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Friede zählt 
 

Im Mai habe ich in der Marktkirche 
einen interessanten Vortrag eines 
Fotojournalisten gehört. Er reist in 
die Krisengebiete. Aber er möchte 
zu dem Schrecklichen das passiert 
nicht noch Schrecklicheres oben 
drauf packen. Er zeigt, dass sich in 
allen Krisenregionen Menschen für 
den Frieden einsetzten. In Mostar 
im Kosovo gibt es einen Jugend-
treffpunkt, in dem sich muslimische 
und orthodoxe junge Frauen und 
Männer treffen. In Nordirland ges-
talten ehemalige Terroristen mit 
irischen und britischen Jugendli-
chen Friedenserziehung. In Indo-
nesien hilft ein Ehepaar verfeinde-
te Gruppierungen zu einer Eini-
gung über das Ackerland zu kom-
men. In Afghanistan findet sich 
eine Gruppe von Frauen, die sich 
in der Berufstätigkeit gegenseitig 
unterstützen.  
Gute Beispiele sind wahrhaftiger 
und machen mehr Mut. Uli Rein-
hardts Bericht war beeindruckend. 
Ich denke auch ein gutes Beispiel 
für unseren ganz normalen Alltag. 
 
Alles Gute!  
Ihr Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Juni und Juli 

Tag Zeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

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 

Kirchenkaffee/ 
1-Welt-Verkauf 

Sonntag 
14.6. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 
21.6. 

10.00 
 
11.15 
 
18.00 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 
 
Jugendgottesdienst 

Banken 
 
Team 
 
Banken 

Taufen 
Kirchentag 
Abschied Maxi-
Kinder 

Sonntag 
28.6. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Sonntag 
5.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Lachner   

Sonntag 
12.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Kirchenkaffee 

Sonntag 
19.7. 

10.00 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Abendsegen 

Kunellis 
Kunellis 

Taufen 

Sonntag 
26.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Banken Abendmahl 

Sonntag 
2.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Banken   

Sonntag 
9.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Banken Kirchenkaffee 



Sonntag, 7. Juni, 10.00 Uhr 
 

 Nach dem Gottesdienst haben 
Sie wieder Gelegenheit, am 1-
Welt-Stand unserer Gemeinde ein 
wenig zu stöbern. Wir planen ein 
sommerliches Angebot, werden 
aber auch wieder die üblichen 
Dinge wie Kaffee, Tee und Honig 
mit dabei haben. Zum Kirchenkaf-
fee wird es einige Produkte zum 
Probieren geben, die wir Ihnen 
besonders vorstellen möchten. 
Und natürlich können Sie sich 
ganz allgemein über den Fairen 
Handel informieren, den wir mit 
dieser Aktion unterstützen wollen. 
 
Sonntag, 21. Juni, 10.00 Uhr 
 

„Damit wir klug werden“ – so heißt 
das Motto des Deutschen Evange-
lischen Kirchentages 2015 nach 
einem Vers aus Psalm 90. Vom 3.
-7. Juni treffen sich viele Tausend 
Menschen in Stuttgart zum Beten 
und Singen, Zuhören und Disku-
tieren; auch aus unserer Gemein-
de sind ein paar dabei. Im Gottes-
dienst am 21. Juni um 10.00 Uhr 
wollen wir erzählen, was wir dort 
erlebt haben.  
 
Sonntag, 19. Juli, 18.00 Uhr  
 
Um 18.00 Uhr laden wir herzlich 
zum „Abendsegen“ ein. Diese An-
dacht dauert gut 30 Minuten und 
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bietet vor dem Einstieg in die 
nächste Woche mit Liedern, Ge-
beten und einem biblischen Impuls 
noch einmal eine kleine Atempau-
se. 
 
Die nächsten Taufmöglichkeiten 
sind: 
 

Taufgottesdienst am Samstag, 
den 22. August, um 15.00 Uhr. 
Sonntag, 30. August, um 12.00 
Uhr, im Familiengottesdienst im 
Rahmen unseres Kinderfestes 
Sonntag, 20. September, im Got-
tesdienst um 10.00 Uhr. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie beim zuständigen Pfarrer oder 
der Pfarrerin. 

Erläuterungen zu den 
Gottesdiensten  



„Darum frommer Christ, suche die 
Wahrheit, höre auf die Wahrheit, 
lerne die Wahrheit, liebe die Wahr-
heit, sprich die Wahrheit, halte die 
Wahrheit fest, verteidige die Wahr-
heit bis zum Tode, denn die Wahr-
heit befreit dich von der Sünde, 
vom Teufel, vom Tod der Seele 
und schließlich vom ewigen Tod.“ 
 
Diese Worte stammen von Jan 

Hus, dem böhmischen Reformator, 
der am 6. Juli 1415, also genau 
vor 600 Jahren, während des Kon-
zils in Konstanz als Ketzer auf dem 
Scheiterhaufen hingerichtet wurde. 
Das Zitat aus dem Jahr 1412 kann 
durchaus als sein Lebensmotto 
angesehen werden. Deutlich und 
nachdrücklich betonte Jan Hus 
immer wieder, worum es dem 
Christenmenschen gehen muss: 
Allein um die Wahrheit Gottes und 
die Wahrheit Jesu Christi. 
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„Wenn ihr bleiben werdet an mei-
nem Wort, so seid ihr wahrhaftig 
meine Jünger und werdet die 
Wahrheit erkennen, und die Wahr-
heit wird euch frei machen.“ So 
lesen wir es in Johannes 8,31+32. 
Die tatsächliche Wahrheit und die 
wahre Freiheit gewinnen wir im 
Hören des Wortes Jesu und indem 
wir bei diesem Wort bleiben und 
danach leben. „Was ist Wahrheit?“ 
So fragt allerdings auch Pilatus 
während des Prozesses um Jesu 
Kreuzigung (Joh. 18,38). 
Die Wahrheit hat es schwer, gera-
de in heutigen Zeiten, in denen wir 
von Informationen und Nachrichten 
geradezu überschwemmt werden. 
Die Fülle an Informationen führt 
dazu, dass Menschen sich gerne 
eine eigene, individuelle Wahrheit 
schaffen, sich Orientierungspunkte 
suchen, an denen sie sich festhal-
ten können. Und da, wo Konflikte 
herrschen, wo Menschen durch 
Bürgerkriege und Gewaltakte ster-
ben, ist die Wahrheit immer das 
erste Opfer. Welchen Nachrichten 
sollen wir glauben, wenn uns be-
richtet wird vom Konflikt in der Ost-
Ukraine? Jede Seite hat ihre 
Wahrheit, auf die sie beharrt, und 
der Gegner ist auf jeden Fall der 
Lügner, seine „Wahrheit“ wird als 
Propaganda abgetan. 
„Lügenpresse“ wurde 2014 zum 
Wort des Jahres. Allerdings sind 
diejenigen, die die Medien der Lü-
ge bezichtigen, selbst nicht bereit, 

Andacht 



sich in einen Austausch zu bege-
ben, was denn nun die Wahrheit 
sein könnte. 
Die Wahrheit hatte es schwer zu 
Lebzeiten von Jan Hus, in der er, 
der Prediger des Wortes Gottes, 
sich konfrontiert sah mit einer Kir-
che, die für sich in Anspruch 
nahm, die Wahrheit zu haben, de-
ren Vertreter sich in ihrer Lebens-
führung aber alles andere als 
wahrhaftig und schriftgemäß ver-
hielten. Jan Hus machte es sich 
zur Lebensaufgabe, die damalige 
Kirche und Gesellschaft an der 
Wahrheit, wie Jesus sie vorgelebt 
hatte, zu messen und sie massiv 
zu Veränderungen und zur Um-
kehr aufzufordern. 
Wer sich zur Wahrheit Christi be-
kennt, so predigte er, für den wird 
Christus zum Vorbild in seiner Le-
bensführung. In der Nachfolge Je-
su lebt er die Wahrheit und nimmt 
dafür Demütigungen, Erdniedri-
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gungen, Leiden und sogar den Tod 
auf sich 
In seinem Kampf für die Wahrheit 
des Evangeliums identifizierte Jan 
Hus sich mit dem Schicksal Christi. 
Für seine Auslegung des Evangeli-
ums liebten ihn die Prager Adeli-
gen, vor allen Dingen aber die ein-
fachen Menschen, denen er in der 
Bethlehemskapelle nicht wie üblich 
auf Latein predigte, sondern in der 
tschechischen Volkssprache. Sei-
ne Bußpredigten und die Aufforde-
rung zur Umkehr waren seiner Kir-
che jedoch ein Dorn im Auge. Als 
der König ihn zum Konzil nach 
Konstanz beorderte, damit Jan 
Hus dort seine Lehren vortragen 
und verteidigen sollte, ahnte er 
schon, dass sein Leben in Gefahr 
war. Tatsächlich wollte in Konstanz 
niemand mit ihm über Lehrfragen 
diskutieren und seine Wahrheit 
hören, Jan Hus sollte einfach sei-
ner „Ketzerei“ abschwören. Er aber 

konnte nicht ge-
gen die Wahrheit, 
an die er glaubte, 
und auch nicht 
gegen sein Ge-
wissen.   
Der Name Kon-
stanz gewinnt 
durch Jan Hus 
noch mal einen 
besonderen 
Klang. Constantia 
steckt darin, auf 
Deutsch Stand-
haftigkeit. 
Jan Hus konnte 



sich mit seinen theologischen Er-
kenntnissen der Wahrheit und der 
Gnade Gottes im 15. Jahrhundert 
nicht durchsetzen, so blieb die ers-
te Reformation auf die böhmischen 
Länder begrenzt. Erst 100 Jahre 
später war die Zeit reif und die Re-
formation nahm in Deutschland 
und in der Schweiz ihren Lauf und 
verbreitete sich von da in die Welt. 
„Die Wahrheit siegt“. Dieser Satz 
wurde zum Losungswort der hussi-
tischen Bewegung und ist auch 
das Losungswort des tschechi-
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schen Staates. Leider gibt dieser 
kurze Satz den Wahrheitsbegriff 
des Jan Hus nur sehr verkürzt wie-
der. Denn es geht ja nicht um ir-
gendeine Wahrheit, sondern um 
die Wahrheit Christi. 
Diese Wahrheit zu suchen, von ihr 
zu reden, sich um sie zu bemühen, 
und dann in ihr zu bleiben bis zum 
Tod, das ist unsere große Lebens-
aufgabe als Christen auch heute.   
 
Dagmar Kunellis 
 



Wer in Tschechien mit der Evan-
gelischen Kirche in Kontakt 
kommt, hört früher oder später von 
der „Ersten Reformation“. Tatsäch-
lich sind die tsche-
chischen Protes-
tanten stolz darauf, 
dass bereits 100 
Jahre vor dem Wir-
ken Martin Luthers 
in Böhmen und 
Mähren eine Refor-
mation stattgefun-
den hat, die den 
Vergleich mit der 
„Zweiten“ Reforma-
tion in Deutschland 
und in der Schweiz 
nicht zu scheuen 
braucht. Jan Hus 
ist also weit mehr 
als ein Vorläufer 
der Reformation, 
sein Leben und 
sein Werk sind bei 
uns allerdings we-
nig bekannt, und 
auch in Tschechien 
gibt es bisher keine 
wissenschaftliche 
Gesamtausgabe 
seiner Werke. 
 
Wer war Jan Hus?  
Geboren wurde er um das Jahr 
1371 im südböhmischen Husinec. 
Zum Priester geweiht machte er 
sich in den Jahren 1402 bis 1412 
als Prediger in der Prager Bethle-
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hems-Kapelle einen Namen. Diese 
Kapelle war im 14. Jahrhundert 
errichtet worden, damit dort in der 
tschechischen Muttersprache ge-

predigt werden soll-
te. Ähnlich wie spä-
ter Martin Luther 
schaute auch Hus 
seinen Landsleuten 
„aufs Maul“ und 
griff die Sprache 
des Volkes auf. Im 
Zuge seiner Pre-
digttätigkeit refor-
mierte er die tsche-
chische Sprache 
und erarbeitete ei-
ne vereinfachte 
Schreibweise des 
Tschechischen. 
Seine Predigten, in 
denen er die Bot-
schaft der Heiligen 
Schrift als alleini-
gen Maßstab für 
die Kirche und die 
Christen hochhielt, 
waren bei der Pra-
ger Bevölkerung 
und besonders 
auch beim böhmi-
schen Adel sehr 
populär. Bis zu 
3000 Personen ka-

men jeweils zu seinen Gottes-
diensten zusammen. Dass Hus in 
seinen Predigten aber auch die 
Missstände in der Kirche und beim 
Klerus mit klaren Worten benannte 

Jan Hus und die Hussiten  



und verurteilte, führte schließlich 
dazu, dass seine Priesterkollegen 
ihn verklagten und der Papst im 
Jahr 1410 den Kirchenbann gegen 
Jan Hus aussprach. Trotzdem pre-
digte Jan Hus zunächst weiter, 
musste allerdings im Jahr 1412 
Prag verlassen und nach Südböh-
men fliehen, nachdem der böhmi-
sche König Wenzel IV. ihm seine 
Unterstützung entzog. Ähnlich wie 
bei Luther war auch für Jan Hus 
die Exilzeit eine sehr produktive 
Zeit. Er verfasste seine wichtigsten 
Schriften und predigte dem Land-
volk unter freiem Himmel. 
Die große Anhängerschaft, die 
Hus in den böhmischen Ländern 
gewonnen hatte und die sich ent-
wickelnde Reformbewe-
gung weckte den Argwohn 
der offiziellen Kirche. Sie 
lud Jan Hus auf das Konzil 
nach Konstanz ein, damit 
er dort seine Schriften dar-
legen und verteidigen soll-
te. Da Hus um sein Leben 
fürchtete, bat er König Si-
gismund um ein Geleit-
schreiben, das ihm eine 
sichere An- und Abreise 
garantieren sollte. Dieses 
Geleitschreiben wurde je-
doch bei seiner Ankunft in 
Konstanz nicht anerkannt. 
Die Kirchenoberen waren 
sich einig, dass es für eine 
Ketzer kein freies Geleit 
geben könne. So wurde 
Hus kurz nach seiner An-
kunft in Konstanz im No-
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vember 1414 verhaftet und gefan-
gen gesetzt. Eine Gelegenheit, 
seine Schriften auf dem Konzil dar-
zustellen, bekam er nicht. Er wur-
de lediglich aufgefordert zu wider-
rufen. Jan Hus verweigerte den 
verlangten Widerruf und wurde 
deshalb am 6. Juli 1415 auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt.  Bevor 
Hus verbrannt wurde, sagte er den 
folgenden Satz: „Heute bratet ihr 
eine Gans (der Name Hus erinnert 
an das tschechische Wort für Gans 
– husa), aber aus der Asche wird 
ein Schwan erstehen.“ Martin Lu-
ther griff dieses Wort 100 Jahre 
später auf: „Johannes Hus hat von 
mir geweissagt, als er aus dem 
Gefängnis ins Böhmerland schrieb: 



Sie werden jetzt eine Gans braten. 
Aber in hundert Jahren werden sie 
einen Schwan singen hören, den 
sollen sie leiden.“ Auf manchen 
Bilddarstellungen ist Martin Luther 
deshalb auch mit einer Gans zu 
sehen. 
 
Die Lehren des Jan Hus 
Anders als Luther verfasste Jan 
Hus keine Thesen, die er zur Dis-
kussion stellte. Aber es gibt von 
ihm einige Leitsätze, in denen er 
bereits dieselben Dinge anspricht 
und einfordert wie später der deut-
sche Reformator. So beklagte Hus 
das Lotterleben des Klerus und 
betonte, dass die wahre Kirche auf 
Macht und Besitz verzichten müs-
se. 
Den Ablasshandel und die Reli-
quienverehrung bezeichnete er als 
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Irrlehren, da die Erlösung allein 
durch Jesus Christus geschehe. Er 
betonte, dass das Predigen in der 
Volkssprache und der Gemeinde-
gesang fester Bestandteil des Got-
tesdienstes seien.  Seine Anhän-
ger fassten fünf Jahre nach seime 
Tod 1420 seine wichtigsten Lehren 
in den sogenannten Prager Arti-
keln zusammen: 
 

1. Jedem Gläubigen steht es zu, 
das Abendmahl in beiderlei Gestalt 
zu nehmen, also auch den Kelch. 
 

2. Todeswürdige Sünden sollen 
durch die weltliche Gerichtbarkeit 
bestraft werden. 
 

3. Das Wort Gottes soll frei gepre-
digt werden. 
 

4. Es steht Priestern nicht zu, welt-
liche Ämter anzunehmen. 



Die hussitische Bewegung 
Die Hinrichtung von Jan Hus führte 
beim böhmischen Adel zu starken 
Protesten. 452 Adelige verfassten 
ein Protestschreiben, in dem sie 
dem Konzil und dem König den 
Gehorsam verweigerten. Neben 
den gemäßigten Anhängern von 
Jan Hus, den sogenannten Kalixti-
nern (von lat. calix, der Kelch) bil-
dete sich ein radikaler Flügel, der 
stark endzeitlich ausgerichtet war 
und die Gütergemeinschaft predig-
te. Die radikalen Hussiten machten 
durch Bilderstürme von sich reden. 
Ihre Anhänger verursachten 1419 
in Prag den ersten Fenstersturz, 
indem sie das Neustädter Rathaus 
stürmten, um dort gefangene radi-
kale Glaubensgenossen zu befrei-
en. Die Ratsherren, die sich ihnen 
entgegenstellten, warfen sie aus 
dem Fenster. 
1420 gründeten sie in Südböhmen 
ihr „neues Jerusalem“, eine Stadt 
auf dem Berg, der sie den bibli-
schen Namen Tábor gaben (das 
tschechische Wort tábor bedeutet 
aber auch: Lager). Die als Festung 
errichtete Stadt war praktisch un-
einnehmbar. 
In den folgenden Jahren kam es 
zu den blutigen Hussitenkriegen, in 
denen sich die radikalen Hussiten 
den Kreuzzugheeren von König 
Sigismund entgegenstellten und 
etliche Siege errangen, bis die Ta-
boriten schließlich 1437 geschla-
gen wurden und die gemäßigten 
Hussiten  die weitere Entwicklung 
bestimmten. 
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Mit den Böhmischen Brüdern ent-
stand um 1460 die erste reforma-
torische Kirche in Europa.  
 
Gibt es heute noch Hussiten? 
Die eigentlichen Hussiten gibt es 
heute nicht mehr. Während des 30
-jährigen Krieges wurde die hussi-
tische Bewegung in der Schlacht 
am Weißen Berg bei Prag  im Jahr 
1620 vernichtend von der Katholi-
schen Liga geschlagen. Viele An-
hänger der Böhmischen Brüder 
flohen nach Deutschland, sie grün-
deten dort die Herrnhuter Brüder-
gemeine, die die Tradition der 
Hussiten fortführt, aber auch wal-
densische Einflüsse hat. In den 
böhmischen Ländern begann unter 
den Habsburgern eine starke Re-
katholisierung. Erst 1781 wurde es 
lutherischen und reformierten Ge-
meinden dort wieder erlaubt, eige-
ne Kirchen zu errichten und Ge-
meinden zu gründen. Nach dem 
Ende des 1. Weltkriegs gründete 
sich die Tschechoslowakische Re-
publik. Die lutherischen und refor-
mierten Kirchen schlossen sich 
zusammen zur unierten Evangeli-
schen Kirche der Böhmischen Brü-
der. Diese Kirche ist heute die 
tschechische Partnerkirche der 
Evangelischen Kirche im Rhein-
land. Sie hat gut 100.000 Mitglie-
der. Daneben gründete sich in die-
ser Zeit auch die Tschechoslowa-
kische Hussitische Kirche als klei-
ne Nationalkirche, die eine Heim-
statt bieten wollte für die Gläubi-
gen, die sich nach dem Ende der 



Habsburger Ära wieder von der 
Katholischen Kirche ab- und den 
alten hussitischen Traditionen zu-
wandten. Diese Kirche, die liturgi-
sche Elemente der katholischen 
und der orthodoxen Kirche in ihren 
Gottesdienst aufnahm, ist am 
ehesten mit den Altkatholiken zu 
vergleichen. 
In der Zeit der Staatsgründung im 
Jahr 1918 wurde Jan Hus zum Na-
tionalhelden, der die tschechische  
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Identität begründete. Das berühm-
te Denkmal auf dem Altstädter 
Ring stammt aus dieser Zeit. Es 
trägt als Inschrift einen – allerdings 
verkürzten - Satz von Jan Hus, 
den er 1415 aus Konstanz an das 
ganze tschechische Volk geschrie-
ben hatte: 
„Liebt einander und erstrebt für 
jedermann die Wahrheit.“ 
 
Dagmar Kunellis 



Die Glaskunst zeigt uns im Großen 
Saal des Lutherhauses auf der 
rechten Seite Motive aus dem Al-
ten Testament und auf der linken 
Seite aus dem Neuen 
Testament. Ganz vor-
ne haben wir den 
wichtigsten Aspekt 
des jüdischen und 
christlichen Glau-
bens: Rechts sehen 
wir den Traum in Be-
thel, wo Gott dem Ja-
kob zusagt, dass er 
ihn weiterhin beglei-
ten wird, obwohl die-
ser doch Bruder und 
Vater grob belogen 
hatte. Und links se-
hen wir die Geschich-
te von Zachäus. Der 
Evangelist Lukas be-
richtet sie im 19. Ka-
pitel. Jesus kommt 
nach Jericho. Die 
Menschen drängen 
sich um ihn. Zu dem 
Oberzöllner hat man keinen Kon-
takt, lässt ihn auch nicht an Jesus 
ran. Deshalb steigt der körperlich 
kleine Zachäus auf einen Baum. 
Jesus sieht ihn, spricht ihn an und 
geht zu ihm ins Haus, was damals 
kein anständiger Mensch tat. Zu 
einem Ausbeuter und Kollabora-
teur der Römer ging man nicht.  
 
Tobias Kammerer hat Jesus in den 
rot-orangen Farbtönen gestaltet, 
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mit denen er das Wirken Gottes 
anzeigt. Denn Jesus macht den 
entscheidenden Schritt. Er geht 
auf den Zöllner zu und bezieht ihn 

damit in die mensch-
liche Gemeinschaft 
ein. Die Gnade Got-
tes ist immer viel grö-
ßer und großherziger 
als wir sie uns vor-
stellen können.  
 
Nun erscheint der 
Zachäus in unserem 
Fensterbild gar nicht 
klein. Das fiel bei der 
Vorstellung der Ent-
würfe zu den Fens-
tern Michael Banken 
gleich auf. Und er 
fragte Tobias Kam-
mer, warum er denn 
Zachäus so groß 
gestaltet hat. Tobias 
Kammerer sagte uns: 
Körperlich war Za-
chäus klein, aber 

wenn Jesus Christus ihn anspricht, 
dann macht ihn das groß. Und so 
habe er ihn gleich groß gestaltet.  
Das ist schon eine besonders an-
schauliche Idee.  
 
Ich wüsste nicht, dass ich mal ein 
anderes Kunstwerk gesehen hätte, 
in dem Zachäus groß dargestellt 
wird. Unsere Fenster sind schon 
etwas Besonderes. Und die Gnade 
Gottes auf diese Weise darzustel-

Das Zachäus-Fenster 



len ist berechtigt. Gottes Offenheit 
macht Menschen groß. Und wenn 
wir zu Menschen offen sind, dann 
werden sie auch stärker.  
Martin Luther hat die Menschwer-
dung Gottes einen „fröhlichen 
Wechsel und Tausch“ genannt. 
Gott erniedrigt sich und wird 
Mensch, damit wir Menschen er-
höht werden und als begnadete 
Menschen Freiheit erfahren.  
 
Ein Weihnachtslied drückt dies gut 
aus:  
1) Lobt Gott, ihr Christen alle 
gleich, in seinem höchsten Thron, 
der heut schließt auf sein Himmel-
reich und schenkt uns seinen Sohn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während das Schaf in der Bibel 
den harmlosen Menschen symboli-
siert, vergleicht das Alte Testa-
ment Gott mit einem gefährlichen 
Löwen. Besonders der Prophet 
Amos warnt das Volk Israel wegen 
seines unsozialen Verhaltens vor  
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und schenkt uns seinen Sohn. 
5) Er wird ein Knecht und ich ein 
Herr, das mag ein Wechsel sein.  
Wie könnte es doch sein freundli-
cher, das herze Jesulein, das her-
ze Jesulein. 
6) Heut schließt er wieder auf die 
Tür zum schönen Paradeis; 
der Cherub steht nicht mehr dafür. 
Gott sei Lob, Ehr und Preis, Gott 
sei Lob Ehr und Preis! 
 
Ich könnte das Lied so singen, 
muss aber wohl noch ein bisschen 
warten. 
 
Lothar Lachner 
 

Gottes Strafgericht: „Der HERR 
wird – wie ein Löwe – aus Zion 
brüllen und seine Stimme aus Je-
rusalem hören lassen" (Amos 1,2). 
Amos, der von Beruf Hirte war (vgl. 
Amos 7,14), hat Löwen als gefähr-
lich und „mächtig unter den Tie-
ren" (Sprüche 30,30) erlebt.  
Mit Löwen ist wie mit Gott nicht zu 
spaßen. Amos fragt: „Brüllt etwa 
ein Löwe im Walde, wenn er kei-
nen Raub hat? Schreit etwa ein 
junger Löwe aus seiner Höhle, er 
habe denn e twas gefan-
gen?" (Amos 3,4). Amos nennt den 
Löwen und Gott in einem Atemzug 
und versucht so, das Volk Israel 
vor dem angedrohten Erdbeben 
noch zur Umkehr zu bewegen: 
„Der Löwe brüllt, wer sollt sich 

Tiere in der Bibel: Der Löwe 



nicht fürchten? Gott der HERR re-
det, wer sollte nicht Prophet wer-
den?" (Amos 3,8). Doch die Israeli-
ten wollen nicht auf den Propheten 
hören. Deshalb: „So spricht der 
HERR: Gleichwie ein Hirte dem 
Löwen zwei Beine oder ein Ohr-
läppchen aus dem Maul reißt, so 
sollen die Israeliten herausgeris-
sen werden" – das heißt: was von 
den Israeliten übrigbleibt (Amos 
3,12). Die bedrohliche Seite des 
Löwen wird im Neuen Testament 
auf den Teufel übertragen. Als 
Mahnung an die Gemeinde heißt 
es: „Seid nüchtern und wacht; 
denn euer Widersacher, der Teu-
fel, geht umher wie ein brüllender 
Löwe und sucht, wen er verschlin-
ge" (1. Petrus 5,8). 
Demgegenüber ist der Löwe ein 
Bild für positive Stärke und Macht, 
als Jakob seinen Sohn Juda mit 
den Worten segnet: „Juda ist ein 
junger Löwe. Es wird das Zepter 
von Juda nicht weichen noch der 
Stab des Herrschers von seinen 
Füßen, bis dass der Held komme, 
und ihm werden die Völker anhan-
gen" (1. Mose 49,9.10). 

„Religiös unmusikalisch“ sind Leu-
te, die zwar über Religion nach-
denken, aber sich selbst nicht be-
sonders fromm fühlen. Der Sozio-
loge Max Weber (1864-1920) 
prägte den Begriff und stufte sich 
auch genau so ein.  
Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie  
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Diese alte Weissagung bezieht 
das letzte Buch der Bibel, die Of-
fenbarung des Johannes, auf Je-
sus Christus, der gekreuzigt wurde 
und von den Toten auferstanden 
ist: „Siehe, es hat überwunden der 
Löwe aus dem Stamm Ju-
da" (Offenbarung 5,5). Die lebens-
gefährliche Unberechenbarkeit des 
Löwen ist in diesem Bildwort auf-
gehoben. Der „Löwe" Jesus Chris-
tus ist gleichzeitig das „Lamm, das 
geschlachtet ist" (Offenbarung 
5,6.12). Löwe und Lamm zugleich: 
Das heißt, dass Gott nicht mehr 
wie ein gefährlicher Löwe die sün-
digen Menschen bestraft, sondern: 
Jesus hat „mit seinem Blut Men-
schen für Gott erkauft“ (Offenba-
rung 5,9). 
Dies liegt auf einer Hoffnungslinie 
mit dem „großen Tierfrieden", den 
schon der Prophet Jesaja geweis-
sagt hat. Unter anderem heißt  es 
da: „Löwen werden Stroh fressen 
wie die Rinder" (Jesaja 11,7). 
 
Reinhard Ellsel (Gemeindebrief-
Materialdienst) 
 

schätzen Sie sich selbst ein auf 
einer Skala von 1 bis 10, die von 
„religiös taub“ bis „religiös hochmu-
sikalisch“ reicht? 
Mag zurzeit auch die Tendenz in 
Deutschland eher zur „Verweltli- 
chung“ gehen, so steht doch außer 
Frage, dass global  betrachtet Reli- 

Kolumne 



gionen ungebrochen eine wichtige 
Rolle im Leben der Menschen 
spielen. Etwa 90% der Weltbevöl-
kerung gelten als religiös. Religio-
sität gehört einfach zum Mensch-
sein dazu.  
Wissenschaftler stellen sich die 
nüchterne Frage: Wieso gibt es 
das Phänomen „Religiosität“? Wie 
konnte ein Glaube an eine letztlich 
unbeweisbare Entität wie Gott 
überhaupt entstehen?   
Der Mensch als Produkt der Evolu-
tion hat im Zuge der Entwicklung 
und Verfeinerung seiner Gedanken 
und Gefühle auch den Glauben 
ausgeprägt. Der Glaube scheint 
evolutionäre Vorteile zu bieten. Er 
stabilisiert die Lebensgemeinschaft 
und erhöht die Wahrscheinlichkeit 
des Überlebens.  
Menschen kooperieren besser, 
wenn sie von der gemeinsamen 
Vorstellung getragen sind, dass 
ein außen stehenden Beobachter 
wie Gott die Verhaltensweisen der 
Menschen moralisch beurteilt. Re-
ligionen sind Weltanschauungen, 
die mit Gott rechnen.  
Außerdem signalisiert jemand, der 
sich „religiös verhält“, den anderen 
der Gruppe, dass er ein vertrau-
enswürdiger Mensch ist. Auf der 
Basis von Vertrauen funktionieren 
Gemeinschaften besser. Religion 
stiftet Vertrauen. Tägliche Gebete, 
regelmäßige Rituale und Gottes-
dienstbesuche haben einen positi-
ven Effekt also nicht nur auf das 
Wohlbefinden des Einzelnen, son-
dern auch auf den Zusammenhalt 
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innerhalb der Gemeinschaft. 
So schön das alles klingt, das 
Ganze hat auch eine Schattensei-
te. Religiosität kann auch Proble-
me und Gefahren mit sich bringen. 
Je stärker der Zusammenhalt in-
nerhalb einer Religionsgemein-
schaft ist, desto größer und schär-
fer wird die Konkurrenz zu den pa-
rallel existierenden anderen Religi-
onsgemeinschaften. Erschwerend 
kommt hinzu, dass religiöse Sach-
verhalte prinzipiell „nicht verhan-
delbar“ sind. Da hört der „Spaß“ 
schnell auf. Es wird sogar gefähr-
lich, wenn im Namen einer Religi-
on die Gewaltbereitschaft wächst. 
Wie kann dann die Idee eines 
barmherzigen Gottes erfolgreich 
dagegensteuern? 
Umso wichtiger ist daher, dass die 
unterschiedlichen Religionsge-
meinschaften miteinander in den 
Dialog treten und im ständigen Ge-
spräch bleiben. Vorbehalte können 
abgebaut und Vertrauen kann auf-
gebaut werden, wenn man den 
anderen und dessen Religion bes-
ser kennt. 
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Die Flüchtlingsarbeit hat sich in 
den letzten 5 Jahren spürbar ver-
ändert; Jahr für Jahr bekommt die 
Stadt Essen mehr Flüchtlinge zu-
gewiesen. Dadurch sind vor allem 
in den letzten beiden Jahren im-
mer mehr Anfragen und Aufgaben 
auf Dagmar Kunellis zugekommen, 
so dass die Arbeit kaum neben der 
Gemeinde zu bewältigen war.  
 
Darum hat der Kreissynodalvor-
stand angefragt, ob Dagmar Ku-
nellis und das Presbyterium es 
sich vorstellen können, wenn sie 
mit der Hälfte der Arbeitszeit für 
den Kirchenkreis die Flüchtlingsar-
beit macht und dafür eine Entlas-
tungskraft mit einer halben Stelle 
nach Bedingrade-Schönebeck 
kommt.  
 
Auch Dagmar Kunellis hat zu-
nächst sehr zögerlich darauf rea-
giert, da sie ja erst seit zweieinhalb 
Jahren in der Gemeinde ist und 
sich gerade erst richtig in die Ar-
beit hineingefunden hat. Sie kann 
sich aber vorstellen, diese Arbeit 
zu übernehmen, weil zum einen 
ihre Belastung durch die Flücht-
lingsfragen sehr stark zugenom-
men hat und zum anderen sie als 
Vorsitzende des Flüchtlingsbeirats 
über viele Erfahrungen und Kon-
takte für diese Arbeit verfügt.  
 
Im Presbyterium haben wir lange 
hin- und her überlegt, ob wir als 

Liebe Gemeinde, 
viele von Ihnen haben Ende April 
in den „Borbecker Nachrichten“ 
lesen können, dass der Kirchen-
kreis Essen plant, Dagmar Kunellis 
ab dem 01.08.2015 mit einer hal-
ben Stelle in der Flüchtlingsarbeit 
einzusetzen. Leider ist die entspre-
chende Pressemitteilung des Kir-
chenkreises für uns als Kirchenge-
meinde viel zu früh in die Öffent-
lichkeit gegangen, weil wir gern 
selbst die Gemeinde über diese 
Änderung informieren wollten.  
 
2012 ist Dagmar Kunellis mit einer 
vollen Pfarrstelle in diese Gemein-
de gekommen. Darüber haben wir 
uns sehr gefreut und auch Dagmar 
Kunellis war sehr froh, wieder ganz 
in einer Gemeinde zu arbeiten. 
Nun wird es hier aus guten Grün-
den eine Veränderung geben:  
 
Angesichts der aktuellen Flücht-
lingssituation in Essen hat der 
Kreissynodalvorstand Pläne entwi-
ckelt, die Flüchtlingsarbeit des Kir-
chenkreises zu verstärken. Man ist 
auf Dagmar Kunellis zugekommen, 
weil sie seit über 20 Jahren in die-
ser Arbeit tätig ist und inzwischen 
die Vorsitzende des Flüchtlingsbei-
rates ist. Für den Kirchenkreis ist 
der Beirat das Gremium geworden, 
das als erstes angesprochen wird, 
wenn es um Flüchtlingsbelange 
geht. 
 

Veränderung bei den Pfarrstellen 



Gemeinde diesen Weg mitgehen 
können bzw. sollen. Am Ende fand 
das Vorhaben eine breite Zustim-
mung. Dabei gab den Ausschlag, 
dass wir die Flüchtlingsarbeit als 
wichtige Aufgabe der evangeli-
schen Kirche in Essen ansehen 
und Dagmar Kunellis für die richti-
ge Person dafür halten. Uns ist 
klar, dass es dabei für die Gemein-
de etwas schwieriger und um-
ständlicher werden kann. Aber wir 
haben es so eingeschätzt, dass wir 
das hinkriegen. 
 
So wird Dagmar Kunellis voraus-
sichtlich ab dem 1. August mit dem 
Umfang einer halben Stelle die 
Flüchtlingsarbeit des Kirchenkrei-
ses betreuen. Die Übernahme die-
ser Aufgaben ist zunächst auf 2 
Jahre befristet. Dagmar Kunellis 
bleibt Pfarrerin unserer Gemeinde 
und wohnt weiterhin im Pfarrhaus 
neben dem Lutherhaus. Sie wird 
weiter Gottesdienste halten und 
Gruppen und andere Aktivitäten 
begleiten. Nur nicht mehr in dem 
Umfang wie bisher. Geplant ist, 
dass voraussichtlich ab dem 1. Au-
gust 2015 unserer Gemeinde eine 
Pfarrerin oder ein Pfarrer zugewie-
sen wird, die/der 50 % ihrer Ge-
meindearbeit übernimmt. Wer die-
se Person sein wird und welche 
Aufgaben sie konkret übernimmt, 
das alles steht zurzeit noch nicht 
fest und kann zum Teil auch erst 
dann entschieden werden, wenn 
wir wissen, wer zu uns kommt.  
Michael Banken 
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Seit einem Jahr war Mareike Er-
hardt im Jugendbereich tätig, bei 
Projekten und Aktionen mit Konfir-
manden, besonders im offenen 
Bereich mit den Jugendlichen. Sie 
brachte neue Ideen und Impulse 
mit, einige davon hat sie mit uns 
umgesetzt. Das war gut. 
Nun wollte sie eigentlich ihr Studi-
um in Bochum fortsetzen und wei-
ter bei uns arbeiten. Aber sie hat 
erfahren, dass sie für die Arbeit in 
der badischen Landeskirche, die 
sie anstrebt, noch einige Semester 
Religionspädagogik in Freiburg 
studieren muss. 
Also alles ganz anders: Umzug 
nach Freiburg und nix mit Beding-
rade-Schönebeck. Wir hätten ger-
ne noch mit ihr weitergemacht. 
Nun haben wir uns von ihr verab-
schiedet, danken ihr dafür, wie sie 
sich bei uns eingebracht hat, und 
bitten Gott um seinen Segen für 
ihren weiteren Weg. 
Katja Bartoschek führt die Jugend-
arbeit wie bisher mit 21 Stunden 
weiter, daneben haben wir für eini-
ge Stunden Alexander Schuhmann 
angestellt. Ab 1.8. haben wir dann 
eine neue halbe Jugendleiterin, 
aber davon mehr im nächsten Ge-
meindebrief.  
 
Michael Banken 

Abschied 



Am 22.04. hat uns der Clown und 
Zauberer Daniel besucht. Herr 
Thomas ist ehrenamtlicher Mitar-
beiter im Ronald Mc Donald Haus 
(Hundertwasser-Haus) in Essen. 
Er hat den Kindern seine Zauber-
künste vorgeführt und anschlie-
ßend hat er für jedes Kind ein Luft-
ballon-Tier, Herz, Blume gezau-
bert. Sehr aufmerksam haben die 
Kinder zugeschaut und waren ver-
blüfft was alles verzaubert wurde, 
und manch ein Kind verfügte sogar 
über eigene Zauberkräfte. Diese 
Vorführung war umsonst und dafür 
hat Herr Thomas eine Spendendo-
se für das Ronald MC Donald 
Haus in der Kita aufgestellt. So 
haben wir 120 Euro Spende ge-
sammelt. Vielen Dank! 
An drei verschiedenen Samstagen 
haben die Kinder ihre Väter zu ei-
nem Spielevor-
mittag in die 
Kita eingeladen. 
So konnten die 
Kinder ihren 
Vätern mal die 
Kita mit ihren 
Spielbereichen 
zeigen und ge-
meinsam Zeit 
verbringen. Be-
sonders Spaß 
hatten die Väter 
beim Spiel in 
der Turnhalle, 
draußen und im 
Stuhlkreis. 
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Im Juni und Juli kommen die neu-
en Kinder zum Eingewöhnen. El-
tern, Kinder und Erzieherinnen ler-
nen sich kennen und können ein 
erstes Vertrauensverhältnis auf-
bauen.  
Am 13 Juni findet ein Kita-Ausflug 
in die Gruga statt. An diesem 
Nachmittag werden auch die neu-
en Eltern eingeladen und die Maxi-
Kinder werden verabschiedet. 
Am 18.06 übernachten die Maxi-
Kinder in der Kita. Am 21.06. wer-
den die Familien im Kindergottes-
dienst verabschiedet. 
Vom 20.07. bis 07.08.2015 macht 
die Kita Betriebsferien. 
 
Manuela Kütt und Team 

Bericht aus der Kita 
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Wahlbezirkes, Zahl der Presbyte-
rinnen und Presbyter, Wahlvor-
stand, Termin der Gemeindever-
sammlung und Einführungstermin. 
Das Presbyterium berät die Anfra-
ge des Kirchenkreises, Dagmar 
Kunellis verstärkt in der Flücht-
lingsarbeit einzusetzen und be-
schließt, dass Frau Kunellis ab 
dem 01.08.2015 mit 50% ihres 
Dienstumfangs die Flüchtlingsar-
beit für den Kirchenkreis über-
nimmt. 
Alexander Schuhmann ist auf der 
letzten Jugendverbandsvertretung 
in den Vorstand gewählt worden. 
 
Angelika Irmer 

die Kleinen weiterzugeben und 
ihnen das Thema „Gesunde Er-
nährung“ so richtig „schmackhaft“ 
zu machen. 
 
Die jungen „Lehrerinnen“ waren 
begeistert vom (Wissens-)Hunger 
der kleinen Feinschmecker, die 

Michael Banken eröffnete die Sit-
zung im März mit einer Andacht. 
Die Kreissynode hatte im Novem-
ber 2014 im Rahmen der Diskussi-
on über die Förderung der Inklusi-
on die Gemeinden gebeten, sich 
mit dem Thema Willkommenskul-
tur zu beschäftigen. Das Presbyte-
rium tauscht sich aus über die Akti-
vitäten der Gemeinde, in denen es 
gelungen ist, Menschen anzuspre-
chen und willkommen zu heißen.  
Am 14. Februar 2016 finden in der 
Evangelischen Kirche im Rhein-
land die Presbyteriumswahlen 
statt. Dazu musste das Presbyteri-
um schon jetzt einige Beschlüsse 
fassen, wie z.B. Festlegung eines  

Ernährungsprojekt an der Kita 
Brausewindhang 
 
Die Kleinen lernen von den Gro-
ßen: Das angeeignete Wissen der 
Älteren durch Spiel und Spaß an 
die Jüngeren weitergeben. Das 
war das Ziel des Ernährungspro-
jektes zum Thema "Sei fit – Lern 
mit". 
Über einen Zeitraum von 6 Wo-
chen setzten sich 20 Schülerinnen 
des Grundkurses Ernährungslehre 
(12. Jahrgang) des Mädchengym-
nasiums Borbeck das Ziel, ihren 
11 Schützlingen aus der Kita Brau-
sewindhang, das im Unterricht an-
geeignete Wissen spielerisch an 

Bericht aus dem Presbyterium 

Sei fit—lern mit! 



jede Woche freitags zu den The-
men 
 
Wasser – ein kostbares Lebens-
mittel 
Gemüse – bunt und lecker 
Obst – der Apfelfeinschmecker 
Getreide – die Sattmacher 
Milch- und Milchprodukte – wir ver-
zaubern Naturjoghurt 
Spiel, Sport – Bewegung macht 
Spaß ☺ - Abschlussbüfett 

 
verschiedenste Geschmackserleb-
nisse, sowie gesundheitsfördern-
des Essen und Trinken kennen-
lernten. 
 
Gemeinsam wurde mit Feuereifer 
geschmeckt, gespielt, getastet, 
experimentiert, gerätselt und ge-
staunt, kurz – mit allen Sinnen ge-
lernt!  
Motivation erlebten die Kinder 
auch durch viele kleine Erfolgser-
lebnisse, etwa durch das eigene 
Zubereiten von Lebensmitteln. So 
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wurden z.B. Orangen ausgepresst, 
Obst und Gemüse mit dem neu 
erlernten „Klammergriff“ (natürlich 
unter 1:1 Aufsicht) geschnitten, 
Joghurt gerührt und Korn mit der 
Lupe untersucht. 
 
Den Höhepunkt jeder Einheit stell-
te das gemeinsame Singen und 
Tanzen zum projekteigenen Song 
„Die Hit-Pyramide“ dar, angelehnt 
an die AID Ernährungspyramide, 

die als anschauliche Grundlage für 
die Ernährung im Alltag dient. An-
schließend erhielt jedes Kind nach 
erfolgreichem Abschluss einer Pro-
jekteinheit einen Stempel in sei-
nem persönlichen Ernährungsfüh-
rerschein, der stolz Freunden und 
Eltern präsentiert wurde. 
 
Auch die Rückmeldungen einiger 
Eltern zeigten, dass die Kinder 
sich auch zu Hause mit der gesun-
den Ernährung beschäftigten, wie 
einige Aussagen zeigten: 
 



„Dunkles Brot schmeckt mir jetzt 
viel besser, denn der Schatz ist im 
dunklen Brot versteckt.“ (Der 
„Schatz“ entspricht der äußeren 
Schale des Getreidekorns).  
 
„Man muss insgesamt 6x ein Glas 
Wasser trinken. Und mit den Gro-
ßen habe ich heute schon 3 Gläser 
(bspw. mit selbst gepressten Säf-
ten oder Kohlensäure) „verzau-
bert“. Also brauche ich heute noch 
3 Mama.“ 
 
„Ich möchte heute mit Dir Joghurt 
verzaubern Papa. Dann bekomm 
ich starke Knochen.“ 
 
„Verzaubert“ wurde übrigens mit 
Marmeladen, Müsli, Obst und von 
den Kindern selbst ausgepresstem 
Orangen-, und Zitronensaft sowie 
gekauften Säften.  
 

Traubank 
 

Als 2005 Prof. Friedhelm Strüwe 
für unseren Gottesdienstraum ei-
nen Entwurf erarbeitete, zeigte er 
uns einige Kirchen, deren Innenar-
chitektur er gestaltet hatte. Dabei 
zeigte er uns in der Evangelischen 
Kirche in Schonnebeck auch eine 
Traubank. Wir fanden diese Idee 
sehr gut. Friedhelm Strüwe sagte 
uns damals in etwa: Die Partner-
schaft ist so wichtig für Christen, 
da sollten wir ein Symbol in den 
Gottesdienstraum einbringen. Seit- 
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Alles in allem also ein erfolgrei-
ches Projekt für alle Beteiligten, in 
dem wir glauben, frei nach dem 
Motto „sei fit – lern mit“, den Kin-
dern Spaß und Geschmack für ge-
sunde Ernährung ein Stück näher 
gebracht zu haben. 
 
Die beteiligten Schülerinnen und 
auch ihre Lehrerin, Frau Spranger, 
sind mit dem Verlauf dieses Pilot-
projektes daher rundum zufrieden 
und hoffen, dass das Projekt mög-
licherweise auch im nächsten Jahr 
wieder stattfinden kann.  
 
Wir danken der Kita und beson-
ders der Leitung Frau Kütt ganz 
herzlich für ihr Vertrauen und ihre 
Unterstützung in dieses Pilotpro-
jekt. 
 
Merrit Spranger 

dem steht unter dem Wandteppich 
unsere Traubank. Zu einer Hoch-
zeit, Silberhochzeit oder Goldenen 
Hochzeit wird sie neben den Altar 

kurz gemeldet  



gestellt, so dass das Brautpaar in 
die Gemeinde hineinsieht. Aller-
dings meinte Friedhelm Strüwe 
damals auch: Was wie Holz aus-
sieht, soll auch aus Holz sein. Und 
so entwarf er die Traubank aus 
massivem Zedernholz mit erhebli-
chem Volumen. Das gibt der Trau-
bank ein würdiges Aussehen. Al-
lerdings muss Uwe Adler kräftig 
anpacken und braucht auch dabei 
Hilfe, wenn diese Bank neben den 
Altar gestellt wird.  
Nun war in der NRZ zu lesen, dass 
Monika Strerath, eine Möbelschrei-
nerin in Essen anbietet, „Hoch- 
 zeitsbänke“ zu konstruieren. Sie 
sind ähnlich, allerdings etwas 
leichter, dafür aber mit einem Na-
mensschild des Brautpaares kon-
struiert. Diese Bänke werden dann 
in der jeweiligen Kirche zur Hoch-
zeit verwendet und das Brautpaar 
kann sie anschließend zur Erinne-
rung mit nach Hause nehmen. Mo-
nika Strerath sagte es in dem Arti-
kel und hat es Lothar Lachner in 
einer Mail noch mal genauer erläu-
tert: Sie hat die Idee aus der ka-
tholischen Kirche, besonders aus 
Schweizer Gemeinden. Dort gibt 
es stark verzierte Traubänke, die 
jeweils für die Trauung in Kirchen 
dort aufgestellt werden. Monika 
Strerath hat dieses Ritual aufge-
griffen, allerdings in der Weise, 
dass das Brautpaar die Traubank 
anschließend mit nach Hause neh-
men kann. Sie schrieb uns, dass 
sie das Design und unseren Um-
gang mit der Traubank auch sehr 
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schön findet. 
Woher Friedhelm Strüwe die Idee 
zu der Traubank hatte, wissen wir 
nicht. Wir haben ihn damals so 
verstanden, dass es seine eigene 
Idee war. Wir können leider auch 
nicht mehr fragen, da er - wie uns 
berichtet wurde - inzwischen sehr 
krank geworden ist.  
 
Eine Heufahrt, die ist lustig …,  
 

wenn auch nicht für alle. Zweimal 
im Krankenhaus an einem Wo-
chenende mit Konfirmanden, das 
hatte ich noch nie: einmal das 
Sprunggelenk, einmal der Arm. 
Beide Male nicht gebrochen, aber 
doch ziemlich schmerzhaft ge-
staucht bzw. verdreht. Ansonsten 
haben wir schon viel Spaß gehabt 



beim Schlafen auf dem Heuboden 
(so kalt wie draußen ohne Wind), 
beim Kettcar-Fahren oder mit den 
kleinen Schweinchen. Inhaltlich 
haben wir uns mit dem Abendmahl 
beschäftigt, eine biblische Ge-
schichte in die Jetztzeit übertragen 
und dann auch Gottesdienst mit-
einander gefeiert. Alle haben sich 
gut vertragen, sogar noch nach 
dem Patent-Spiel auf der Pferde-
wiese. Herzlichen Dank an die 
Teamer. 
Michael Banken 
 
Ganz Ohr! 
 

Schon Jesus wusste, wie wichtig 
das Hören ist: „Wer Ohren hat zu 
hören, der höre!“ Aber ob er dabei 
an die gedacht hat, bei denen das 
Gehör nachlässt? Im Lutherhaus 
versuchen wir ein gutes Hören zu 
ermöglichen. Früher mithilfe eines 
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Kabels, das im Boden verlegt war. 
Heute sollen die Akustikanlagen so 
eingerichtet sein, dass Menschen 
mit Hörgeräten dadurch ein Signal 
empfangen. Aber immer wieder 
mal klagen Gottesdienstbesucher/
innen, dass sie nicht gut hören. 
Vielleicht liegt es an der Art des 
Hörgeräts, vielleicht an der Einstel-
lung unserer Anlage, vielleicht 
auch nur an manchen Sprechern. 
Wir möchten Sie bitten: Wenn Sie 
im Lutherhaus schlecht hören, sa-
gen Sie bitte dem Küster Uwe Ad-
ler oder den Pfarrern Bescheid. 
Dann schreiben wir Ihren Namen 
und eine Telefonnummer auf und 
nehmen uns mal Zeit, das in Ruhe 
auszuprobieren.  
 
Vielen Dank.  



Konzert der Folkwang-Musikschule 
im Lutherhaus 
Leider stand im letzten Gemeinde-
brief (Seite 30) ein falsches Da-
tum. 
Das Konzert findet statt am Sams-
tag, den 6. Juni, um 17.00 Uhr 
Musik von Telemann, Mozart, Fau-
ré und Haydn. 
Der Eintritt ist frei. 
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 Besondere Hinweise 



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, 19. Juni um 16.00 Uhr. Im 
Juli haben wir Sommerpause. 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. 
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Frauengesprächsgruppe 
Montag, 08. Juni um 9.30 Uhr, im 
Juli treffen wir uns nicht. Leitung: 
Pfarrerin Dagmar Kunellis 
    
Gemeindebrief für August / 
September  2015 
Nächste Ausgabe für August und 
September. Texte und Bilder bitte 
bis Mittwoch, den 8. Juli an Hans-
Jürgen Engels und Lothar Lach-
ner. Öffentlichkeitsausschuss am 
Donnerstag, den 9. Juli. Ab Sonn-
tag, den 26. Juli können die 
Austeiler die neuen Gemeindebrie-
fe aus dem Lutherhaus mitneh-
men. Danke allen! 
 
Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
8. Juni um 20.00 Uhr zum som-
merlichen Grillen. Ansprechperson 
ist Michael Banken. 
    

Termine 



Gott und die Welt 
Dienstags, 16. Juni (Thema: Nach-
kriegszeit) und 14. Juli, jeweils um 
20.00 Uhr. Leitung: Lothar Lachner 
 
Gruppe für berufstätige 
Frauen 
Mittwoch, 24. Juni ab 19.30 Uhr. 
Thema: „Kleider machen Leute … 
und welche Leute machen unsere 
Kleider?“ Referent: Claudio Gny-
pek vom Gemeindedienst für Mis-
sion und Ökumene. Leitung: Ange-
lika Irmer und Pfarrerin Dagmar 
Kunellis 
    
Jugendausschuss 
Am 15. Juni um 18.30 Uhr ist die 
nächste Sitzung im Forum. 
    
Kinderbibelwoche 
Am Donnerstag, 11. Juni, um 
19.30 Uhr beginnt die Vorbereitung 
der diesjährigen Kinderbibelwoche. 
Die Kibiwo selbst findet statt vom 
14.-16. Oktober, also in der 2. Wo-
che der Herbstferien. Wer Lust hat, 
als Mitarbeiter oder Helfer mitzu-
machen, kann sich bei Pfr. Banken 
melden. 
    
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 
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einfach vorbei oder sprechen Sie 
mit Michael Banken. 
    
Konfirmandenunterricht 
Am Dienstag, 16. Juni, findet ein 
Fußball-Turnier der ehemaligen 
und aktuellen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden statt. Die Spiele 
beginnen um 17.30 Uhr. Dabei 
geht es in der Hauptsache um den 
gemeinsamen Spaß. Spielwillige 
Jugendliche und begeisterte Fans, 
die die Spieler bzw. Spielerinnen 
anfeuern, sind darum gleicherma-
ßen willkommen. 
    
Kreise der Frauenhilfe 
Der Nachmittags- und der Abend-
kreis treffen sich am 10. und 24. 
Juni sowie nach der Sommerpau-
se am 22. Juli. Der Nachmittags-
kreis kommt in der Zeit von 15.00 
bis 17.00 Uhr zusammen, der 
Abendkreis von 17.30 bis 19.00 
Uhr, jeweils im Anbau des Luther-
hauses. Ansprechperson ist Mi-
chael Banken. 
    
Ökumenische Bibelgruppe 
Der geplante Termin am 11. Juni 
kann leider nicht stattfinden! Wir 
treffen uns stattdessen am Don-
nerstag, den 02. Juli um 19.00 
Uhr. Leitung: Pfarrerin Dagmar Ku-
nellis 
    
Pflegeheime 
Der Gottesdienst im Emmaus fin-
det am 23. Juni um 10.30 Uhr  



statt. Im Franziskus am 2. Juni. 
Pfarrerin Kordula Bründl 
    
Posaunenchor 
Der Posaunenchor trifft sich, abge-
sehen von den Schulferien, mitt-
wochs in der Zeit von 18.30 - 
19.30 Uhr. Die Leitung hat Jens 
Brauk, Tel.: 1713183. 
 
Presbyterium 
Montag, 1. Juni. Vorsitz: Michael 
Banken 
 
Schulgottesdienst 
Der ökumenische Ent lass-
Gottesdienst der 10.-Klässler fin-
det am 12. Juni um 15.00 Uhr in 
der Kirche St. Franziskus statt. 
Am 22. Juni feiert die Schloss-
schule um 8.30 Uhr einen ökume-
nischen Schulgottesdienst im Lu-
therhaus.  
    
Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr,  
Am 3. Juni kein Treffen. 
17. Juni 
1. Juli: Tagesausflug in den Bibel-
park in Rietberg. Einige Plätze sind 
noch frei. 
15. und 29. Juli. 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
21 
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FORUM: Ferienprogramm 
Vom 29.06. –10.07. machen wir 
wieder Ferien vor der Haustür! Un-
ter dem Motto: „Urlaub ohne Kof-
fer“ können Kinder von 6 bis 12 
Jahren im, am und rund um das 
Lutherhaus spielen, basteln und 
tolle Sachen unternehmen. Auf 
dem Programm stehen z.B. eine 
Wasserolympiade vor der Tür, ge-
meinsames Stockbrotessen an der 
Feuertonne oder auch eine 
Schatzsuche im Schlosspark. Nä-
here Infos und Anmeldungen gibt 
es im Jugendbüro – Anmeldung 
erwünscht!  
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 
Die restlichen Sommerferien bleibt 
das FORUM geschlossen – wir 
sehen uns wieder ab dem 17.08.! 
 
FORUM: Mitarbeitercafé 
Nur für ehrenamtliche Mitarbeiter – 
hier könnt ihr von 18:30 – 22:00 
Uhr jeden Montag abhängen, Mu-
sik hören, quatschen, Spiele spie-
len...  
 
FORUM: Spieltreff 
Der offene Treff mit unterschiedli-
chen Freizeitangeboten für Kinder 
von 6 bis 11 Jahren. Immer mon-
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Spielen, Spaß haben, toben und 
viele tolle Sachen ausprobieren! 
Nicht in den Ferien!  

Forum Ankündigungen 



FORUM: Snoopy – Gruppe 
Für Kinder von 6 – 8 Jahren, frei-
tags von 16.00 bis 17.30 Uhr, Teil-
nahme auf Anfrage.  
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 
FORUM: t.punkt  
Jeden Dienstag und Donnerstag. 
Der offene Treff für Teenies ab 12 
Jahren. Hier habt ihr Zeit zum 
Tischtennis spielen, Kickern, 
Freunde treffen und Quatschen. 
Von 17.00 bis 19.00 Uhr 
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 
FSJler oder Bufdi gesucht! 
Ab August oder September suchen 
wir wieder einen motivierten Men-
schen, der Lust hat bei uns  
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im FORUM ein freiwilliges soziales 
Jahr oder ihren/ seinen Bundes-
freiwilligendienst zu absolvieren. 
Es erwartet dich Mitarbeit in unse-
ren Kindergruppen und der offenen 
Arbeit mit Jugendlichen, sowie Pla-
nung und Durchführung von Wo-
chenendfahrten und Ferienpro-
grammen. Außerdem fachliche Be-
gleitung durch unsere hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und ein en-
gagiertes Team von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern. Wenn du Lust 
hast uns kennen zu lernen, dann 
schau doch einfach mal vorbei 
o d e r  m e l d e  d i c h  u n t e r 
0201/698030 oder forum@ebs-
lutherhaus.de  



 

Förderverein Cosmas + Damian 
Hospiz e.V.  
Der Förderverein eröffnet am 2. 
Juni seine neue Veranstaltungsrei-
he „Forum Cosmas + Damian“. 
Vorstandsvorsitzende Petra Rohr-
berg erläutert das neue Vorhaben: 
„Mit dieser Veranstaltungsreihe 
wollen wir alle Borbecker Bürger 
ansprechen. Geplant sind unter-
schiedliche Veranstaltungen wie 
Fachvorträge, Lesungen und The-
aterstücke rund um das Thema 
Hospiz. Die Menschen in unserem 
Stadtteil sollen erleben wie viele 
Themenbereiche unsere Arbeit 
beinhaltet und sollen auch uns als 
Verein und unsere  Mitarbeitenden 
besser kennenlernen. Immer noch 
wissen viele Menschen nicht, dass 
es vor Ihrer Haustür einen kosten-
losen ambulanten Hospizdienst 
gibt.“ 
Eröffnet wird die Reihe am 2. Juni 
mit einer Infoveranstaltung zum 
Thema „20 Jahre stationäres Hos-
piz Cosmas und Damian“. Berna-
dette Meyer, Leiterin des Hospi-
zes, wird über die Arbeit und das 
Leben im Hospiz berichten und 
Fragen der Anwesenden beant-
worten. 
Die Veranstaltung beginnt um 
19.00 Uhr in den Räumlichkeiten 
des Vereins, Laarmannstraße 21, 
im 5. OG. Sie ist kostenlos und 
bedarf keiner Anmeldung. 
Weitere Infos bei : Judith 
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Kohlstruck unter 0172 600 9379 
oder 0201- 85696028,  

Gesammelt wird in der Zeit vom 5. 
Juni bis zum 10. Juni 2015 im Lu-
therhaus, dem Gemeindeamt und 
der KiTa Brausewindhang (In der 
KiTa und im Gemeindeamt nur 
während der Öffnungstage, nicht 
am Wochenende). 
Gesammelt wird gute, noch trag-
bare Kleidung sowie Schuhe (Bitte 
paarweise bündeln). 
Die Abholung erfolgt am 11.06.  
Der Erlös fließt den Diakonischen 
Anstalten in Bethel zu. 

Cosmas und Damian 

Bethelsammlung 
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Everything is colloopsed here. 
Please emergency help for us.  
Dieser  Hilferuf aus Nepal erreichte 
uns am 26. April 2015. Das 
schreckliche Erdbeben am 25.04 
in Nepal hat im Kinderheim 
„Children of the Universe“, das von 
Tsering Gyalpo geleitet wird, 
schwere Schäden angerichtet. 
Das Kinderheim Children of the 
Universe wurde im April 2011 in 
Kathmandu von Tsering Gyalpo 
gegründet. Zurzeit leben dort 18 
Mädchen und 18 Jungen im Alter 
von 4 bis 13 Jahren. Sie kommen 
aus ärmsten Familienverhältnissen 
und sind teilweise Weisen. Sie wä-
ren sich  

ren sich selbst überlassen, ohne 
Schulbildung und Perspektiven, 
wenn nicht Tsering sich ihrer an-
nehmen würde. Sein Hauptziel ist 
es, diese hilflosen Kinder zu unter-
stützen, ihnen eine gute Ausbil-
dung zu ermöglichen, so dass sie 
auf lange Sicht eine Chance im 
Leben haben. 
 
Mein Mann und ich waren 2011 
und 2013 in Nepal. Obwohl die 
meisten Menschen sehr arm sind, 
haben wir sie als gastfreundlich, 
hilfsbereit, herzlich und beschei-
den kennengelernt. Unsere Verbin-
dung zu Nepal heißt Helge Voß. Er 

Emergency help please 



war 5 Jahre lang Entwicklungshel-
fer in Nepal und hat dort seine 
Frau Kanta kennengelernt. Sie le-
ben in Mülheim an der Ruhr. Da 
Kantas Familie in Nepal lebt, sind 
sie sehr oft dort. Dadurch kann 
Helge, der auch die Landesspra-
che spricht und versteht, sich vor 
>Ort ein Bild davon machen, ob 
unsere Spenden sinnvoll verwen-
det werden und er das Projekt wei-
ter unterstützt. 
Helge und Kanta besuchten noch 
einige Tage vor dem Erdbeben 
das Kinderheim. Mit einer Spende 
ihrer  Kirchengemeinde Mülheim-
Heißen wurde im letzten Jahr u.a. 
das Dach repariert, ein neues Zim-
mer eingerichtet, mit dem Aufbau 
einer Bücherei begonnen und eine 
Nähmaschine gekauft. Helge 
konnte feststellen, dass die Ge-
bäude in einem Top-Zustand wa-
ren. Leider hat das Erdbeben nun 
vieles zerstört. 
Es ist auch anzunehmen, dass 
nach dem Erdbeben noch mehr 
Kinder auf Hilfe angewiesen sind, 
da sie ihre Familien verloren ha-
ben und auf sich gestellt sind. Vom 
Staat ist keine zu erwarten. 
Es wäre schön, wenn sich auch in 
unserer Kirchengemeinde Men-
schen finden würden, die dem Kin-
derheim Children of the Universe 
helfen wollen. 
Als Soforthilfe möchten wir Geld 
sammeln, das wir auf das Konto 
des Kinderheimes (in Europa) 
überweisen. 
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Hier die Kontoverbindung: 
Konto: PSD-Bank Rhein-Ruhr 
Konto Nr.: 71090600 
IBAN: DE 0830 0609 9207 7109 
0600 
BIC: GENODEF1P05 
STICHWORT: Erdbebenhilfe CoU 
 
Auf der Homepage des Kinderhei-
mes www.cou.org.np bei Helge 
Voß <helge-voss@t-online.de> 
oder bei mir persönlich  erhalten 
sie gerne weitere Informationen. 
Vielen Dank für ihrer Hilfe 
Charlotte Knobloch  

 
Liebe Leserinnen und Leser, wir 
stellen Ihnen wie immer gerne eini-
ge neue Bücher vor: 
 
Sabine Ebert: 1813 Kriegs-
feuer, 1815 Blutfrieden 
 
Frühjahr 1813: Europa stöhnt unter 
Napoleons Herrschaft. Nach der 
dramatischen Niederlage der 
Grande Armée gehen Preußen 
und das Zarenreich zum Gegenan-
griff über. Im ausgebluteten Sach-
sen müssen die Menschen Ent-
scheidungen treffen, die ihr Leben 
unwiderruflich verändern werden: 
eine Mutter, die verzweifelt auf die 
Rückkehr ihrer Söhne hofft, ein 
General, der seinen Kopf riskiert, 
damit sich Sachsen den Alliierten 
anschließt, eine Gräfin, die aus 

Unsere Buchecke 



Liebe zur Spionin Napoleons wird, 
zwei Studenten, die zu den Lützo-
wern wollen, die junge Henriette 
auf der Flucht vor Plünderern. Die 
Menschen ersehnen den Frieden, 
während die Herrscher insgeheim 
Europa längst unter sich aufgeteilt 
haben und so eine gewaltige 
Schlacht heraufbeschwören … 
 
Rachel Joyce:Der nie ab-
geschickte Liebesbrief an 
Harold Fry 
Das Geheimnis der Quee-
nie Hennessy 
 
Die Fortsetzung des Bestsellers 
›Die unwahrscheinliche Pilgerreise 
des Harold Fry‹ von Rachel Joyce. 
Nur hier erfährt man die ganze 
Wahrheit – aus der Sicht von 
Queenie Hennessy, der Frau, zu 
der Harold Fry läuft. Ein tief berüh-
render Roman über Liebe, Auf-
bruch, Hoffnung und ein großes 
Geheimnis, das alles in Frage 
stellt. 
Als Queenie Hennessy erfährt, 
dass ihr früherer Kollege Harold 
Fry auf ihren Abschiedsbrief hin 
durch ganz England zu ihr läuft, 
reagiert sie schockiert: Er bittet sie, 
auf ihn zu warten. Queenie be-
ginnt, einen weiteren Brief an Ha-
rold Fry zu schreiben. Während er 
auf seiner Wanderung ist, wird sie 
ihm ihre Geschichte erzählen. Und 
ihm die Wahrheit gestehen, die er 
nicht kennt. Über Harolds Sohn 
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David, über ihre eigene Liebe und 
über das Leben. 
 
Charlotte Link: Die letzte 
Spur 
 
Elaine Dawson ist vom Pech ver-
folgt. Als sie nach Gibraltar zur 
Hochzeit einer Freundin reisen will, 
werden sämtliche Flüge in Heath-
row wegen Nebels gestrichen. An-
statt in der Abflughalle zu warten, 
nimmt sie das Angebot eines 
Fremden an, in seiner Wohnung 
zu übernachten – und wird von 
diesem Moment an nie wieder ge-
sehen. Fünf Jahre später rollt die 
Journalistin Rosanna Hamilton den 
Fall neu auf. Plötzlich gibt es Hin-
weise, dass Elaine noch lebt. Doch 
als Rosanna diesen Spuren folgt, 
ahnt sie nicht, dass sie selbst bald 
in Lebensgefahr schweben wird … 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen. 
 
Ihr Bücherei - Team 
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Bethlehems-Kapelle mit Predigtkanzel von Jan Hus  

                               Kirchenlied von Jan Hus                                                      
Wandmalerei in der Bethlehems-Kapelle - wie bei Luther war 
auch Jan Hus der Gemeinde-Gesang sehr wichtig und ein     
wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes  
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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   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 


