder zurück-
kommt, also nach getaner Dienst-
leistung. Wir sehen: Nächstenliebe 
muss auch ganz praktisch und 
fachlich gut getan werden. 
Also: Die Botschaft Jesu Christ ist 
fast ganz ohne Gewalt. Wir finden 
im Neuen Testament nur wenige 
andere Sätze. Ein solcher Satz 
heißt „Ich bin nicht gekommen, 
Frieden zu bringen, sondern das 
Schwert!“ (Mt 10,34) Dieses Wort 
ist gefährlich. Denn wer es aus 
dem Zusammenhang reißt, könnte 
meinen, Jesus würde allgemein 
doch die Gewalt verkündigen. Aber 
seriöse Menschen sehen sich den 
Zusammenhang an. Jesus geht es 
darum, dass die Bindung zu Gott 
wichtiger ist als die Bindung inner-
halb der Familie. Es gab in der ers-
ten Generation der Christen wohl 
bei etlichen gerade getauften jun-
gen Erwachsenen Konflikte mit 
den Eltern, die einen anderen 
Glauben hatten. Dieser Konflikt 
war sicher auch damals hart und 
das Wort Jesu erscheint uns sehr 
deutlich. Es hat aber mit Gewalt 



nichts zu tun. Die Mönche versu-
chen übrigens nach diesem Wort 
zu leben. Sie trennen sich weitge-
hend von ihrer Familie um des 
Glaubens willen, aber sie wenden 
eben selber keine Gewalt an.  
Wir sehen: Es gibt schon viel Frie-
denshoffnung im Alten Testament. 
Und die Botschaft Jesu Christi 
hebt ganz stark das Liebesgebot 
hervor und will keine Gewalt. 
Wahrscheinlich hatten gerade des-
halb die ersten christlichen Ge-
meinden einen so 
großen Zulauf, weil 
die Menschen dort so 
barmherzig miteinan-
der umgingen.  
Die Geschichte der 
christlichen Kirchen 
ist leider nicht ohne 
Gewalt. In den Me-
dien werden zzt. be-
sonders zwei Punkte 
genannt. Dabei liegen die Kreuz-
züge etwa 800 Jahre zurück. Und 
die Inquisition ist mindestens 400 
Jahre her. Ich kenne in der Gegen-
wart keine christliche Kirche, die 
zur Gewalt aufruft. Allerdings ge-
hört es zu den abgrundtiefen 
Schwächen des Menschen, dass 
er aus allem auch etwas Gewalttä-
tiges machen kann. Das ist in allen 
Religionen vorgekommen. Und 
auch der eigentlich sehr friedliche 
Gedanke des Sozialismus hat zur 
Gewalt geführt. Manche Atheisten 
tun zzt. so, als sei die Abschaffung 
jedes Glaubens an einen Gott eine 
Garantie für Gewaltlosigkeit. Aber 
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Stalin und Stasi waren ohne Gott 
voller Gewalt. 
Christlicher Glaube kann gut zur 
Gewaltlosigkeit beitragen. Martin 
Luther King ist ein leuchtendes 
Vorbild. Und wir haben in Deutsch-
land ein besonders gutes Beispiel. 
Am Ende der DDR fanden - wie 
schon seit einigen Jahren - in ost-
deutschen Städten montags-
abends Friedensgebete statt. Lan-
ge Zeit mit wenigen Teilnehmern. 
Irgendwann haben die Gottes-

dienstteilnehmer deut-
licher ausgedrückt, 
was sie belastete. 
Schließlich gingen 
diese Menschen nach 
den Gottesdiensten in 
den evangelischen 
Kirchen mit den Ker-
zen in der Hand auf 
die Straße. Und auch 
als Tausende Men-

schen bei diesen Montagsde-
monstrationen teilnahmen, von 
denen vorher nur ein Bruchteil den 
Gottesdiensten besucht hatten, 
war doch der friedliche Gedanke 
auf alle übergesprungen. Die 
Machthaber der DDR haben ja an-
schließend beschrieben, dass sie 
mit allem gerechnet und auf alles 
vorbreitet waren, aber auf Men-
schen, die Kerzen in der Hand 
hielten, nur mit Stillhalten reagie-
ren konnten. Das hat sehr dazu 
beigetragen, dass wir am Ende der 
DDR eine friedliche Revolution er-
lebt haben. Irgendwie ein Wunder. 
Lothar Lachner 
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Die Konfirmation – Bestätigung 
der Taufe  
 

Auch in diesem Jahr feiern wir im 
Mai wieder die Konfirmationen un-
serer Jugendlichen. Etwa andert-
halb gemeinsame Jahre liegen 
dann hinter ihnen, in denen sie 
sich als Gruppe auf diese Feier 
vorbereitet haben. Dabei spielt 
auch immer wieder die Frage eine 
Rolle: Was bedeutet die Konfirma-
tion eigentlich? Das Wort Konfir-
mation kommt aus dem Lateini-
schen: „confirmato“ heißt so viel 
wie „Bestätigung“ oder „Bekräf-
tigung“. Die meisten unserer Ju-
gendlichen sind als kleine Kinder 
getauft worden, und stellvertretend 
für sie haben sich Eltern und Paten 
am Taufbecken zum christlichen 
Glauben bekannt. Indem die Ju-
gendlichen bei ihrer Konfirmation 

das Glaubensbekenntnis selbstän-
dig und zusammen mit der ganzen 
Gemeinde sprechen, bekräftigen 
sie ihr „Ja“ zu ihrer Taufe und bes-
tätigen, dass sie auch weiterhin 
zur christlichen Gemeinde gehören 
wollen. Mit 14 Jahren sind sie 
gleichzeitig auch religionsmündig, 
und sie sind als Konfirmierte be-
rechtigt in unserer evangelischen 
Kirche das Patenamt auszuüben. 
Wie schon bei der Taufe ist auch 
bei der Konfirmation der wichtigste 
Teil der Feier die Segnung der Ju-
gendlichen. Unter Handauflegung 
und mit dem Vortrag des Konfirma-
tionsspruchs bekommt jeder ein-
zelne Jugendliche den Segen Got-
tes zugesprochen. Daher wird die 
Konfirmation häufig auch als Ein-
segnung bezeichnet. Früher be-
deutete die Konfirmation auch die 
Zulassung zum Abendmahl. Da in 
der Evangelischen Kirche im 
Rheinland das Abendmahl seit vie-
len Jahren auch schon mit Kindern 
gefeiert wird, dürfen die Jugendli-
chen bei uns auch schon vor der 
Konfirmation am Abendmahl teil-
nehmen. 
Die Konfirmation hängt also ganz 
eng mit der Taufe zusammen. Den 
Konfirmandenunterricht, den die 
Jugendlichen besuchen, kann man 
daher auch als nachträglichen 
Taufunterricht bezeichnen. Wie die 
Konfirmandenzeit verläuft, kann in 
der Evangelischen Kirche im 
Rheinland jede Gemeinde für sich 
bestimmen. Das Presbyterium be-
schließt, in welcher Form Konfir-

Konfirmation 



mandenunterricht und auch die 
Konfirmation durchgeführt werden 
sollen. Manche Gemeinden bieten 
Blockunterricht an, andere haben 
Wochenendseminare oder wö-
chentliche Konfirmandenstunden. 
Bei uns im Lutherhaus beginnen 
wir im ersten Jahr mit einer Orien-
tierungsphase, die  nach den Som-
merferien beginnt und bis zum Mai 
des folgenden Jahres dauert. In 
dieser Zeit sollen die Jugendlichen 
unsere Gemeinde kennen lernen. 
Regelmäßig werden sie zu Veran-
staltungen und Wochenendaktio-
nen ins Lutherhaus und auch in die 
katholische Nachbargemeinde ein-
geladen. Neben diesen Aktionen 
trifft sich die Gruppe gelegentlich 
auch zu „normalen“ Konfirmanden-
stunden, zum Beispiel vor Weih-
nachten, um sich beispielsweise 
über die großen Feste der Chris-
tenheit zu orientieren. Im zweiten 
Jahr, ab Mai, wenn die „großen“ 
Jugendlichen konfirmiert sind, fin-
den dann wöchentliche Konfirman-
denstunden statt, die neben aktu-
ellen Themen immer auch die klas-
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sischen Inhalte haben wie das 
Glaubensbekenntnis, die 10 
Gebote, die Bibel, Jesus 
Christus, Gott usw. Zur Konfir-
mandenzeit gehören natürlich 
auch die regelmäßigen Besu-
che der Gottesdienste, eigent-
lich sollen alle Konfirmanden 
zwei Mal im Monat zum Got-
tesdienst oder zum Kindergot-
tesdienst kommen. Das klappt 
natürlich nicht immer. Auf eine 

Prüfung vor der Konfirmation, wie 
es früher üblich war, verzichten wir 
heute, stattdessen feiert jede 
Gruppe einige Wochen vor der 
Konfirmation ihren Vorstellungs-
gottesdienst und bereitet dafür ein 
besonderes Thema gemeinsam 
vor. 
Auch wenn es heute viele andere 
interessante Dinge für Jugendliche 
gibt, freuen wir uns, dass wir nach 
wie vor jedes Jahr im Lutherhaus 
viele neue Konfirmanden begrü-
ßen dürfen, die sich mit uns auf 
dem Weg machen, um in den 
nächsten anderthalb Jahren etwas 
über „ihre“ Kirchengemeinde und 
den christlichen Glauben zu erfah-
ren und zu lernen. 
Nach den Sommerferien, am 16. 
August, werden wir die Anmeldung 
für die „Neuen“ haben. Wer vom 
Alter her dazu gehört, bekommt 
von uns in der Regel eine schriftli-
che Einladung zum Anmelde-
Gottesdienst. Aber vielleicht kön-
nen Sie sich den Termin für Ihr 
Kind ja schon einmal vormerken! 
Dagmar Kunellis 
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Konfirmanden Pfarrer Banken  
 

Konfirmation am Samstag, 2. Mai, 13.30 Uhr: 
 

Simon Bähner, Leon Borchart, Joel Bonk, Sarah Brama, Ana Girke, Lu-
kas Horn, Chantal Hüben, Marco Koch, Lisa-Marie Mooshöfer, Angelina 
Ochs, Xenia Schumacher, Nadine Selig, Timo Sieper, Linn Simons, Paul 
Sparka, Maike Steinmetz 
 

Konfirmation am Sonntag, 3. Mai, 10.00 Uhr 
 

Madita Borchart, Pia Brozio, Marie Buchholz, Matthias Döhmen, Jakob 
Krohn, Jonas Viehof, Leon Wöhler 
 

 
Konfirmanden Pfarrerin Dagmar Kunellis  
 

Konfirmation am Sonntag, 10. Mai, 10.00 Uhr 
 

Alicia Arens, Samuel Arens, Zoe Bader, Philipp Dauck, Niklas Gelbhaar, 
Thilo Gnida, Juljan Kelm, Dustin Letzel, Manuel Maßhoff, Nils Reiners, 
Alina Samel, Luisa Schmidt, Lars Schwarze, Lotta Stübs, Colin Tylicki, 
Fine Zaika 



Und was ist jetzt der Heilige Geist? 
Der habe ihn ergriffen, sagt der 
Apostel Paulus. Der Geist Christi, 
des Jesus von Nazareth, habe sich 
seiner bemächtigt und sein Leben 
verändert. Dieser Geist habe die 
Liebe Gottes in sein Herz und in 
die Herzen seiner Mitchristen ge-
gossen. Die Bürgerbewegung, für 
die Paulus warb, hat für das Neue 

geschwärmt, aber 
auch die Verhältnisse 
verändert, Gefangene 
versorgt, Spenden für 
Hilfsbedürftige aufge-
trieben, Frauen in die 
Gemeindeversamm-
lung aufgenommen. 
Und sie gab solche 
Wohltaten nicht als 
die eigenen aus, son-

dern schrieb sie dem Geist zu, der 
in ihr wirkte. Er ist aus der Sicht 
der Glaubenden diejenige Kraft, 
die Menschen grundlegend im Sin-
ne Christi verändert  - Anlass fü-
rein Pfingstfest 50 Tage nach  Os-
tern, der Feier der Auferstehung. 
Nach christlichem Verständnis ist 
es dem „Heiligen Geist“ zuzu-
schreiben, wenn Menschen eine 
wirklich befreiende Wendung in 
ihrem Leben erfahren. Dass dann 
ein neuer Geist im Leben dieses 
Menschen weht, ist dafür die ange-
messene Deutung. Aber nichts, 
was einen Ausschlag auf irgendei-
nem Messgerät hinterließe.  
Burkhard Weitz 
(www.chrismon.de) 
- 

Gibt es ihn noch, den Heiligen 
Geist? 
 

„Nimmst du ihren Geist weg, so 
vergehen sie und werden wieder 
Staub“ sagt Psalm 104,29-30 über 
die Geschöpfe. Und über Gottes 
Geist: „Du sendest deinen Geist 
aus, so werden sie 
geschaffen, und du 
machst neu das Ant-
litz der Erde.“ Statt 
Geist könnte man 
auch übersetzen: 
Atem. Und da der 
Mensch die Natur 
und ihre Gesetze mit 
seinem Geist ver-
steht, müsse all dies 
auch nacheinem hö-
heren Geist gestaltet sein. Nach 
Gottes Geist. Davon gingen die 
meisten Gelehrten bis in die Neu-
zeit aus. Der menschliche Geist 
sei bloß ein Abbild dieser höchsten 
Intelligenz. 
Heute kommen Wissenschaftler 
ganz ohne einen Geist aus, auch 
ohne den Heiligen Geist. Vieles 
deutet darauf, dass Wahrnehmen 
und Erleben, Denken und Wollen 
reine Nervensache sind. Ist der 
menschliche Geist lediglich das, 
was Neurologen und Hirnforscher 
messen? Nicht unbedingt. Das 
Wort Geist meint mehr als Gehirn-
aktivität. Menschlicher Geist ent-
steht im Zusammenleben mit an-
deren. Der Mensch ist ein soziales 

Der Heilige Geist 
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Die Taube 
 

„Wie eine Taube" sah Jesus den 
Geist Gottes vom Himmel auf sich 
herabkommen (Matthäus 3,16). 
Das berichten alle vier Evangelien 
übereinstimmend 
von Jesu Taufe. 
Deshalb hat die 
Kirche bereits im 4. 
Jahrhundert die 
Taube zum Symbol 
des Heiligen Geis-
tes erklärt. In der 
christlichen Kunst 
findet sich seitdem 
die Taube auch auf 
B i l d e r n  z u m 
Pfingstfest, bei 
dem der Heilige Geist über die 
Jünger Jesu ausgeschüttet wurde 
(Apostelgeschichte 2,1–4). 
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Tiere in der Bibel Die Taube als Symbol für den 
Geist hilft, das Geheimnis des Hei-
ligen Geistes besser zu verstehen. 
Für Griechen und Juden war die 
Taube ein Sinnbild für Arglosigkeit 
und Reinheit. Daher wird die Auf- 
orderung von Jesus verständlich, 
der seinen Jüngern empfiehlt, 

„ohne Falsch wie 
die Tauben" zu sein 
(Matthäus 10,16). 
Dass in Israel von 
allen Vogelarten 
einzig Tauben ge-
opfert wurden, mag 
auch damit zusam-
menhängen, dass 
Tauben schon früh 
domestiziert wur-
den. Vermutlich seit 
dem 6. Jahrhundert 

vor Christus gibt es entsprechende 
Taubenschläge (Jesaja 60,8). 
Vor allem im alttestamentlichen  
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Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe" (Matthäus 3,17). 
Daneben ist die Taube ein Symbol 
des Friedens zwischen Gott und-
Mensch. Dies hat seinen Ursprung 
in der Taube, die Noah nach der 
Sintflut dreimal aus der Arche aus-
geschickt hat. Bei ihrer zweiten 
Rückkehr heißt es: „Und siehe, ein 
Ölblatt hatte sie abgebrochen und 

trug‘s in ihrem Schnabel. Da merk-
te Noah, dass die Wasser sich ver-
laufen hätten auf Erden" (1. Mose 
8,11). Aber erst nach dem zweiten 
Weltkrieg fand die „Friedens-
taube" ihre weltweite Verbreitung – 
und zwar über Bilder von Pablo 
Picasso. 
 
Reinhard Ellsel, Grafik: Maren 
Amini (gemeindebrief.de) 

Buch Hoheslied ist die Taube ein 
Symbol für die Liebe. Im Hinter-
grund dürfte das auffällige Paa-
rungsverhalten der Turteltauben 
stehen. Ihr Schnäbeln wurde zu-
dem als Küssen gedeutet. In die-
ser Sammlung von Liebesliedern 
nennt der Bräutigam seine Braut 
dreimal „meine Taube" und sagt, 
dass ihre Augen wie Tauben sei-
en. Letzteres 
sagt die Braut 
auch von ihm 
(Hoheslied 6,9). 
Gemeint ist da-
mit ein liebevol-
ler, verliebter 
Blick. An das 
Verhalten der 
scheuen Felsen-
taube erinnert 
die lockende Bit-
te des Bräuti-
gams: „Meine 
Taube in den 
Felsklüften, im 
Versteck der 
Felswand, zeige 
mir deine Ges-
talt, lass mich 
hören deine Stimme" (Hoheslied 
2,14).  
Als altorientalische Parallele dazu 
sei erwähnt, dass die Taube das 
Begleittier der babylonischen Lie-
besgöttin Ischtar war. Die Taube 
als Symbol für den Heiligen Geist 
und als Liebesbotin: Das wirft ein 
besonderes Licht auf die „Stimme 
vom Himmel", die bei Jesu Taufe 
spricht: „Dies ist mein geliebter 



Wir kommen zu den beiden Fens-
terbildern ganz vorne im großen 
Saal. Sie haben die Gnade zum 
Thema. Links: Zachäus, rechts: 
Jakobs Traum.  
Esau und Jakob wurden als Zwil-
linge geboren. Esau allerdings als 
erster. Er würde nach damaligem 
Recht von dem Vater Isaak als 
Erstgeborener alles erben. Er wür-
de das Familienoberhaupt werden. 
Jakob versucht zwar schon bei der 
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Geburt seinen Bruder zurückzuhal-
ten, er hält ihn an der Ferse fest. 
Aber der Versuch misslingt. Seit-
dem brodelt es in Jakob, dass er 
seinen Bruder beneidet. Als sein 
Vater sehr alt ist, will er sich von 
seinem Ältesten ein Essen zube-
reiten lassen und ihn anschließend 
segnen. Dieser Segen des Vaters 
führte in Israel dazu, dass der Äl-
teste die Stelle des Vaters nach 
dessen Tod einnehmen würde. 
Während Esau sich auf die Jagd 
begibt, gibt Mutter Rebekka an Ja-
kob den entscheidenden Tipp. Ja-
kob nimmt zwei Böcke von der 
Weide, das geht schneller. Er be-
trügt seinen alten blinden Vater. 
Da sein Bruder Esau eine rauere 
Haut hat, legt sich Jakob Felle um. 
Vater Isaak wird zwar stutzig. Aber 
Jakob lügt dreist, dass er Esau sei. 
So erhält er von seinem Vater den 
Segen und damit alle Vorrechte 
des Erstgeborenen. Dieser Segen 
war nach damaliger Vorstellung 
nicht zu korrigieren. Esau bittet 
zwar darum, aber Isaak muss ihm 
das versagen.  
In einer anderen Variante (der Text 
ist zusammengesetzt) hat Esau 
eines Tages schlichten Hunger. 
Und Jakob hat gerade ein Linsen-
gericht. Sicher mit unserer Linsen-
suppe zu vergleich. Sehr schmack-
haft, wenn sie gut gekocht ist, aber 
eigentlich nichts außergewöhnli-
ches. Für dieses einfache Essen 
lässt sich Esau sein Erstgeburts-
recht abnehmen, nur weil er Hun-
ger hat. 

Jakobs Traum 



Als dann Isaak tatsächlich im Ster-
ben liegt, befürchtet Mutter Rebek-
ka, dass sich Esau an seinem Bru-
der rächen könnte. Jakob muss 
fliehen. In Lus macht er Rast und 
schläft. Dort erscheint ihm in ei-
nem Traum, dass Engel eine lange 
Treppe zwischen Gott und ihm hi-
nuntergehen. Sie sagen ihm die 
Botschaft Gottes: „Das Land auf 
dem du ruhst will ich dir geben ... 
Ich will dich zu einem großen Volk 
machen ... Ich will dich behü-
ten“ (1. Mose 28,10-22 ). Gott ist 
Jakob gnädig, obwohl der seinen 
Bruder und seinen blinden Vater 
betrogen hat. Gottes Gnade ist 
unfassbar.  
Jakob gibt nach diesem riesigen 
Erlebnis dem Ort seines Traums 
einen neuen Namen: Haus Gottes, 
in der hebräischen Sprache des 
Alten Testaments: Bethel.  
Viele von uns haben im Religions-
unterricht oder Kindergottesdienst 
gelernt, dass die Engel über eine 
Himmelsleiter kommen. Die theolo-
gischen Wissenschaftler nehmen 
heute an, dass es sich um eine 
Treppe handelt. So übersetzt auch 
die Gute Nachricht. Es gab in der 
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Gegend hohe Türme, die in meh-
reren Etagen angelegt waren. 
Nach oben wurden die Etagen im-
mer kleiner. Und von ganz unten 
bis ganz oben, wo der Altar stand, 
führte eine Treppe hinauf, die die 
Priester begingen. Jakob träumt 
also, dass Gott selber den Weg zu 
den Menschen geht, deshalb 
schickt er seine Engel zu ihm hin-
unter. Die Gnade geht immer von 
Gott aus.  
Tobias Kammerer hat die Welt 
Gottes wieder hell gelb und orange 
gestaltet. Deutlich hebt sich davon 
Jakob in seiner düsteren Situation 
ab. Er hatte sich ja eigentlich alle 
Chancen durch seinen Betrug ver-
spielt.  
Frank Bilda hat auch dieses Fens-
ter wunderbar fotografiert. Er ist 
eben Profi. Wir Amateure haben 
das alle versucht aber nicht so gut 
hingekriegt. Als er die Fotos mach-
te, stand ich neben ihm. Sie ahnen 
durch das einrahmende Glas die 
Silhouette von unserem Anbau, 
der sich ja rechts vom großen Saal 
befindet. 
Lothar Lachner 
 



(Für die Fotoamateure: Glaskunst 
ist sehr schwer zu fotografieren. 
Belichtet man von dem Fenster 
ausgehend, dann erscheint die 
Wand sehr dunkel. Belichtet man 
von der Wand ausgehend, dann 
erscheint das Glas ungemein hell. 
Die Lösung des Fotografen: Er fo-
tografiert Fenster und Wand ge-
trennt und fügt beides in einer Bild-
montage zusammen.  
Auch das Bild von der Glaskunst 
ist kompliziert. So große Fenster 
werden nie von oben bis unten  
gleichmäßig durch das Tageslicht 
beleuchtet. Deshalb hat Frank Bil-
da das Bild mit mehreren Blenden 
fotografiert und wählte für die ein-
zelnen Bildteile jeweils neu aus. In 
der Bildmontage setzte er dann 
alle Teile zusammen. In dem ferti-
gen Bild sieht man davon nichts.  
Wir hatten übrigens immer ge-
dacht, dass bei Sonnenlicht die 
Fenster am besten zu fotografieren 
seien. Aber der Profi belehrte 
mich, dass dieses überstrahlte  
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Glas von keiner Kameratechnik 
aufgenommen werden kann. Frank 
Bilda hatte bei dem Fototermin auf 
der Karte die Lage des Lutherhau-
ses gesehen, danach die Uhrzeit 
für die Fotos ausgewählt. Und als 
zwischendurch wider Erwarten 
doch die Sonne herauskam, hat er 
über eine Stunde gewartet bis es 
wieder stimmte.  
Übrigens hat dann Hans-Jürgen 
Engels an einigen Fotos noch et-
was verändert, weil man durch die  
Rahmenscheiben irgendwelche 
Gegenstände draußen zu deutlich 
sah. Also: Viel Kenntnisse und viel 
Arbeit. 
Und trotzdem: Wenn wir im Gro-
ßen Saal sitzen, dann sehen die 
Fenster an jedem Tag durch das 
veränderte Licht anders aus. Be-
sonders auffallend ist, dass selbst 
bei disseligem Wetter die hellen 
Farben hell strahlen. Und bei Son-
nenlicht noch mal sehr viel schö-
ner. Das kann auch das beste Foto 
nur andeuten.) 



Lesen bildet. Lesen bildet? Was 
bedeutet eigentlich dieser gern 
zitierte Satz? Enthält er eine 
Grundwahrheit? Neulich war in ei-
ner Fachzeitschrift zu lesen: Wir 
Deutsche läsen weniger – gemeint 
war: weniger Romane. Verliert da-
mit heutzutage das geschriebene 
Wort an Wert? Ist das Bildungsni-
veau in Gefahr?  
Es war aber auch zu lesen: Tat-
sächlich läsen wir vergleichsweise 
mehr als früher. Genau genommen 
läsen wir mehr informative Texte, 
und zwar vorzugsweise solche im 
Internet.  
Es scheint so, als ob das Mehr an 
Internetgesurfe das Weniger an 
Romanlektüre ausgleichen würde. 
Als ob halt nur die Schwerpunkte 
sich etwas verlagern würden. Nach 
dem Motto: Ist doch egal, was man 
liest. Hauptsache, man liest über-
haupt. Oder ist das etwa nicht so? 
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Ein klares Nein: Liebe 
Leute, lest euren Kin-
dern und Enkeln mehr 
Märchen und Ge-
schichten vor! Greift 
selbst zu lesenswer-
ten Romanen!  
Beim Lesen können 
wir unzählige Lebens-
erfahrungen machen, 
ohne sie persönlich 
durchleben zu müs-
sen. Eine leiden-
schaftliche „Leseratte“ 
lebt tausend Leben, 

bevor sie stirbt. Wer niemals liest, 
lebt nur ein einziges Leben – was 
übrigens ziemlich trostlos sein 
könnte. Beim Aufgehen in der Lek-
türe fangen wir an, auch das 
„Andere“ und „Fremde“ zu verste-
hen. Wir erfahren, wie es sich an-
fühlt, eine Nonne auf den Philippi-
nen, ein Kaufmann im Mittelalter 
oder ein Außerirdischer auf der 
Durchreise zu sein.  
Als Lesende sind wir unsere eige-
nen Regisseure, wir drehen mental 
sozusagen unsere eigenen Buch-
verfilmungen, die viel wirklicher 
sind als so viele enttäuschende 
Hollywood-Produktionen, die mit 
unserem eigenen Kopfkino nicht 
mithalten können. Lesen fördert 
Kreativität, Intelligenz, Sprachkom-
petenz und Einfühlungsvermögen. 
Eine kanadische MRT-Studie über 
„lesende Gehirne“ hat interessan-
terweise nachgewiesen, dass es 
Wechselwirkungen zwischen dem 
Hirnbereich gibt, mit dem wir er-

Kolumne 



zählte Geschichten verarbeiten 
und verstehen, und jenem, wel-
chen wir bei der Kommunikation 
mit anderen nutzen. Geschichten 
helfen uns, die Komplexität des 
Miteinander und des Lebens über-
haupt besser zu begreifen. Ge-
schichten bereiten uns auf das Le-
ben vor. Nicht umsonst hat der 
Mensch über Jahrtausende eine 
hohe Empfänglichkeit für  Erzähl- 
strukturen entwickelt und ausgebil-
det. Dieser „Bildungsbegriff“ um-
fasst gleichermaßen Herz und 
Verstand. Er ist ganzheitlich, er ist 
auf unser Leben ausgerichtet und 
macht es reich, bunt und wertvoll. 
Egal, zu welcher spannenden Lek-
türe Sie als nächste greifen wer-
den, sicher ist: Sie können was 
erleben! 

Bericht aus dem Presbyterium 
Michael Banken eröffnete die Sit-
zung im Februar mit einer An-
dacht.  
Die Landeskirche erprobt eine 
neue Ordnung der Predigttexte. 
Dabei werden zeitgleich in ver-
schiedenen Kirchenkreisen unter-
schiedliche Reihen durchgepre-
digt. Für den Kirchenkreis Essen 
ist das die 3. Reihe. Das Presbyte-
rium ist damit einverstanden, dass 
die Gemeinde sich an dieser Er-
probung beteiligt. Später soll sich 
der Gottesdienstausschuss einmal 
mit den Kriterien der Neuordnung 
befassen. 
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Das Presbyterium beschließt den 
Haushalt 2014 und nimmt den 
Haushaltsplan 2015 in seiner vor-
läufigen Fassung zur Kenntnis. 
Mit Erreichen der Altersgrenze am 
24.02.2015 scheidet Frau Bappert 
aus dem Presbyterium aus. Das 
Presbyterium beruft Herrn Andreas 
Nollen als Nachfolger von Frau 
Bappert zum neuen Mitglied des 
Presbyteriums. Herr Banken be-
dankt sich bei Frau Bappert für 
ihre langjährige Mitarbeit. 
Angelika Irmer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit 75 ist Schluss, wenigstens im 
Presbyteramt unserer Kirche. Das 
ist in den Kirchengesetzen so fest-
gelegt, auch wenn man sonst 
„ganz gut dabei“ ist. Aus diesem 
Grund ist Frau Bappert Ende Feb-
ruar aus dem Presbyterium ausge-

Presbyterium 

Wechsel im  
Presbyterium 



Engpass im Presbyterium und ich 
sagte, wenn es sein muss, küm-
mere ich mich darum. Ich habe 
aber auch viel Hilfe und Unterstüt-
zung erfahren, besonders von 
Frau Verweyen im Gemeindeamt. 
Es hat sich auch bewährt, dass ich 
viele Abläufe in der Gemeinde 
kannte. Aber natürlich habe ich 
manches auch persönlich zuhause 
nachgerechnet.  
 
Was waren wichtige Entscheidun-
gen für Sie? 
Frau Bappert: Da möchte ich die 
Renovierung des Kirchsaals her-
ausstellen. Ich bin froh, daran mit-
gewirkt zu haben, dass wir alle 
Fenster mit Glaskunst bestückt 
haben und nicht nur zwei, wie am 
Anfang einmal vorgesehen. In der 
Gemeinde ist mir immer der Be-
suchsdienst sehr wichtig gewesen 
und ist es noch.  
 
Mit welchen Gedanken scheiden 
Sie nun aus? 
Frau Bappert: Mit einem weinen-
den und einem lachenden Auge. 
Eigentlich ist die Regelung ok, 
dass man mit 75 ausscheiden 
muss. Man kann sich ja auch vor-
her darauf einstellen. Aber sonst 
hätte ich das gut noch ein paar 
Jahre machen können. Besonders 
wo die Umstellung auf das Neue 
Finanzsystem einigermaßen be-
wältigt ist. 
Und ich habe auch manches ge-
lernt. Besonders im Umgang mit 
dem PC musste ich mir aufgrund 
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schieden. Damit ihr Platz nicht leer 
bleibt, hat das Prebyterium für die 
Zwischenzeit bis zur nächsten 
Wahl im Februar 2016 Andreas 
Nollen berufen. Lesen Sie ein In-
terview mit Frau Bappert und die 
Selbstvorstellung von Herrn Nol-
len: 
 
Wie ist es gekommen, dass Sie 
Presbyterin wurden? 
Frau Bappert: Damals, das war 
1999, habe ich schon Gemeinde-
briefe ausgetragen und beim Be-
suchstag mitgemacht. Eines Tages 
hat der Presbyter Herr Jeske mich 
angerufen und gefragt, ob ich nicht 
kandidieren wollte. Erst hielt ich 
mich für nicht fromm genug, aber 
mein Mann hat mir zugeredet: 
„Das ist eine Ehre; da kannst du 
nicht Nein sagen.“ Und dann bin 
ich bei der Wahl 2000 gewählt 
worden. 
 
Was waren die größten Schwierig-
keiten in diesen 15 Jahren? 
Frau Bappert: Ich erinnere mich an 
manche Diskussionen und Ausei-
nandersetzungen im Presbyterium, 
die mir zu schaffen gemacht ha-
ben, besonders aus den ersten 
beiden Jahren. Aber die meiste 
Zeit haben wir einen sehr vertrau-
ensvollen Umgang gepflegt, da fiel 
das Mitwirken leicht. 
 
Seit 2007 haben Sie als Kirchmeis-
terin die Finanzen der Gemeinde 
geordnet. 
Frau Bappert: Ja, da gab es einen 
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der Aufgabe manches aneignen. 
Und nun habe ich mehr Zeit für 
anderes oder kann mir in der Ge-
meinde neue Betätigungsfelder 
suchen. Das weiß ich noch nicht 
genau.  
Herzlichen Dank für das Gespräch 
und für Ihre langjährige Mitarbeit. 
 
Im Gottesdienst am 29. März um 
10.00 Uhr wird Frau Bappert offi-
ziell aus ihrem Amt verabschiedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Nollen, Baujahr 1968 
Im Jahr 2005 bin ich mit meiner 
Familie (verheiratet und zwei Kin-
der) aus der Kölner Region hier 
nach Essen-Bedingrade gezogen. 
Beruflich bin ich in der Energie-
branche tätig. Über meine Kinder, 
die in den Kindergarten Brause-
windhang gegangen sind, sowie 
den Besuch im Kindergottesdienst 
bekam ich einen engeren Kontakt 
zu dieser Gemeinde. Nicht zuletzt 
wurde dann die Bindung zu dieser 

Kirche durch das gemeinsame Mu-
sizieren mit Michael Banken im 
Kindergottesdienst gefestigt. 
Durch die freundliche Aufnahme in 
der Gemeinde konnten meine Fa-
milie und ich hier schnell Fuß fas-
sen und fühlen uns dadurch zu 
Hause. Ich komme gerne in das 
Lutherhaus und möchte dazu bei-
tragen in einer lebendigen Kirche 
mitzuarbeiten und mitzuwirken. Ich 
glaube, dass ohne eine aktive Ge-
meinde, ohne Kirche unser Stadt-
teil doch sehr einsam wäre. Des-
halb möchte ich gerne mithelfen, 
die Gemeinde bestmöglich zu un-
terstützen. 

In der Kita dreht sich alles um den 
Frühling. Die Kinder freuen sich 
wieder länger nach draußen zu 
können und es wird fleißig gebas-
telt. 
Im April findet unser Osterfrüh-
stück statt, zu dem wir mit den Kin-
dern Hefezöpfe backen. 
In den Gruppen findet jeweils ein 
Papa-Tag statt. An diesem Sams-
tag kommen die Kinder mit ihren 
Vätern in die Kita und können den 
Vätern alles zeigen. Es wird ge-
meinsam gefrühstückt, gespielt, 
gebastelt und gelacht.  
Am 31. Mai findet unser Familien-
gottesdienst im Lutherhaus statt. 
An 4 Terminen treffen sich interes-
sierte Eltern und planen mit den 
Erzieherinnen und Pfr. Banken den 
Gottesdienst.  

Andreas Nollen 

Bericht aus der Kita 



Unsere Maxi Kinder machen jetzt 
viele Ausflüge wie z.B. die EVAG 
besuchen, Bäcker Peter, die Feu-
erwehr kommt ins Haus und wird 
besucht. Es sind so langsam die 
letzten Monate für unsere Schulan-
fänger. 
Am 01. Mai wird durch Elterninitia-
tive wieder ein Stand der Kita auf 
dem Schönebecker Maifest zu fin-
den sein. Zu diesem Zweck neh-
men wir gerne größere und kleine-
re Preise an. Wenn man etwas 
Schönes gewinnen kann, macht 
das Spiel ja noch mehr Spaß. Viel-
leicht arbeitet jemand in einer Fir-
ma, die bereit ist Spenden ab-
zugeben. Gutscheine, Fußbälle, 
Brotdosen, Taschen, Spiele, Stoff-
tiere etc. Bitte in der Kita melden. 
Der Elternrat freut sich über Spen-
den. 
 
Manuela Kütt und Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gruppe Gott und die Welt  
besuchte die Ausstellung „Camille 
Pissarro, Gründervater des Im-
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pressionismus“  im von der Heydt 
Museum in Wuppertal mit Herrn 
Lachner. Hier erklärte eine Kunst-
historikerin: 1874 gelang es dem 
französischen Maler Pissarro eine 
Ausstellung in Paris zu organisie-
ren mit einer jungen, aber unbe-
kannten  Künstlerschar, die in die 
Kunstgeschichte einging. Die ab-
fällige Bemerkung eines Kunstkriti-
ker zu ihren Bildern wurde ein Mar-
kenzeichen: die Impressionisten. 
Pissarro hielt die Gruppe väterlich 
zusammen, 8 gemeinsame Jahres
-Ausstellungen fanden in Paris 
statt. Heute kann sich jedes Muse-
um glücklich schätzen, das Bilder 
der Impressionisten sein eigen 
nennt. 
Der Gang durch diese Ausstellung 
lässt auch den Laien verstehen, 
was die Impressionisten fern der 
Akademiekunst, mit fast wissen-
schaftlichen Methoden bei ihrem 
Malen bewegte: es war die Ausei-
nandersetzung mit der Wirkung 
vom natürlichen Sonnenlicht auf 
Oberflächen, egal ob bei Personen 
oder in Landschaftsdarstellungen, 
der grünen Vegetation oder im 
winterlichen Weiß. Von Pissarro 
waren außerdem 3 Stadtansichten 
von Paris zu sehen. Er fand in Ho-
tels einen erhöhten Standpunkt 
zum Malen, eine ganz neue Bild-
Perspektive. Sein „Boulevard 
Montmartre bei Nacht“ zieht bis 
heute viele Betrachter an. Bekannt 
ist Pissarro aber als Landschafts-
maler. 
Doch es gibt auch 2 Selbstbildnis-

Pissarro 



se von ihm. Eines entstand nach 
dem Krieg 1870/71, es zeigt eine 
gütige Vaterfigur in bescheidenem 
Wohlstand lebend. Das Zweite ent-
stand in seinem Todesjahr 1906, 
kräftige Farben und ein starker 
Pinselduktus, ein ausdrucksvolles 
Alterswerk. Mit diesem Selbstbild-
nis endete der Rundgang der Aus-
stellung. 
Alle gewannen den Einblick in ein 
Künstlerschicksal, sahen viele 
„schöne“ Bilder, jeder hätte wohl 
gerne eines mitgenommen.  
Helga Gropp 
 

Neue Heimat  
Das Straßenschild aus Frintrop – 
zusätzlich mit einem Fragezeichen 
versehen - bildete das Thema des 
diesjährigen Bibel-Aktions-Tages 
ab. Es ging um Menschen, die ihre 
Heimat verlassen und woanders 
neu anfangen. Mit über 30 katholi-
schen und evangelischen Jugend-
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lichen wurden Menschen inter-
viewt, die mit dem Thema Flucht 
zu tun haben: ein Flüchtling aus 
dem Nordirak, Menschen, die sich 
hier für Flüchtlinge einsetzen, Leh-
rer, die über ihre Erfahrungen in 
der Schule berichteten, und eine 
Frau, die vor 70 Jahren aus ihrer 
alten Heimat vertrieben wurde. Nur 
aus den Sportvereinen war nie-
mand zu bekommen – dort ist der 
Samstagvormittag ja Trainingstag. 
Intensive Gespräche waren das, in 
denen viel über die Gründe zur 
Flucht deutlich wurde, aber auch 
über die Schwierigkeiten und die 
Hilfen, sich neu zurechtzufinden. 
Der Nachmittag stand unter dem 
Zeichen der Freizeitgestaltung: 
Graffiti ausprobieren, Samba trom-
meln, Weltkekse backen und eine 
Holzwerkstatt luden zu aktiver Be-
tätigung und neuen Erfahrungen 
ein. Zum Schluss gab es eine An-
dacht in St. Franziskus mit dem 
gemeinsamen Gebet für die vielen 
Menschen, die ihre Heimat verlas-

kurz gemeldet 



sen und eine neue suchen.  
Herzlichen Dank an alle Mitwirken-
den. 
 

Bibelkursus 
Der Kursus von Lothar Lachner bot 
an „einen gewissen Überblick“ 
über die Bibel zu gewinnen. An 
den einzelnen Abenden wurde die 
Frage interessanter: Wie hat sich 
denn der christliche Glaube entwi-
ckelt? Wie konnte aus dem Glau-
ben kleiner Sippen eine Weltreligi-
on werden? Wie kann man das 
Alte und das Neue Testament zu-
sammen sehen? Spielt Gewalt in 
unserem Glauben eine Rolle? Es 
waren interessante Abende, zu 
denen sich 20 Frauen und Männer 
angemeldet hatten. Weil der Ge-
sprächsbedarf so groß war, wurde 
noch ein Abend drangehängt.   
 

Freundlichkeiten  
Eigentlich war es ein ganz norma-
ler Vorgang. Lothar Lachner hatte 
in einer Fachzeitschrift einen Hin-
weis auf ein neues Buch von 
Bernd Kollmann gefunden: „Neues 
Testament kompakt“. Darin fasst 
dieser Professor aus Siegen den 
Stand der wissenschaftlichen For-
schung zum Neuen Testament in 
einem Buch zusammen. Das ist 
ein ungemein mutiges Unterfan-
gen, denn die Forschung ist in 
sehr viele kleine Mosaikstücke 
mittlerweile aufgeteilt und kaum zu 
übersehen. Für einen Gemeinde-
pfarrer nur zu ahnen. Aber die Lek-
türe war für Lothar Lachner ausge-
sprochen hilfreich. Einiges konnte 

27 

er in dem Bibelkursus direkt ver-
wenden. Nun machte er etwas, 
was nicht so üblich ist. Er schrieb 
Prof. Kollmann eine Mail, schilder-
te ihm wie hilfreich sein Buch ist, 
und dass etliche Kapitel auch für 
die Gemeindemitglieder interes-
sant sind. Der Gemeindepfarrer 
sagte dem Professor einfach mal 
Danke für hilfreiche Arbeit. Ein 
paar Tage später kam eine Ant-
wort. Eigentlich hätte er ja das 
Buch für die Studenten geschrie-
ben, aber es freute Bernd Koll-
mann doch, dass man auch in der 
Gemeinde mit seiner Arbeit etwas 
anfangen kann. Er ließ durchbli-
cken, dass so eine Dankesmail für 
ihn sehr neu war. Und drei Tage 
später kam noch ein Päckchen bei 
Lothar Lachner an. Inhalt: Das 
letzte Buch von Bernd Kollmann. 
Sieht auch sehr interessant aus.   

NÄCHSTER YOGAKURS! 
Ab April 2015 werde ich im Luther-
haus einen Folge-Yogakurs anbie-
ten. Unter dem Leitmotiv ENT-
SPANNT BEWEGEN-BEWEGT 
ENTSPANNEN erkunden wir die 
Freude an der Beweglichkeit und 
Balance unseres Körpers. Auf 
klassische Yogahaltungen wird in 
kleinen Schritten vorbereitet. Wir 
führen die Haltungen mit besonde-
rer Achtsamkeit auf den Atem und 
die Körperwahrnehmung aus. 
Wir genießen die anschließende 
Entspannung. 

Besondere Hinweise 



Der Kurs ist geeignet für Einstei-
ger/innen ab 45 Jahre. Er findet 
vom 17.4. bis 26.6. 2015 jeweils 
freitags von 10.45 Uhr bis 12.00 
Uhr statt. 
-Kosten: 75,00 pro Kurs für 10 Yo-
gaeinheiten. 
-Information und Anmeldung unter 
meiner Tel. 680846. 
Ich freue mich auf unsere Yoga-
stunden. Ihre Lisa Klahold (Yoga 
Kursleiterin) 
 
Mit Kopf und Herz - Ein Hannah-
Arendt-Abend für Frauen gemein- 
sam mit Frauen der Kirchenge-
meinden Dellwig-Frintrop-Ger-
schede und Borbeck-Vogelheim 
Hannah Arendt – Ihr Denken ver-
änderte die Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Jahr 1961 reist die für ihre 
scharfsinnigen politisch-histori- 
schen Analysen hoch geschätzte 
Hannah Arend im Auftrag der Zeit-
schrift „The New Yorker“ nach Je-
rusalem, um den Prozess um Adolf 
Eichmann mitzuverfolgen. Mit 
Adolf Eichmann, dem Organisator 
der Juden-Deportati- 
onen, hat sie nicht das erwartete 
schreckliche Monster vor Augen, 
sondern einen Bürokraten, dessen 
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Mittelmäßigkeit und Gedankenlo-
sigkeit sie fast mehr erschreckt als 
die im Prozess geschilderten 
Greuel.  Zwei Jahre später er-
scheinen Arendts Artikel zu die-
sem Prozess, die in den USA und 
in Israel einen ungeheuren Skan-
dal lostreten. Nicht nur für ihre Be-
grifflichkeit von der „Banalität des 
Bösen“ wird Arendt heftigst ange-
feindet, auch ihre Anfrage an die 
Rolle der Judenräte bei der Depor-
tation der europäischen Juden und 
ihre angeblich fehlende Liebe zum 
Judentum setzen sie schweren 
Angriffen aus. Selbst enge Freun-
de wenden sich von ihr ab. Aber 
Hannah Arendt bleibt dabei, die 
Dinge konsequent weiter zu den-
ken, auch da, wo es weh tut. 
Der Film von Margarethe von Trot-
ta führt uns eine starke Frau vor 
Augen, deren Gedanken und Ana-
lysen bis heute hoch aktuell sind. 
Der Film bietet keine leichte Kost, 
aber den faszinierenden Einblick in 
die Denkweise und in das Leben 
von Hannah Arendt. 
Für Getränke und Snacks ist ge-
sorgt, nach dem Film besteht die 
Möglichkeit, sich noch ein wenig 
auszutauschen. 
Donnerstag, 23. April 2015, 19.00 
Uhr, Lutherhaus 
Es laden herzlich ein: 
Pfarrerin Anke Augustin, Ev. Kir-
chengemeinde Dellwig-Frintrop-
Gerschede 
Evelyn Kynast, Ev. Kirchenge-
meinde Borbeck-Vogelheim 
Pfarrerin Dagmar Kunellis, Ev. Kir- 



chengemeinde Bedingrade–  
Schönebeck 
 
Neue Gruppe für berufstätige 
Frauen 
Im Mai startet eine neue Gruppe, 
die sich insbesondere an 
„mittelalte“, berufstätige Frauen 
wendet. Initiatorin ist Angelika Ir-
mer, die sich schon seit längerem 
mit dem Gedanken trägt, eine sol-
che Gruppe ins Leben zu rufen. 
Einmal im Monat wollen wir uns 
treffen zu einem interessanten 
Thema mit oder ohne Referenten. 
Der erste Termin findet statt am 
20. Mai ab 19.30 Uhr im Luther-
haus. Wir werden mit einem klei-
nen geistlichen Einstieg und dem 
gegenseitigen Kennenlernen be-
ginnen. Ab 20.00 Uhr wird Frau 
Susanne Krause als Referentin bei 
uns sein. Frau Krause ist Heilprak-
tikerin in Gelsenkirchen und wird 
uns einen Vortrag halten zum The-
ma „Eine Taschenapotheke selbst 
erstellen.“ Dabei wird sie insbeson-
dere auf typische Frauenbe-
schwerden eingehen und uns be-
raten. Wir freuen uns, wenn wir mit 
diesem Einstiegsthema viele Inte-
ressentinnen gewinnen können. 
Für den folgenden Termin am 24. 
Juni haben wir Claudio Gnypek 
vom Gemeindedienst für Mission 
und Ökumene eingeladen. Er wird 
uns informieren zum Thema: 
"Kleider machen Leute...und wel-
che Leute machen unsere Klei-
der?“ Dabei geht es um Arbeitsbe-
dingungen in der Bekleidungsin-
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dustrie und unsere Möglichkeiten, 
wie wir „faire“ Kleidung kaufen 
können. Weitere Termine sind: 19. 
August, 23. September, 28. Okto-
ber und 25. November. Wir freuen 
uns auf Ihre Ideen, welche The-
men wir an diesen Terminen mit-
einander angehen. Und einen Na-
men braucht die Gruppe auch 
noch, vielleicht haben Sie ja den 
passenden Vorschlag. Weitere In-
formationen erhalten Sie bei Ange-
lika Irmer (Telefon 604838) und 
Dagmar Kunellis. 
 
Besuchsdienstkreis 
Der Besuchsdienstkreis trifft sich 
am Dienstag (Achtung, geänderter 
Wochentag wegen Pfingsten!), den 
26.05. um 15.00 Uhr im Luther-
haus. Wir werden bei diesem Tref-
fen die Besuche für die Monate 
Juni bis September verteilen und 
uns über unsere Erfahrungen bei 
den Besuchen „unserer“ Ge-
burtstagskinder austauschen. 
Gerne heißen wir in unserer Run-
de weitere Interessenten herzlich 
willkommen. Wenn Sie Freude am 
Kontakt mit anderen Menschen 
haben, wenn es Ihnen selbst Spaß 
macht, anderen eine kleine Freude 
zu bereiten, wenn es Sie interes-
siert, was andere Menschen aus 
ihrem Leben erzählen und Sie sich 
gerne austauschen, dann sind Sie 
in unserem Besuchsdienstkreis 
richtig. Weitere Informationen über 
die Arbeit des Besuchsdienstkrei-
ses erhalten Sie bei Pfarrerin Dag-
mar Kunellis. 



Konzert im Lutherhaus 
Zu einem sommerlichen Konzert 
laden Sie Musiker und Sängerin-
nen der Folkwang Musikschule der 
Stadt Essen herzlich am Samstag, 
den 21. Juni 2015 um 17 Uhr im 
Lutherhaus ein.  
Sie können sich auf folgendes ab-
wechslungsreiches Programm 
freuen: 
 

• Burlesque de Quixotte; Suite 
für Streichorchester von Georg 
Philip Telemann 
• Divertimento in D-Dur KV 136 
für Streichorchester von Wolfgang 
A. Mozart 
• Messe Basse für Frauenstim-
men und Orgel von Gabriel Fauré 
Concerto Nr. 1 für Orgel und Or-
chester von Joseph Haydn 
 
Mitwirkende des Konzertes sind 
Schülerinnen und Schüler der 
Folkwang Musikschule, das Or-
chester „Camara“, das Frauenen-
semble „Modale“ unter der Leitung 
von Cristián Carrasco, sowie Car-
los Weil an der Orgel. Der Eintritt 
des Konzerts ist frei.  
 

Betriebsversammlung 
Am 22. April um 14.30 Uhr findet 
eine Betriebsversammlung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde statt. 
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Termine 

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 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 24. April und Freitag, 29. 
Mai, jeweils um 16.00 Uhr. Lei-
tung: 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, 20. April (Achtung, geän-
derter Termin!) und Montag, 4. 
Mai, jeweils um 9.30 Uhr. Leitung: 
Pfarrerin Dagmar Kunellis 
 

Gemeindebrief für Juni/Juli  
2015 
Redaktionsschluss für die Juni/Juli
-Ausgabe: Mittwoch, 6. Mai. Öf-
fentlichkeitsausschuss Donners-
tag, 7. Mai, 19.00 Uhr. Die frisch 
gedruckten Gemeindebriefe kön-
nen von den Verteilern abgeholt 
werden ab Sonntag, den 24. Mai.  
Leitung: Lothar Lachner 
 

Gesprächskreis 
27. April und 18. Mai um 20.00 
Uhr. Ansprechperson ist Michael 
Banken. 



Gott und die Welt 
Dienstags, 14. April und 12. Mai, 
jeweils um 20.00 Uhr. Leitung: Lo-
thar Lachner 
 

Kindergottesdienst-Team 
Zur Vorbereitung des Kindergot-
tesdienstes treffen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter jeweils 
dienstags um 19.30 Uhr im Anbau 
des Lutherhauses. Wenn Sie Inte-
resse haben, im Kindergottes-
dienst mitzuarbeiten, kommen Sie 
einfach vorbei oder sprechen Sie 
mit Michael Banken. 
 

Konfirmandenunterricht 
Die Konfirmanden von Pfarrer 
Banken fahren vom 16.-18. April 
ins Heu. Auf einem Bauernhof in 
Geldern werden wir das Abend-
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mahl besprechen, über die zu En-
de gehende Konfirmandenzeit 
nachdenken und die Konfirmation 
und die Zeit danach planen. 
Die jungen Konfirmanden fahren 
vom 14.-16. Mai ins Friedensdorf 
nach Oberhausen. Dort lernen wir 
die Arbeit mit Kindern kennen, die 
aus Kriegs- und Krisengebieten 
kommen und in Deutschland medi-
zinisch versorgt werden. 
Die Konfirmandengruppe von Pfar-
rerin Kunellis (Donnerstag-Gruppe) 
startet mit ihren regelmäßigen 
Konfirmandenstunden am 21. Mai. 
Der Unterricht beginnt jeweils um 
17.00 Uhr im Lutherhaus 
 

Kreise der Frauenhilfe 
Nachmittagskreis und Abendkreis 
der Frauenhilfe 15. und 29. April 



sowie am 13. und 27. Mai, jeweils 
im Anbau des Lutherhauses. Der 
Nachmittagskreis kommt in der 
Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr zu-
sammen, der Abendkreis von 
17.30-19.00 Uhr. Ansprechperson 
ist Michael Banken. 
Am 2. April sind beide Gruppen um 
15.00 Uhr zum Abendmahlsgottes-
dienst am Gründonnerstag einge-
laden, mit anschließendem Kaffee-
trinken für alle Gottesdienstbesu-
cher.  
 

Ökumenische Bibelgruppe 
Donnerstag, 16. April und Don-
nerstag, 21. Mai, jeweils um 19.00 
Uhr. Leitung: Pfarrerin Dagmar Ku-
nellis 
 

Pflegeheime 
Der Gottesdienst im Emmaus fin-
den um 10.30 Uhr statt am: 12. 
Mai, im Franziskus am 5. Mai. 
Pfarrerin Kordula Bründl 
 

Posaunenchor 
Der Posaunenchor trifft sich, abge-
sehen von den Schulferien, mitt-
wochs in der Zeit von 18.30 - 
19.30 Uhr. Die Leitung hat Jens 
Brauk, Tel.: 1713183. 
 

Presbyterium 
Sitzungen montags am 13. April 
und am 4. Mai. Vorsitz: Michael 
Banken 
 

Schulgottesdienst 
Am 7. Mai findet um 8.00 Uhr ein 
Gottesdienst mit den Schülerinnen 
und Schülern der Realschule am 
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Schloss statt. Der Gottesdienst ist 
ökumenisch und wird abwechselnd 
von Pfr. Banken und Pfr. Brengel-
mann im Musikraum der Realschu-
le gehalten. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr,  
8. April: nachträgliche Osterfeier 
22. April 
6. Mai 
20. Mai 
Leitung: Gisela Queda,  
Tel.: 69 34 21 
 

Vokalkreis 
Er trifft sich jeden Mittwoch von 
20.00 bis 21.00 Uhr im Luther-
haus. 

In den Osterferien (30. März – 10. 
April) finden die wöchentlichen 
Gruppen im FORUM nicht  statt.  
 
Dafür gibt es vom 31. März bis 01. 
April die Kinderkunstaktion.  An-
meldungen und weitere Infos gibt 
es im Jugendbüro. Wir freuen uns 
wenn viele Kinder Lust haben die 
Osterferien mit uns bunt zu gestal-
ten. 
 
Leider wird das FORUM nicht  wie 
angekündigt am MAXX-Camp teil-
nehmen. Das Camp des CVJM 
Baden wird trotzdem stattfinden. 
Falls Du auch ohne das FORUM-
Team teilnehmen möchtest, kannst 

Termine Forum 



Du dich unter www.cvjmbaden.de 
anmelden.  
 

Unsere wöchentlichen Treffen: 
 

Montag  
Spieltreff: Der offene Treff für Kin-
der von 6 bis 12 Jahren. Immer von 
16.00 bis 18.00 Uhr.  
Mitarbeitercafé : Treffpunkt für alle 
Ehrenamtlichen 18.30 bis 21.00 
Uhr. 
 

Dienstag 
T-Punkt: Der offene Treff für Tee-
nies ab 13 Jahren. Immer von 
18.00 bis 20.00 Uhr. 
Soulfood: Die leckere Gesprächs-
runde für Teenies ab 13 Jahren. 
Immer am ersten Dienstag im Mo-
nat von 18.00 bis 20.00 Uhr 
 

Donnerstag 
T-Punkt in Action: Der offene Treff 
für Teenies ab 13 Jahren mit wech-
selnden Angeboten. Immer von 
17.00 bis 20.00 Uhr.  
 

Freitag  
Snoopygruppe. Für Kinder von 6 
bis 8 Jahren, Teilnahme auf Anfra-
ge! Von 16.00 bis 17.30 Uhr.  
 

Abholdienst 
Zu einigen Veranstaltungen werden 
Gemeindemitglieder regelmäßig 
von ehrenamtlichen Helfern mit 
dem VW-Bus abgeholt. Wenn Sie 
Interesse haben, so fragen Sie bitte 
nach, ob noch ein Platz frei ist: 

Gottesdienst (1x im Monat): Dag-
mar Kunellis 
Frauenhilfe: Michael Banken 
Seniorenclub: Gisela Queda (Tel: 
693421) 
 
Babysitter-Börse 
Interessierte Eltern, die einen Ba-
bysitter suchen, sowie Jugendliche 
ab 14 Jahre, die Informationen 
zum Babysitter-Führerschein er-
halten möchten, können sich im 
Jugendbüro oder bei Frau Fröbrich 
unter Tel. 601567 oder per E-Mail: 
babysitter-lutherhaus@arcor.de 
melden. 
 
Hand und Fuß 
Wir vermitteln ehrenamtliche Hilfe. 
Wenn Sie beispielsweise gerne 
Unterhaltung hätten, Begleitung 
bei Spaziergängen oder beim Ein-
kaufen wünschen, melden Sie sich 
bitte im Gemeindeamt bei Frau 
Machowiak (Tel: 1784116). 
 
Hilfe bei Demenz 
Demenzkranke und ihre pflegen-
den Angehörigen treffen sich je-
den Dienstag in der Diakoniestati-
on Essen-Frintrop, Frintroper 
Markt 1, Tel.: 60 99 640. Hier wer-
den auch erfahrene Alltagsbeglei-
ter für den eigenen Haushalt ver-
mittelt. Pflegende Angehörige kön-
nen sich in der Diakoniestation 
beraten lassen, Seminare und 
Selbsthilfegruppen besuchen. 
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Hilfe / Selbsthilfe 



34 

Frieden zählt!- Eine Veranstaltungsreihe zum siebzi gsten Jahrestag  
des Kriegsendes am 8. Mai 1945 
 
Gemeinsam mit mehreren Mitveranstaltern plant die Evangelische Kirche 
in Essen eine Veranstaltungsreihe zum 70. Jahrestag des Kriegsendes 
am 8. Mai 1945: Unter der Überschrift „Frieden zählt!“ wird es vom 14. 
April bis 20. Mai einen Gedenk- und Friedensgottesdienst, Vorträge und 
Konzerte, eine Podiumsdiskussion, alternative Stadtrundfahrten und eine 
Filmvorführung geben. Zu den besonderen Höhepunkten zählen das 
Ausstellungsprojekt „Peace Counts!“ der Berghof Foundation, an dem 
mehrere Essener Schulen beteiligt sind, die Verleihung des Gandhi-
Preises für Zivilcourage und eine Nachtlesung mit Friedenstexten im Gril-
lo-Theater. 
 
Gute Beispiele zeigen, wie Frieden möglich ist 
 
„Vor siebzig Jahren lag unsere Welt in Trümmern. Die Alten haben es 
noch erlebt – und wir Jüngeren wollen das nicht vergessen“, erklärt Mari-
on Greve, Superintendentin des Kirchenkreises Essen. „Mit Schrecken 
nehmen wir die Kriege unserer Gegenwart wahr. Deshalb soll unsere 
Veranstaltungsreihe nicht bei der Geschichte stehen bleiben: Gemein-
sam wollen wir Geschichten erzählen, die nach den Bedingungen für 
friedvolles Handeln in der heutigen Zeit fragen. Gute Beispiele werden 
zeigen, wie Frieden möglich ist – selbst unter schwierigen Bedingungen.“ 
Insgesamt umfasst das Programm 18 verschiedene Veranstaltungen; 
Veranstaltungsorte sind neben der Marktkirche und dem Grillo-Theater 
die Kreuzeskirche und die Kirche auf der Billebrinkhöhe in Bergerhausen, 
die Volkshochschule und das Astra-Filmkunsttheater. Das Essener Frie-
densforum, das Forum Kreuzeskirche und das Schauspiel Essen sind 
Mitveranstalter; weitere Kooperationspartner unterstützen die Reihe. Die 
Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Reinhard Paß übernommen; 
Justizminister Thomas Kutschaty wird die Ausstellung „Peace Counts“ als 
Vertreter der Landesregierung zusammen mit Superintendentin Marion 
Greve am 8. Mai in der Marktkirche eröffnen. Das Programmheft ist in 
den Essener Kirchengemeinden, im Haus der Evangelischen Kirche und 
bei den Mitveranstaltern erhältlich; im Internet stehen alle Termine auf 
der Seite frieden-zaehlt.de.  
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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  
Katja 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 


