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Entschuldigung 
Meine Kollegin Dagmar Kunellis 
schrieb mir eine Mail. Eine Ehe-
frau hatte sich gemeldet, dass ihr 
Gatte zwei Jahre älter sei als es 
im Gemeindebrief steht. Da klin-
gelten die Alarmglocken. In frühe-
ren Zeiten konnte man sich beim 
Abschreiben einer Liste mal ver-
tun, dann stimmte eine Angabe 
nicht. Wenn jetzt in einer Liste et-
was nicht stimmt, dann stimmen 
alle Angaben nicht. Dafür hat man 
in der digitalen Welt allerdings 
auch den Vorteil, dass die Listen 
sonst in großem Maß stimmen.  
Es kam so: Die Mitarbeiterin im 
Gemeindeamt hatte die Liste aus 
unserem Datensystem erstellt und 
dann die Datei in einen entspre-
chenden Ordner gepackt. Und als 
sie mir die Datei dann weiterge-
schickt hat, da hat sie aus Verse-
hen eine falsche Datei angeklickt, 
eine die schon zwei Jahre dort im 
Ordner schlummert. Kann passie-
ren. Die meisten von Ihnen wur-
den durch die kleinen Zettel infor-
miert, die Dagmar Kunellis und 
Michael Banken in vereinter Akti-
on hergestellt hatten und die die 
Austeiler eingelegt haben. 
Herzlichen Dank an alle Geduldi-
gen! 
Ihr Lothar Lachner 
 

 
 

Aus der Redaktion 



4 

Gottesdienstplan August und September 

Tag Uhr-
zeit  

Gottesdienst-
form  

Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 
26.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Banken Abendmahl 

Sonntag 
2.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Banken   

Sonntag 
9.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Banken Kirchenkaffee 

Sonntag 
16.8. 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Banken/ 
Kunellis 
Team 

Anmeldung Konfis 

Samstag 
22.8. 

15.00 Taufgottesdienst Banken   

Sonntag 
23.8. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Jugendgtd. 

Kunellis 
Team 
Banken/ 
Team 

Abendmahl 
Begrüßung der Neuen 

Sonntag 
30.8. 

12.00 Familiengtd. Kunellis Taufen / Kinderfest 

Sonntag 
6.9. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

  

Sonntag 
13.9. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Schnor 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 
20.9. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Lachner 
Team 
Kunellis 

Taufen 

Sonntag 
27.9. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager Kirchenkaffee 

Sonntag 
4.10 
Erntedank 

11.15 Familiengottes-
dienst 

Banken Abendmahl 



 
 
Sonntag, 16. August, 10.00 Uhr  
In diesem Gottesdienst begrüßen wir die Jugendlichen, die demnächst am 
Konfirmandenunterricht teilnehmen. Nach dem Gottesdienst findet die An-
meldung statt. Dazu benötigen wir das Stammbuch.  
 
Sonntag, 30 August, 12.00 Uhr  
An diesem Sonntag feiern wir unser Kinderfest. Deshalb beginnt der Fami-
liengottesdienst erst um 12.00 Uhr, damit wir gleich im Anschluss mit un-
serem Fest beginnen können. Der Gottesdienst findet im Lutherhaus statt.  
 
Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr 
Lars Schnor ist Prädikant. Er unterrichtet an einem Gymnasium Mathema-
tik und Religion und hält die Gottesdienste bei uns ehrenamtlich. 
 
Die nächsten Taufmöglichkeiten:  
Sonntag, 11. Oktober um 10.00 Uhr 
Sonntag, 8. November um 10.00 Uhr 
Samstag, 14. November um 16.00 Uhr 
Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen möchten, melden Sie sich bitte bei Pfar-
rer Banken oder bei Pfarrerin Kunellis. 
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uns hatte noch Grausamkeiten 
des Krieges miterlebt, wenige leb-
ten auf einer Insel des Friedens, 
so schien es ihnen. Die meisten 
von uns sind Nachkriegskinder. 
Wir haben nur Frieden und wach-
senden Wohlstand erlebt. Beim 
Austausch über unsere Eltern be-
richten fast alle, dass die Grau-
samkeiten der Nazizeit und des 
Krieges zu Hause nicht erwähnt 
wurden. 
Das ist typisch für die Nachkriegs-
generation, so stellt es die Wis-
senschaftsjournalistin Petra Bode 
in dem Buch „Nachkriegskinder“ 
fest. Sie hat zusammengetragen, 

Erläuterungen zu den Gottesdiensten 

Was habt ihr unter euch im Lande 
Israels für ein Sprichwort: »Die 
Väter haben saure Trauben ge-
gessen, aber den Kindern sind die 
Zähne davon stumpf geworden«? 
So wahr ich lebe, spricht Gott der 
HERR: Dies Sprichwort soll nicht 
mehr unter euch umgehen in Isra-
el. (Hesekiel 18,2f) 
 
Was haben wir von unseren Eltern 
über den Krieg und die Nazizeit 
erzählt bekommen? Diese Frage 
haben wir uns in der Gruppe „Gott 
und die Welt“ gestellt. Einer von 

Andacht 
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was Historiker, Therapeuten und 
Psychologen über dieses Phäno-
men erforscht haben. Wir müssen 
davon ausgehen, dass die Jugend-
lichen und Erwachsenen, die die 
Jahre 1933 bis 1945 miterlebt ha-
ben, praktisch alle von unmensch-
lichen Handlungen wussten. So 
haben die Briten und die Amerika-
ner nach dem Krieg in den Kriegs-
gefangenenlagern die ehemaligen 
deutschen Soldaten heimlich ab-
gehört. Sie wollten besonders wis-
sen, wie es möglich sein konnte, 
dass ein Volk jüdische Mitbürger 
so durchorganisiert verfolgt hat. 
Sie hielten fest, was die deutschen 
Kriegsgefangen vermeintlich unter-
einander über ihre Erfahrungen 
sprachen. Die Soldaten hatten fast 
alle von Vertreibung und Tötung 
jüdischer Mitbürger zumindest ge-
hört, einige waren auch beteiligt. 
Viele Deutsche hatten die Woh-
nungen der vertriebenen Juden 
übernommen, ihre Posten in der 
Behörde oder Firma besetzt oder 
ihre Möbel billig erworben. Die 
Verschleppungen geschahen in 
deutschen Städten in einem so 
großen Stil, dass sie nicht zu über-
sehen waren. Ein Historiker erläu-
tert, dass die Judenverfolgung da-
mals praktisch für alle im Hinter-
grund ihres Denkens bekannt war 
wie heute der Klimawandel. Wir 
wissen alle davon, verhalten uns 
aber zumeist nicht entsprechend. 
Aber warum hat die Kriegsgenera-
tion ihren Kindern kaum davon be-
richtet? Die Journalistin stellt - wie 

ich finde - eine gute Frage, wie 
sollten die Väter ihren Kindern die-
se Grausamkeiten der Judenver-
folgung und all die Unmenschlich-
keiten ihres Soldatenalltags berich-
ten? Wahrscheinlich waren sie 
selbst kaum in der Lage, wirklich 
zu begreifen, was geschehen ist. 
Und kann man seinem eigenen 
Kind erzählen, dass man von un-
menschlichem Handeln wusste, ja 
vielleicht sogar daran beteiligt 
war? Wahrscheinlich hätte dieses 
die meisten Menschen überfordert. 
Kann es sein, dass die Frauen und 
Männer der Kriegsgeneration ihre 
Kinder schützen wollte? Und könn-
ten wir, die Nachkriegskinder, viel-
leicht sogar dankbar sein, dass 
unsere Eltern uns nicht von solch 
unmenschlichem Handeln berich-
tet haben? In welchem Licht hätten 
wir die Elterngeneration gesehen? 
Schwierige Fragen, die wir nur 
zum Teil verstehen.  
Ich selber hatte recht untypische 
Eltern. Sie haben mir von der - wie 
man sie damals noch nannte - 
„Reichskristallnacht“ berichtet, als 
die Verfolgung der Juden offen-
sichtlich wurde. Und dabei hat mir 
besonders mein Vater vermittelt, 
dass auch die überwiegende 
Mehrheit eines Volkes Unrecht ha-
ben kann. Einige miterlebte Grau-
samkeiten hat mir meine Mutter 
erst ganz am Ende ihres Lebens 
erzählt. Vorher wollte sie mich, so 
habe ich das verstanden, damit 
nicht belasten. Das haben auch 
andere Nachkriegskinder so oder 
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ähnlich erlebt. 
Geschehenes Unrecht kann man 
nicht gegenseitig aufwiegen. Aber 
wir wissen, dass auch ganze Völ-
ker Vergebung brauchen. Auch  
 

Vielen evangelischen Kirchen sieht 
man es noch an: Die strenge Kon-
zentration auf die Predigt und auf 
die Musik. Deshalb bieten diese 
Kirchen dem Auge wenig, sie wol-
len durch eine äußere Schlichtheit 
überzeugen. Heute würde man 
von reduziertem Design sprechen. 
Aber diese Denkweise kam in un-
serer Kirche aus dem Verständnis 
des Gottesdienstes. Martin Luther 
hatte bei der des Gottesdienstes. 
Martin Luther hatte bei der Inbe-
triebnahme der ersten neu ge-
bauten evangelischen Kirche, der 
Schlosskirche von Torgau, das 
Verständnis des evangelischen  

das ist in der Zeit der Nachkriegs-
generation geschehen und hat 
neue Perspektiven möglich ge-
macht. Gott sei Dank. 
Lothar Lachner 
 
Gottesdienstes präzise ausge-
drückt: Gott dient uns mit seinem 
Wort, und wir antworten ihm mit 
Gebet und Lobgesang. Deshalb ist 
in Torgau nur die Kanzel optisch 
hervorgehoben, ansonsten sind 
die Wände einfarbig weiß. Bilder 
gibt es nicht.  
Nun hatte Martin Luther trotz sei-
nes klaren Gottesdienstverständ-
nisses die Bilder in den Kirchen 
belassen wollen, obwohl es zu-
meist Darstellungen aus Heiligen-
geschichten sind. Aber es gab 
dann in der Bewegung der Refor-
mation auch konsequenter Den-
kende, die haben die alten Bilder 
entfernt. Und in den meisten Neu-
bauten der evangelischen Kirchen 
gab es keine mehr. 

Unsere Gemeinde war 
lange von Pfarrer Jo-
hannes Locher geprägt. 
Er kam nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in unsere 
Gemeinde und war ein 
sehr überzeugter refor-
mierter Theologe. Er 
legte die Bibel sehr ex-
akt aus, hatte viel Ver-
ständnis für die Texte 
des Alten Testaments, 
aber seine Umgebung 
sollte möglichst schlicht 
und abstrakt sein. Des-

Der Wandteppich 
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waren in einem grün-oliven Ton 
gehalten. Das sahen wir damals 
schon als enorm fortschrittlich an. 
In der Zeit wurde auch unsere Or-
gel angeschafft. Die vorherige Or-
gel stand vorne noch zweigeteilt, 
ummantelt von dem besagten 
dunklen Tannenholz. Und es gab 
jetzt tatsächlich intensive Beden-
ken, ob eine neue Orgel vorne in 
der Mitte schön aufgebaut, für un-
sere Gemeinde nicht optisch zu 
aufwändig wäre. Es gab eine ge-
wisse Befürchtung, dass unser 
Großer Saal irgendwie zu kirchlich 
wirken könnte. Als dann die neue 
Orgel in dem Saal aber vorne 
stand, fanden sie alle dort richtig 
platziert und angemessen schön.  
Etwa in den 90er Jahren begann in 
der Kirchengestaltung ein Umden-
ken. Die Gemeinde hatte nun seit 
etwa 20 Jahren Gottesdienste in 
unterschiedlicher Gestalt erlebt. 
Und dazu gehörten viele bildhafte 
Elemente. Und irgendwie empfand 
man Bilder nicht mehr als Ablen-
kung sondern als Ergänzung ganz 

halb hat te 
auch unser 
Lutherhaus 
Ursprünglich 
nur einen wei-
ßen Anstrich. 
Und da die 
weiße Farbe 
etwas emp-
findlich war, 
hatte man an 
die Wände ei-
nen Sockel 
aus dunkel gebeiztem Tannenholz 
angebracht. Auf diese Weise konn-
te man den großen Saal nicht nur 
für Gottesdienste sondern auch 
zum Tischtennisspiel für Jugendli-
che nutzen. Pastor Locher, wie die 
meisten ihn nannten, entfernte so-
gar eines Tages die Blumen vom 
Altar. Sie schienen ihm unnütz zu 
sein. Auf Kritik antwortete er mit 
dem markanten Satz: „Wer Blu-
men sehen will, der soll in die Gru-
ga gehen!“ Einige Jahrzehnte wur-
de dieser Satz mit einem Schmun-
zeln oder auch einem Kopfschüt-
teln weitergetragen.  
Als 1980 unser Saal von dem Ar-
chitekten Schulze-Ronhoff neu 
gestaltet wurde, dachten wir im 
Grunde noch ähnlich. Natürlich 
standen wieder Blumen auf dem 
Altar, auch hatte die Gemeinde 
Mitte der siebziger Jahre einige 
Antependien (farbige Tücher an 
der Kanzel) angeschafft, aber es 
war klare Überzeugung: Die Wän-
de werden wieder weiß. Freilich 
die Decke und lange Vorhänge 



hilfreich. Und wenn wir mit einer 
Gruppe eine katholische Kirche mit 
ihren zumeist sehr anschaulichen 
Bildern besuchten, dann sagte oft 
jemand „Ach so eine richtige Kir-
che ist doch auch schön!“  
Ich habe damals viele Bilder aus 
Bilderbüchern und Kunstbänden 
abfotografiert. Und per Diaprojek-
tor wurden sie vorne an die weiße 
Wand projiziert. Da wir den Saal 
mit den Vorhängen gut verdunkeln 
konnten, klappte das gut.  
Aber zunehmend wurde gefragt: 
Aber was ist mit den weißen Wän-
den vorne? Kann man da nicht mal 
was hinmachen? Wir sprachen mit 
einigen Experten, die sich mit 
Kunst und Kirchenbau gut aus-
kannten. Aber wir fanden kein gu-
tes Ergebnis. Wenn es moderne 
Kunst werden sollte, dann würde 
sie nicht jedem gefallen. Und kann 
man einer Predigt in Ruhe zuhö-
ren, wenn man ein Bild vor Augen 
hat, das einen ärgert? Das geht 
nicht, so dachten wir. Und so ir-
gendetwas Dekoratives, das woll-
ten wir nicht. Außerdem hätte ein 
Kunstwerk an der Stirnwand ja 
unsere schöne Projektionsflä-
che zerstört und wir hätten im-
mer erst Leinwände aufbauen 
müssen. Die hatten wir zwar, 
auch eine sehr große Lein-
wand. Aber sie aufzubauen, 
kostete einfach auch viel Zeit.  
Als wir dann Anfang der nuller 
Jahre an eine Neugestaltung 
des Großen Saals dachten, 
machte uns  Prof. Friedhelm 
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Strüwe den Vorschlag vorne an die 
Stirnwand einen Wandteppich an-
zubringen. Er zeigte uns Vorschlä-
ge von mehreren Künstlern. Wir 
fanden seinen eigenen Vorschlag 
zum Thema Schöpfung am inte-
ressantesten. Aber wir waren nicht 
so sehr sicher, ob die Gemeinde 
diesen Wandteppich akzeptieren 
würde. Nun ja, Risiken gehören 
zur Weiterentwicklung. Und so sa-
hen wir uns bei der Firma Tekima 
in Solingen an, wie Kunst-
Wandteppiche gefertigt wurden. 
Wir waren begeistert. Die sehr 
hochwertige Wolle stand mit so 
viel unterschiedlichen kräftigen 
Farben zur Verfügung. Die Kunst-
handwerker, alles Italiener, konn-
ten je nach Vorlage diese Wollfä-
den so differenziert in das Gewebe 
mit einer Luftdruckpistole einbrin-
gen, dass sogar sanfte Übergänge 
wie bei einem Aquarell möglich 
waren. Der Ausschuss war sich 
einig, so ein Wandteppich könnte 
für uns ein Gewinn werden.  
Als dann der Große Saal umge-
baut wurde, gab es eine Phase 



von gut zwei Wochen, da tat sich 
auf der Baustelle nichts. Ich telefo-
nierte mit Prof. Strüwe, was denn 
los sei. Er war jeden Tag in der 
Firma in Solingen und besprach 
mit dem Kunsthandwerker die De-
tails des Teppichs. Alle Arbeiten 
ruhten. Der Mann hatte Nerven. 
Wir sahen etwas bange den 
nächsten Terminen mit großen 
Gottesdiensten entgegen. Schließ-
lich fuhren wir dann aber auch mal 
nach Solingen und sahen uns den 
Teppich in der Entstehung an. Er 
war zu zwei Drittel fertig und wir 
fanden ihn wunderbar.  
Als dann der Teppich geliefert und 
an die Wand angebracht worden 
war, standen wir davor und waren 
sehr enttäuscht. Die Farben waren 
nicht so wie wir sie in Erinnerung 
hatten. Wir sprachen mit Prof. 
Strüwe, wie das zu erklären sei. 
Und er hatte die richtige Idee. Er 
rief in der Firma in Solingen an und 
erkundigte sich, bei welchem Licht 
dort gearbeitet wurde. Wir erfuhren 
die Kelvin-Zahl mit der Bemer-
kung, dass sie dem Sonnenlicht 
sehr nahe käme. Was das bedeu-
tete, konnten wir noch nicht ermes-
sen.  
Ich kriegte den Auftrag am nächs-
ten Tag, einem Freitag, nach Lü-
denscheid zu fahren und bei der 
Firma Erco die entsprechenden 
Strahler zu kaufen. Unser Elektri-
ker Herr Mehlich brachte zwei 
Strahler dann am Samstag an der 
Seitenwand an. Ich sehe ihn noch 
heute, wie er auf der eigentlich zu 
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kurzen Leiter ganz oben drauf-
stand und mit Bohrmaschine und 
Schraubendreher arbeitete. Wir 
waren alle froh, dass er das so hin-
kriegte. Und dann schalteten wir 
die Strahler an. Wir mussten etwas 
warten, das ist bei Quarz-Dampf-
Strahlern so. Und dann wurden wir 
überzeugt. In diesem hellen 
„Sonnenlicht“ sieht unser Teppich 
sehr farbenprächtig aus.  
Heute sagen uns Gottesdienstbe-
sucher, dass sie es irgendwie 
schön im Großen Saal finden, be-
sonders wenn draußen so ein nis-
seliges-disseliges Wetter ist. Ich 
denke, das „Sonnenlicht“ in dem 
Raum mit den gelben Wänden hat 
da einen hohen Anteil.  
Zum Motiv: Der Teppich zeigt zu-
meist abstrakt die Vielfalt der 
Schöpfung. Es gibt sehr eruptive 
Stellen, etwa unten links. Da den-
ken wir an Vulkane und Stürme. 
Einige sagten damals, da beginnt 
der Urknall. Aber Friedhelm Strü-
we fand diesen Begriff nicht schön. 
Er kam ihm zu laut vor. Wir sehen 
Brücken und Wellen. Man erkennt 
sanfte und ruhige Bereiche. Und 
ab und zu ist etwas Gegenständli-
ches angedeutet. Die Aktenordner, 
oder ist es eine Brücke, und ein 
Schiff, das an die Stillung des 
Sturms erinnert. Und manche Be-
sucher entdecken auch immer mal 
eine Ente. Die Schöpfung ist voller 
Bewegung, sie hat viele schöne 
und auch bedrohliche Seiten. Jede 
und jeder darf sich beim Betrach-
ten des Teppichs an seine eigenen 



Erfahrungen erinnern. 
Friedhelm Strüwe ist ein überzeug-
ter evangelischer Christ. Und so 
hat er aus der Ikonographie ein 
Element entlehnt. Dort wird für die 
Anwesenheit Gottes oft die golde-
ne Farbe verwendet. Und wenn 
man ganz nach links etwa in 2/3tel 
Höhe genau hinsieht, dann erkennt 
man etwas Gold. Und auch an den 
Schiffsmasten im Sturm und am 
Kreuz sind kleine goldene Berei-
che zu erkennen. Strüwe: „Gott 
war überall da, aber man muss 
schon ziemlich genau hinsehen.“ 
Und unsere Projektionen? Fried-
helm Strüwe hatte mal als Schrei-
ner angefangen. Sein Blick für das 
Handwerk hat uns geholfen. Er 
konstruierte uns eine riesige Pro-
jektionswand, die links an die 
Wand geklappt wird, wenn wir sie 
nicht brauchen. Dann fällt sie auch 
nicht auf. Und zum Projizieren 
kann man sie mit einem kräftigen 
Handgriff schnell öffnen, denn inte-
ressante Bilder und Liedtexte wol-
len wir ja weiter sehen.  
Übrigens haben wir 2005 für die 
Neugestaltung des Großen Saals 
auch Spenden eingesammelt. Die 
Koreanische Hoffnungsmeinde, die 
ja das Lutherhaus auch benutzt, 
hat uns den Teppich gespendet. 
Herzlichen Dank! 
 
Lothar Lachner 
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Sind Sie rund um die Uhr mit Sa-
chen beschäftigt, die noch unbe-
dingt erledigt werden müssen? 
Oder haben Sie auch mal Zeiten, 
in denen Sie „nichts tun“? Und 
wenn Sie „nichts tun“: Langweilen 
Sie sich schnell? Können Sie mit 
Langeweile gut umgehen und sie 
vielleicht sogar genießen? 
Unser Gehirn braucht regelmäßig 
Zeiten der Ruhe und des Nichts-
tuns. In unserer geschäftigen und 
rastlosen Zeit klingt Nichtstun aber 
nach Stillstand, Faulheit und Zeit-
verschwendung. Viele Menschen 
haben das Hamsterrad der Ge-
schäftigkeit verinnerlicht. Es fällt 
ihnen schwer, einfach mal nichts 
zu tun. Sie gönnen sich keine Pau-
sen und leiden an der Unfähigkeit, 
aus dem täglichen Dauertrott aus-
zusteigen und abzuschalten.  
Doch eine neuere Erkenntnis der 
Neurowissenschaften fordert ge-
nau das: Gerade wenn du viel zu 
tun hast, dann mache am besten 
erst mal – nichts! Gar nichts!  
Denn gerade wenn wir dösen, 
wenn wir uns Tagträumen hinge-
ben und dabei eigentlich meinen, 
völlig passiv zu sein, springt in un-
serem Hirn ein neuronales Netz-
werk wie ein Autopilot an und ist 
hochaktiv: Wir fangen unwillkürlich 
an, uns Fragen zu stellen. Wir las-
sen die Fantasie ihrer Wege gehen 
und es laufen innere Filme ab. Wir 
denken über Vergangenes nach, 
gehen gedanklich noch einmal  

Kolumne 
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Liebe Gemeinde, 
 
ab dem 1. August 2015 nehme ich 
zur Unterstützung Ihrer Pfarrerin 
Dagmar Kunellis, die sich stärker 
als bisher der Flüchtlingsarbeit 
widmen wird, meinen Dienst als 
Pfarrerin in Ihrer Gemeinde in ei-
nem Dienstumfang von 50% auf. 
Deshalb möchte ich mich Ihnen 
heute gerne vorstellen. 
Mein Name ist Cornelia Jager. Ich 
bin verheiratet mit Frank Jager, der 
in Essen-Kray Pfarrer ist. Wir bei-
de wohnen gemeinsam neben der 
Alten Kirche in Kray. Nach meinem 
Probedienst in der dortigen Ge-
meinde habe ich einige Jahre 
Evangelischen Religionsunterricht 
erteilt, zunächst am Hansa-
Gymnasium in Köln und dann am 
Gymnasium an der Wolfskuhle hier 
in Essen. Aber ich habe sehr 
schnell gemerkt: Mein Herz gehört 
der Gemeinde. Dort fühle ich mich 

schwierige Situationen durch. Wir 
malen uns Zukünftiges aus, in ver-
schiedenen Probeszenarien lösen 
wir dabei Probleme. Der Kreativität 
wird Tür und Tor geöffnet, neue 
Ideen und Lösungen werden gebo-
ren. Wir sollten daher dieses 
Nichtstun, für das die deutsche 
Sprache den schönen Begriff der 
„Muße“ bereithält, keinesfalls als 
verlorene Zeit abtun. Ganz im Ge-
genteil: Muße ist die Vorausset-
zung für Kreativität, Selbsterkennt-
nis und Wohlbefinden. 
Warum aber schaffen es viele 
nicht, auszusteigen und zur Ruhe 
zu kommen? Haben wir vielleicht 
unbewusst Angst davor, dass in 
der Stille auch Seiten von uns auf-
tauchen, die wir nicht wahrhaben 
wollen? Haben wir vielleicht Angst 
davor, dass uns eine Langeweile 
erfasst, die uns die Welt farblos 
und öde erscheinen lässt? In der 
Langeweile werden wir mit uns 
selbst konfrontiert. Das sollten wir 
aushalten können. Wir können da-
bei herausfinden, wer wir wirklich 
sind.  
Sommerzeit, Urlaubszeit: Mögli-
cherweise haben wir in den kom-
menden Wochen mehr Gelegen-
heit als sonst, uns der Muße hinzu-
geben. Geben wir doch einfach 
den aufsteigenden Gedanken und 
Bildern Raum. 
 
 
 
 
 

Cornelia Jager 



zuhause und dort möchte ich mich  
gerne als Pfarrerin engagieren. 
Deshalb habe ich parallel zu mei-
ner Lehrtätigkeit viele Jahre ehren-
amtlich in den Gemeinden in Es-
sen-Kray und in Frillendorf pfarr-
amtliche Dienste übernommen. 
Nach der Fusion der Frillendorfer 
Gemeinde mit der Gemeinde von 
Stoppenberg ergab sich dann für 
mich die Möglichkeit, hauptamtlich 
meinen Dienst als Pfarrerin in die-
ser Gemeinde, die seither den Na-
men „Evangelische Thomasge-
meinde“ trägt, aufzunehmen. Dort 
war gerade die Gestaltung und 
Feier des Gottesdienstes in ganz 
verschiedenen Formen gemein-
sam mit vielen Menschen aus der 
Gemeinde einer meiner Schwer-
punkte. Denn für mich ist der Got-
tesdienst das Zentrum und die 
Kraftquelle einer jeden christlichen 
Gemeinde. Hier ist der Ort, wo die 
Gemeinde zusammenkommt, wo 
sie gemeinsam Gott begegnet und 
sich von Ihm beschenken lässt. Da 
wir alle, PfarrerInnen und die Ge-
meindeglieder, miteinander im 
Gottesdienst Gäste bei Gott sind, 
ist mir eine aktive Beteiligung der 
Gottesdienstbesuchenden beson-
ders wichtig. Wie kann es gelin-
gen, dass die ganze Gemeinde 
miteinander lebendige und für alle 
bereichernde Gottesdienste feiert? 
Diese Frage bewegt mich und mo-
tiviert mich, meine eigene Gottes-
dienstgestaltung immer wieder auf 
den Prüfstand zu stellen. 
Einen weiteren Schwerpunkt mei-
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nes Dienstes in einer Gemeinde 
sehe ich in dem Bemühen um In-
klusion. Menschen in all ihrer Ver-
schiedenheit ganz selbstverständ-
lich in die Gemeinde einzubinden, 
das ist mir ein großes Anliegen. 
Deshalb habe ich in den vergange-
nen zehn Jahren mein besonderes 
Augenmerk auf die Arbeit mit Men-
schen mit einer geistigen Behinde-
rung gelegt. Damit diese Men-
schen in der Gemeinde ihre Hei-
mat finden können, haben wir als 
ein kleines Team alle vier bis 
sechs Wochen mit Ihnen inklusive 
Gottesdienste vorbereitet und mit 
der gesamten Gemeinde gefeiert. 
Das Besondere an diesen Gottes-
diensten war es, dass sie vor allem 
die Verstehenszugänge und Kom-
munikationsmöglichkeiten von 
Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung berücksichtigen. Wir 
Gemeindeglieder ohne Behinde-
rung durften von diesen Menschen 
ganz viel darüber lernen, wie ganz-
heitlich gottesdienstliche Begeg-
nungen gestaltet werden können 
und wie wir fröhlich miteinander 
Gott feiern können.  
Seit fast zehn Jahren leite ich zu-
dem den Menschenstadtchor des 
Behindertenreferates Essen. Die-
ser Chor ist ein inklusiver Chor mit 
fast 60 Mitgliedern. Menschen mit 
einer körperlichen oder geistigen 
Behinderung und Menschen ohne 
Behinderung singen in diesem 
Chor miteinander und begegnen 
einander ohne Vorbehalte. Wir 
dürfen immer wieder erleben, dass 



Musik uns Menschen über alle 
Grenzen hinweg miteinander ver-
bindet. Diese Erfahrung nehme ich 
gerne in meinen Dienst in der Ge-
meinde hinein. Und so ist mir die 
musikalische Ausgestaltung von 
gemeindlichen Veranstaltungen 
immer besonders wichtig. Denn 
wer singt, öffnet sein Herz für an-
dere! 
Liebe Gemeinde, nun freue ich 
mich sehr darauf, Ihre Gemeinde 
kennenzulernen. Ab August werde 
ich an dreieinhalb Tagen in Ihrer 
Gemeinde sein. Und es wäre 
schön, Sie persönlich kennenzuler-
nen. An den anderen Tagen werde 
ich als Seelsorgerin am Krupp-
Krankenhaus in Rüttenscheid tätig 
sein. 
 
Viele Grüße 
Cornelia Jager 
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Julian Schuhmanns macht ein so-
ziales Jahr in Israel. Hier Auszüge 
aus seinem zweiten Rundbrief: 
 
Shalom, liebe Unterstützer, liebe 
Freunde und Bekannte, 
179 Tage sind vorbei, es ist Halb-
zeit hier in Israel und wie so oft 
sitze ich im Kaffeehaus gegen-
über, von dem ich schon beim letz-
ten Mal berichtet habe. Viele An-
gestellte kennen mich hier schon 
beim Namen und manchmal ist 
mein „Aroma-Kaffee“ (unbedingt 
zu empfehlen) schon fertig, bevor 
ich ihn überhaupt bestellt habe. 
Ich habe gelesen, dass Israel ei-
nes der sonnenreichsten Länder 
der Erde ist. Ansonsten ist Israel 
nicht gerade mit natürlichen Res-
sourcen gesegnet. Zwei Drittel 
derFläche besteht aus Wüste und 
Bergen, es gibt kaum Bodenschät-
ze und auch Erdöl oder Kohle feh-
len. Wasser ist ebenfalls Mangel-
ware, obwohl es Israel im Ver-
gleich zu anderen Nationen hier im 
Nahen Osten noch mit am besten 
geht. Aber auch die Wasserfrage 
ist ein Politikum und nicht selten 
auch Streitpunkt. Israel ist ein Ein-
wanderungsland und so ist es 
schwierig von lediglich einer einzi-
gen Kultur zu sprechen: Im Grunde 
genommen, so hat mir mal ein Kol-
lege erzählt, ist die israelische Kul-
tur eine bunte Mischung von Kultu-
ren, die über die ganze Welt ver-
teilt sind, und jeder Einwanderer  

Julian Schuhmann 



bringt ein Stück seines Heimatlan-
des mit nach Israel. In Israel leben 
circa 8 Millionen Menschen. 75-
80% der Einwohner sind Juden, 
ein bisschen weniger als 20% sind 
Muslime und 4% der Bevölkerung 
gehören anderen Minderheiten an 
(2% Christen, Drusen,...). In den 
palästinensischen Gebieten leben 
circa 4 Millionen Menschen, von 
denen 98% Muslime und 2% 
Christen sind. 
Das 1948 gegründete Israel ist ein 
noch sehr junges Land, aber 
schon in der Unabhängigkeitser-
klärung vom 14. Mai 1948 heißt 
es, dass jeder Jude das Recht auf 
die Einwanderung nach Israel hat. 
Das hat dazu geführt, dass heute 
Juden aus der ganzen Welt in Isra-
el leben und trotzdem jeder Vor-
fahren in zweiter oder dritter Gene-
ration im Ausland hat. Israelis 
sprechen dann oft von der jüdi-
schen Diaspora nach der Zerstö-
rung des zweiten Tempels durch 
die Römer im Jahr 70 n. 
Chr., die bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts 
anhielt (die ersten grö-
ßeren Einwanderungs-
wellen nach Palästina 
beginnen) und auch bis 
heute noch anhält. 
An einem Morgen in 
Jerusalem wollten mei-
ne Familie, die auf Be-
such war, und ich uns 
die Knesset, das israeli-
sche Parlament, an-
schauen und waren 
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pünktlich zu Beginn der Führung 
im Regierungsviertel. Nach den 
Sicherheitskontrollen ging die Tour 
los und wir sahen neben dem Ple-
narsaal, viele Sitzungsräume, die 
Ministerpräsidentengalerie und 
vieles mehr. Die Chagallsäle, so 
sagte man uns schon im Vorhin-
ein, seien heute geschlossen, da 
der rumänische Parlamentspräsi-
dent zu Besuch kommen werde 
und die Säle daher für den Staats-
empfang vorbereitet werden müs-
sen. Die gesamte Knesset war mit 
israelischen und rumänischen 
Flaggen geschmückt. Gegen Ende 
der Führung kam dann ein Sicher-
heitsmann auf unsere Tour zu und 
fragte unseren Guide, ob unsere 
Gruppe nicht Interesse daran hätte 
am Staatsempfang teilzunehmen. 
Man habe zu wenig Gäste und 
wolle nicht, dass die letzten Rei-
hen unbesetzt bleiben – Catering 
sei selbstverständlich inklusive. So 
nahmen wir also am Staatsemp-



fang mit Orchester, Hymnen und 
einer kleinen Militärparade teil, 
hörten Reden, dass Rumänien und 
Israel in Zukunft besser zusammen 
arbeiten wollen, sahen die Ver-
tragsunterzeichnung und nahmen 
total underdressed am Catering 
teil. Auf jeden Fall war es mal ein 
interessantes Erlebnis, das sich 
auf jeden Fall gelohnt hat. Meine 
Kollegin sagte mir später, dass 
meine Familie so mal den echten 
„Taste of Israel“ mitbekommen hät-
te. „Nichts sei vorbereitet, aber es 
wird schon irgendwie funktionie-
ren“. Ich lasse das jetzt einfach so 
stehen. 
Rachel und ich waren seit langer 
Zeit mal wieder in der Synagoge, 
eigentlich das erste Mal außerhalb 
eines Feiertages. Unsere Wege 
trennten sich vor der Synagoge 
und während Rachel auf der Frau-
entribüne ihren Platz suchte, setz-
te ich mich nach unten in den 
Hauptraum, der lange nicht so voll 
war wie zu vergangenen Feierta-
gen. Ich fiel natürlich wieder auf 
und schnell reichte man mir eine 
englisches Liturgiebuch. Während 
des Gottesdienstes kam dann ein 
Mann auf mich zu und nach der 
Begrüßung und dem üblichen Aus-
tausch über das, was ich hier ma-
che, lud er mich und Rachel zu 
sich nach Hause ein – zu einem 
echten Sabbatessen. Wir fühlten 
uns natürlich geehrt und bei ihm zu 
Hause angekommen, wurde uns 
die gesamte Familie vorgestellt. Es 
war eine orthodoxe Familie, alle 
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waren traditionell gekleidet, seine 
Frau trug ein Kopftuch und seine 
Söhne hatten kleine Schläfenlöck-
chen. Natürlich war alles koscher 
und das Essen köchelte auf kleiner 
Flamme, da ja religiöse Juden am 
Sabbat keine Elektrizität benutzen 
dürfen; so waren auch alle Handys 
ausgeschaltet (ob so etwas bei 
uns funktionieren würde, fragte ich 
mich) und anstelle des Fahrstuhls 
nahmen wir die Treppe in die fünf-
te Etage. 
Die Zeremonie begann also: Män-
ner und Frauen getrennt voneinan-
der sitzend, begannen wir das Es-
sen zunächst mit dem Händewa-
schen. Ich durfte als erstes und 
habe es natürlich falsch gemacht, 
durfte es dann aber, nachdem es 
mir dann auch mal gezeigt wurde, 
noch einmal machen. Dann sprach 
der Hausherr, natürlich vor Kopf 
sitzend, den traditionellen Segen 
über den Wein und das Brot und 
wir aßen all das, was seine Frau 
am Vormittag zubereitet hatte. Ich 
habe selten so viel Essen gese-
hen. Es war eine sehr feierliche 
Stimmung. Er sagte uns, dass wir 
uns am Sabbat so fühlen sollen 
wie Könige bei einem Fest und das 
bedeutete, dass wir den ganzen 
Abend aßen, tranken und uns gut 
unterhielten. Sabbat, so erzählte 
er, sei wie eine Art Aussichtspunkt 
und Rastplatz. Man stehe auf einer 
anderen Ebene, könne auf die ver-
gangene Woche zurückblicken und 
reflektieren. Mit diesem Wissen 
solle man dann auch in die andere 



Richtung schauen, in die nächste 
Woche, um zu erkennen, was man 
anderes, vielleicht sogar besser 
machen kann. Außerdem sei der 
Sabbat auch ein Ruhetag und 
gleichzeitig ein Tag, um es sich gut 
gehen zu lassen. Das hatten wir 
beim Essen schon mitbekommen. 
Zum Schluss gab es dann noch 
einmal ein rituelles Händewaschen 
(diesmal konnte ich bei meinem 
Vorgänger abschauen) und ein 
Schlussgebet. Ein sehr interessan-
ter und echt beeindruckender 
Abend ging damit zu Ende. 
Alles Gute bis wir uns wieder hö-
ren. Bleibt gesund und munter. 
Mit den allerbesten Grüßen aus 
Israel, Euer/Ihr Julian Schuhmann 
 

Namaste! 
Nach dem Erdbeben in Nepal ha-
be ich Sie im Gemeindebrief Juni/
Juli um Hilfe für das Kinderheim 
„Children oft he Universe“ gebeten. 
Herr Tsering , der Leiter des Kin-
derheimes, schickte uns einige 
eMails, die ich hiermit an Sie wei-
terleiten möchte.  Er berichtet über 
die Zeit nach dem Erdbeben.   
Am 05.06.15 schreibt Herr Tsering: 
Tashi Delleck All,    (buddhistischer 
Gruß, bedeutet „Möge es dir wohl-
ergehen“) 
Ich schicke Ihnen einige Bilder von 
unserem neuen Ort. Wir bauen 
notdürftige Unterkünfte für die Kin-
der, damit sie sicher sind vor der 
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kommenden Regenzeit. Später, 
wenn wir genügend Spenden ha-
ben, wollen wir wieder feste Häu-
ser bauen. 
Vielen Dank für Ihre große Hilfe 
und Ihre Unterstützung. 
Grüße von Tsering und allen Kin-
dern. 

eMail vom 07.06.15 
Hey my families, 
Ich hoffe Ihnen geht es gut, wir tun 
hier unser Bestes. Unsere Kinder 
gehen immer noch nicht zur Schu-
le. Die Erde bebt immer noch, heu-
te Morgen waren es 4,6 auf der 
Richterscala. Die meisten Schulen 
gehen das Risiko ein und öffnen. 
Sie haben Klassen aus Plastikpla-
nen, unter denen es sehr heiß und 
stickig ist. Ich aber bin besorgt, 
dass die Kinder unter diesen Be-
dingungen krank werden. Im Mo-
ment ist es schrecklich heiß. 
Ich habe zu den zwei vorhandenen 
Wassertanks noch drei dazuge-
kauft. Außerdem hatte ich um 
Wasserfilter gebeten, ihr könnt sie 
auf dem Foto sehen. Auch habe  
ich Toiletten für die Kinder organi-
siert. So müssen sie nicht in den  

Post aus Nepal 
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senden.  
Ich  habe zurzeit so viel zu tun wie 
noch nie in meinem Leben. Aber 
das alles sind Karma wenn wir ….. 
 
Viele liebe Grüße von  
Tsering 
 
Diese Arbeiten und Anschaffun-
gen, die Herr Tsering in seinen 
Emails beschreibt, sind dank Ihrer 
Hilfe möglich. Dafür auch von mir 
ein herzliches Dankeschön. 
 
Charlotte Knobloch 

Dschungel gehen und das ist 
gut. 
Vielen, vielen Dank, dass Sie 
uns in dieser schwierigen Zeit 
nicht alleine lassen. 
Vielen Dank noch einmal. 
Tsering. 
 
eMail vom 22.06.15 
Dear families, 
Am Samstag waren Ferien und 
ich entschied mich mit den Kin-
dern schwimmen zu gehen. Es 
war so heiß, ich kann mich nicht 
erinnern, dass es schon einmal so 
heiß war.  
Ein anderer Grund war, dass die 
meisten Menschen und Kinder in 
Nepal nach dem Erdbeben trau-
matisiert sind.  Sie leben ständig in 
Schrecken und Angst. Ich dachte 
es tut den Kindern sicherlich gut 
einmal alles zu vergessen und auf 
andere Gedanken zu kommen.   
Die Kinder waren so glücklich, wie 
ich es mir nie hätte vorstellen kön-
nen.  
Ich war auch so glücklich, als ich 
die lachenden Ge-
sichter der Kinder 
sah. 
Ich habe einen 
Laptop besorgt und 
die monatlichen 
Ausgaben aufge-
schrieben und auf 
einen USB  Stick 
gespeichert. Mor-
gen werde ich es in 
der Stadt ausdru-
cken und Ihnen zu-



 
 
Das Ehepaar Knobloch hat Kontakt nach Nepal, die eine Direkt-Hilfe für 
die Erdbebenopfer sicher machen. Leider fehlte im letzten Gemeindebrief 
der Kontoinhaber. Das holen wir jetzt nach: 
 
Kontoinhaber:  Helge Voß 
Bank:  PSD-Bank Rhein-Ruhr 
Konto.  Nr. 71090600 
IBAN:  DE 0830 0609 9207 7109 0600 
BIC:  GENODEF1P05    
Stichwort: Erdbebenhilfe CoU 
 
Helge Voß überweist das Geld dann auf ein Konto in den Niederlanden. 
Auf dieses Konto hat Herr Tsering Gyalpo von Nepal aus direkten Zugriff. 
Wir haben so eine bessere Kontrolle über das gespendete Geld und kön-
nen es mit Herrn Gyalpos Angaben abgleichen. Auch erfahren wir so, 
wofür das Geld verwendet wurde. Herr Gyalpos hat auch schon Geld er-
halten und sich in einer Mail bedankt und Bilder geschickt, wofür er das 
Geld verwendet hat.  
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Hilfe für Nepal 

 



Wir begrüßen recht herzlich alle 
neuen Familien in der Kita. Am 
23.08. wollen wir die neuen Famili-
en im Kindergottesdienst begrüßen 
und willkommen heißen. Am 
07.09. findet in der Kita ein Ken-
nenlernabend statt. 
Zur Freude aller Kita-Kinder kön-
nen wir durch das Spendengeld 
vom Elternrat ein neues großes 
Trampolin anschaffen. Das alte 
Trampolin wurde im letzten Jahr 
durch den Pfingststurm zerstört.  
Frau Dör feiert im August ihr 25 
jähriges Dienstjubiläum. Wir dan-
ken ihr für ihr Engagement und die 
Freude bei der Arbeit. In den 25 
Jahren hat sie viele Veränderun-
gen der Kita mitgestaltet – zwei 
Anbauten, Umgestaltung der Au-
ßenanlage, Ausbau mit U3 Kindern 
u.v.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Samstag 12. September findet 
wieder ein Kinderflohmarkt in der 
Kita statt. Reservierungen und In-
fos bei Frau Waldhofer Tel: 
01721580809 

20 

Im Juni ist das Interesse bei allen 
Altersstufen der Kita an dem The-
ma Feuerwehr gestiegen, weil in 
unserer Einrichtung eine neue 
Brandmeldeanlage eingebaut wur-
de. Es sind unterschiedlichste 
Spielsituationen entstanden, in de-
nen sich die Kinder mit der Feuer-
wehr beschäftigt haben. Aus Sand 
wurde ein Feuerwehrauto gebaut, 
in der Puppenecke wurden Brand-
einsätze geübt, auf der Lesecouch 
wurde sich fortgebildet, und auch 
im Außengelände wurden Ret-
tungsübungen für den Ernstfall ge-
probt. Die Kinder hatten den 
Wunsch den Nebenraum der Bär-
chengruppe in eine Feuerwache 
zu verwandeln. Dazu wurde ein 
Stadtplan für die Übersicht des 
Einsatzgebiets Schönebeck aufge-
hängt. Ein Feuerplakat mit allen 
Begriffen, die den Kindern zum 
Thema einfallen, wurde gestaltet. 
Und jedes Kind, das an dem Pro-
jekt teilnahm, erhielt seine eigene 
Kiste für die persönlichen Gegens-
tände in der „Wache“. Wir beka-
men Besuch von einem Feuer-
wehrmann der Essener Berufsfeu-
erwehr, der den Kindern erklärte 
wie Feuer entsteht, was die Aufga-
ben der Feuerwehr sind und wie 
wichtig es ist einen Rauchmelder 
in der Wohnung zu haben. Die Kin-
der waren sehr aufmerksam und 
konnten mit Fachwissen überzeu-
gen. 

Wichtiges aus der Kita 112—wir sind dabei 



Autos durften auf einer Feuerwa-
che natürlich nicht fehlen. Die Kin-
der haben sich in Büchern und auf 
Fotos ganz genau angeschaut wie 
die verschiedenen Feuerwehrau-
tos aussehen und was benötigt 
wird um diese nachzubauen. Von 
den Kindern kam die Idee die Au-
tos aus großen Pappkartons zu 
bauen. Von zu Hause aus brach-
ten sie die Kartons mit. Die Kar-
tons wurden in der Signalfarbe 
ROT lackiert. Während dieser Akti-
on konnten auch die jüngsten Kin-
der gut mithelfen und hatten Spaß 
daran mit vollem Körpereinsatz 
mitzuarbeiten. Am Ende sahen die 
Kinder auch aus wie Feuerwehrau-
tos. Alle hatten sehr viel Spaß da-
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bei. Die älteren Kinder haben da-
nach die „Feinarbeit“ erledigt und 
Lackierfehler ausgebessert.  
Das Highlight zu diesem Thema 
war der Besuch der Hauptfeuerwa-
che in Essen. Die Maxi- Kinder 
hatten die Gelegenheit Löschfahr-
zeuge, Rettungswagen und Leiter-
wagen aus nächster Nähe sich 
anzuschauen und mit dem Korb 
der Drehleiter hoch hinaus zu fah-
ren. Das Thema war für alle Betei-
ligten sehr interessant und mit viel 
Spaß verbunden.  
 
Jessica Jodl 



So lautete der Titel der aktuellen 
Reihe im Kindergottesdienst. Pas-
send für die Maxi-Kinder des Kin-
dergartens im Brausewindhang, 
die im August – zum Teil nach vier 
Jahren Kindergartenzeit – in die 
Schule gehen werden. 
Bereits in der Vorwoche hatten wir 
bei herrlichem Wetter in der Gruga 
eine tolle Maxi-Party mit einer 
Menge Spaß für die Kleinen und 
Großen gefeiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Deutscher Evangelischer Kir-
chentag in Stuttgart 
Anfang Juni war es wieder mal so-
weit. Vom 03.06. – 07.06.2015 
fand der 35. Deutsche Evangeli-
sche Kirchentag statt und zwar 
dieses Mal in Stuttgart. Unter der 
Losung DAMIT WIR KLUG WER- 
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Am 21.06.2015 erfolgte im Rah-
men des Kindergottesdienstes die 
Verabschiedung im Lutherhaus. 
Wir wünschen den künftigen 
Schulkindern und ihren Familien 
alles erdenklich Gute. 
Ihr seid herzlich eingeladen zu den 
Kindergottesdiensten, zur Kinder-
bibelwoche (14.-16.10.2015), zum 
Kinderfest am 30. August usw. Wir 
würden uns freuen, euch dort wie-
derzusehen… 
Nina Stähler 
 

DEN (Psalm 90,12) standen an  
fünf Tagen interessante, viel-
schichtige und abwechslungsrei-
che Themen in rund 2500 Veran-
staltungen mit rund 100000 Besu-
chern auf dem Programm. Es ging 
um Wirtschaft und Werte, um De-
mokratie und Daten und um Frie-
den und Flüchtlinge.  
Morgendliche Gottesdienste, Bibel-

Alles hat seine Zeit 

Kirchentag 



arbeiten bei Frau Käßmann, bei 
Heinrich Bedford-Strohm, bei Niko-
laus Schneider und Dr. Eckart von 
Hirschhausen, Podiumsdiskussio-
nen mit Kofi Annan und Dr. Frank-
Walter Steinmeier, mit Bundesprä-
sident Joachim Gauck und vielen 
anderen bekannteren und unbe-
kannteren Persönlichkeiten stan-
den an den Vormittagen auf dem 
von uns gewählten Programm. 
Aber auch Konzerte verschiede-
ner Art und Größe, Planspiele, 
Kabarett, verschiedene Vorträge 
und  
Workshops, Chöre und andere 
musikalische Unterhaltungen, Aus-
stellungen und Theater und ein 
Mut-Mach-Abend standen für uns 
auf dem Programm. Ein Feier-
abendmahl haben wir dieses Mal 
in einer Notkirche in einem Stutt-
garter Vorort gefeiert. Aber auch 
die vielen kleinen und schönen 
Momente und für mich persönlich 
das Wiedersehen mit der Familie 
machten diesen Kirchentag zu ei-
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nem Erlebnis, an das 
wir sicherlich noch 
lange denken werden.                                                                                                         
Ein besonderer Ab-
schluss eines jeden 
Tages war der Abend-
segen. 
Und dann waren da 
noch unsere ganz per-
sönlichen Tagesab-
schlussgespräche, die 
wir jeden Abend auf 
der Terrasse unserer 
Jugendherberge bei 

angenehm sommerlichen Tempe-
raturen genossen haben. Wir, das  
war in diesem Jahr übrigens eine 
recht kleinen Gruppe aus der Ge-
meinde, die am Mittwoch, 03.06.15 
in Richtung Stuttgart aufbrach, um 

die Gemeinde auf dem Kirchentag 
zu vertreten.  Aber dafür waren wir 
sehr international – wir kamen aus 
China, Bolivien, aus Israel und na-
türlich hier aus Essen. Schon heu-
te steht für uns fest – am nächsten 
Kirchentag 2017 in Berlin sind wir 
wieder mit dabei. 
 
Silke Schuhmann 
 



 
 
Auch in diesem Jahr gab (und - 
während dieser Artikel entsteht – 
gibt) es im FORUM wieder ein 
buntes und abwechslungsreiches 
Ferienprogramm. Unter dem schon 
bekannten Motto „Urlaub ohne 
Koffer“ sorgten vom 29. Juni bis 
zum 10. Juli viele Kinder und ein 
großes Team ehrenamtlicher Mit-
arbeiter unter Leitung von Katja 
Bartoschek dafür, dass es nie 
langweilig wurde.  
Immer nach einem gemeinsamen 
Start, mit Schiffstanz, startete man 
in den Nachmittag; jeder Tag ein 
abwechslungsreiches Programm: 
Dieses Mal fand unser kofferlose 
Urlaub als Kreuzfahrt statt. Die 
Kinder wurden jeden Tag mit pas-
sender Musik vom Team in Matro-
sen-Uniform empfangen und ein-
geschifft. An Bullaugen vorbei ging 
es die Planke hoch an Bord. Am 
ersten Tag gab es standesgemäß 
einen (alkoholfreien) Begrüßungs-
cocktail für alle„Fahrgäste“. Nach-
dem dann das Schiff, per ChAos-
SPieL, vonMaschinenraum bis 
Sonnendeck erkundet wurde, ging 
es am nächsten Tag nach Asien. 
Dort wurden im Schatten rotgolde-
ner Pagoden, und bewacht vonei-
nem echten Drachen, Schriftzei-
chen und Mangas gemalt, Judo 
betrieben und Glücksmuffins geba-
cken. 
Mittwoch folgte ein Ausflug in die 
„Zoom Erlebniswelt Gelsenkir-
chen“, wo Tiere aus allen Teilen  
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der Welt beobachtet und bestaunt 
werden konnten. Am Folgetag ging 
es gruselig zu. Gelandet in einem 
Geisterschloss in Schottland 
mussten die Kinder dem Geheim-
nis der verschwundenen Kekse auf 
die Spur kommen. Hilfreiche Hin-
weise konnten sich die Geisterjä-
ger an verschiedenen Stationen 
erspielen.  
Der Weltraum war das Ziel des 
zweiten Ausfluges. Ein kleines Ent-
deckerteam machte sich auf in das 
Planetarium Bochum und lernte 
dort Spannendes über die Plane-
ten unseres Universums. 
Heute, am Montag, den 06.07., 
also mittendrin, sind wir in Afrika. 
Wir haben exotische Fruchtspieße 
kreiert, uns T-Shirts gebatikt, so-
wie Ton-Trommeln und Fimo-
Schmuck gebastelt. Morgen folgt 
ein Ausflug in den Gruga-Park mit 
spannender Rallye. 
Am Mittwoch werden wir uns in die 
Karibik begeben und dort mit den 
Einheimischen bei einer Wasser-
olympiade sehen, was man bei 
lustigen Spielstationen alles mit 

Forum: „Urlaub ohne Koffer“ 2015 



und rund um Wasser anstellen 
kann – Wasser marsch! 
Zum Abschluss unseres diesjähri-
gen Ferienprogramms erleiden wir 
Schiffbruch und stranden auf einer 
mysteriösen Schatzinsel. Um von 
der Insel wieder fliehen zu können, 
müssen wir erstmal (bei einem 
Großgruppenspiel) den Piraten-
schatz finden und erobern. An-
schließend wird es traditionell 
Stockbrot an der Feuertonne ge-
ben. Danach werden wir die Land-
ratten verabschieden und nur die 
see-erprobten Leichtmatrosen blei-
ben zur Übernachtung. Mit dem 
gemeinsamen Frühstück am Frei-
tagmorgen wird unser Programm 
dann wirklich zu Ende sein. 
Bisher waren es super sechs Fe-
rienprogrammtage mit euch! Wir 
hoffen ihr hattet genauso viel Spaß 
wie wir alle, und sind uns sicher, 
dass auch die noch vor uns liegen-
den Tage grandios werden! 
Ein großes „Dankeschön“ an euch, 
dass ihr gekommen seid, und im-
mer gute Laune mitgebracht habt! 
Dann natürlich ein „Danke“ an Kat-
ja Bartoschek, die wie immer viel 
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Zeit und Energie in die Vor-
bereitung im Vorhinein und 
die Koordination an den Ta-
gen investiert hat! Und last 
but not least: Danke an alle 
anderen Ehrenamtler, die 
natürlich die Vorbereitung 
mitgestaltet haben und auch 
noch ihre ersten beiden 
schulfreien Wochen geopfert 
haben um hier zu sein und 

das Programm kreativ zu gestalten 
und durchzuführen! Ich weiß nicht 

wie es euch geht – aber ich freu 
mich schon aufs nächste Jahr!!!
Robert Beilstein 

Zentrale Gemeindeverwaltung 
ab August 
Ab dem 1. August 2015 wird es 
unser Gemeindeamt in der Pfarr-
straße 10 nicht mehr geben. Statt-
dessen wird die zentrale Gemein-
deverwaltung im Kirchenkreis Es-
sen ihre Arbeit in der Innenstadt 
aufnehmen. 
Ab Anfang August werden nach  

kurz gemeldet 
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Und hinterher gab es natürlich ein 
gemütliches Beisammensein mit 
Kaffee und Gebäck, so dass auch 
das Erzählen und Kennenlernen 
nicht zu kurz kam. 
Pfarrerin Augustin und Pfarrerin 
Kunellis waren sich einig: Den 
Himmelfahrtstag wollen wir auch 
im nächsten Jahr wieder gemein-
sam feiern. Also schon mal vor-
merken: Der Himmelfahrtsgottes-
dienst 2016 wird dann wieder im 
Lutherhaus stattfinden. 

Friedensdorf 
„Nach Hau-se, nach Hau-se“, 
skandierten etwa 80 angolanische 
Kinder im Friedensdorf. Nach ei-
nem halben Jahr oder noch länge-
rer Abwesenheit stand ihr Rückflug 
kurz bevor. Die Freude war riesen-
groß; in der Mitfreude der zurück-
bleibenden Kinder schwang die 
Hoffnung mit, auch ihre Rückkehr 
in die Heimat möge nicht mehr lan-

und nach sämtliche noch beste-
hende lokale Gemeindeverwaltun-
gen in das ehemalige Boecker-
Haus an der Limbecker Straße 
umziehen. 
Alle die Verwaltung betreffenden 
Fragen und Angelegenheiten wer-
den ab dem 1. August 2015 über 
die Zentrale im Haus der Kirche, III 
Hagen 39, 45127 Essen, Telefon 
0201/ 2205-300 abgewickelt. Von 
da werden sie an die zuständigen 
Sachbearbeiter weitergeleitet. Die 
genaue Aufteilung der Arbeitsbe-
reiche lag zum Redaktionsschluss 
noch nicht vor. 
Sobald feststeht, wer genau für 
welche Verwaltungsbereiche zu-
ständig ist, werden Sie weitere In-
formationen erhalten. 
 
Der Himmel geht über allen auf  
Nachdem wir im Vorjahr den Him-
melfahrtsgottesdienst gemeinsam 
mit der Kirchengemeinde Dellwig-
Frintrop-Gerschede im Lutherhaus 
gefeiert haben, waren unsere Ge-
meindeglieder in diesem Jahr in 
die Friedenskirche eingeladen. Gut 
ein Dutzend Gemeindeglieder wa-
ren der Einladung in die Nachbar-
schaft gefolgt und bekamen mit 
den vier Evangelisten und den vier 
Himmelsrichtungen vier Blickwin-
kel auf das Ereignis der Himmel-
fahrt präsentiert. Kurzweilig und 
interessant war der Gottesdienst 
nicht nur durch die vielen Beteilig-
ten, sondern auch durch die schö-
ne Gitarrenmusik, die uns begleite-
te. 



ge dauern. Viele Freunde des Frie-
densdorfes, die irgendwie Kontakt 
zu den Kindern hatten, waren zum 
Abschied gekommen, winkten und 
jubelten und verdrückten die ein 
oder andere Träne.  
Ein Bild von diesem Triumphzug 
haben die Konfirmanden im Kopf, 
denn fotografieren durfte man die 
Kinder nicht. Nur ausnahmsweise 
konnten wir dieses Ereignis über-
haupt miterleben, weil an solchen 
Terminen eigentlich keine Semina-
re geplant sind. Aber weil der Flug 
verschoben wurde, hatten wir die-
ses Glück. Daneben hatten wir mit 
den Kindern des Friedensdorfes 
beim Spielen und Basteln und 
auch untereinander bei Moden-
show oder Bananenwettessen viel 
Spaß.  

 
Fußballturnier 
Mit starken Dribblings und heftig 
erkämpften Toren ging das Fuß-
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ballturnier der Konfirmanden über 
die Bühne. 4 Mannschaften traten  

gegeneinander an, darunter auch 
das Team der Mitarbeiter des Fo-
rums. Der Einsatz war hart: Ein 
Mitspieler musste verletzt vom 
Platz getragen werden, erholte 
sich aber zum Glück bald wieder. 
Einer Mannschaft kam zwischen-
durch mal ein Mitspieler abhanden. 
Aber im Ganzen lief alles regelkon-
form und gewonnen hat: die beste 
Mannschaft.  

Besuchsdienst 
Der Besuchsdienstkreis trifft sich 
am Montag, den 28. September 
um 15.00 Uhr. Es werden die Be-
suche für die Monate Oktober 
2015 bis Januar 2016 verteilt 
Für unseren Kreis suchen wir wei-
terhin Leute, die Freude haben am 
Kontakt mit anderen. Vielleicht, ha- 

Termine 
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Frauengesprächsgruppe 
Montag, 17. August und Montag, 
7. September, jeweils um 9.30 
Uhr. Leitung: Pfarrerin Kunellis 
 

Gemeindebrief  
Bitte für die nächste Ausgabe 
(Oktober/November) alle Informati-
onen bis Mittwoch, den 9. Septem-
ber, an Hans-Jürgen Engels 
(Bilder) und an Lothar Lachner 
(Texte) geben. Der Öffentlichkeits-
ausschuss trifft sich am 10. Sep-
tember, um 19.00 Uhr. Und ab 
Sonntag, den 27. November kön-
nen die frisch gedruckten Exemp-
lare von den Verteilerinnen und 
Verteilern im Lutherhaus abgeholt 
werden 
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
31. August und am 28. September 
um 20.00 Uhr im Lutherhaus. An-
sprechperson ist Michael Banken. 
 

Gott und die Welt 
Die Gesprächsgruppe trifft sich am 
Dienstag, den 11. August, um 
20.00 Uhr im Lutherhaus. Im Sep-
tember veranstaltet sie ein Rad-
fahrwochenende in Zwillbrock im 
Münsterland, am 26. und 27. Sep-
tember. Ob noch einige Flamingos 
da sind, wird man sehen. Leitung: 
Lothar Lachner 
 

Gruppe für berufstätige 
Frauen 
Mittwochs, 19. August und 23. 
September, jeweils um 19.30 Uhr. 
 

ben auch Sie Lust, ganz nach Ihrer 
Zeit und Ihren Möglichkeiten, bei 
den Besuchen unserer Ge-
burtstagskinder mitzumachen? In-
formationen gibt es bei Pfarrerin 
Kunellis 
 

Betriebsversammlung 
Am Mittwoch, den 30. September 
findet um 14.30 Uhr die nächste 
Betriebsversammlung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unserer 
Gemeinde statt. 
 

Bücherei 
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonn-
tags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprech-
partnerinnen: Elke Krüßmann, Tel: 
604864 / Christel Klippert, Tel: 
684295 / Lilian Krebber, Tel: 
681940 
 

Chor 
Der Vokalkreis trifft sich mittwochs 
jeweils in der Zeit von 20.15 – 
21.15 Uhr am 12.08./19.08./ 
2 6 . 0 8 . / 0 2 . 0 9 . / 0 9 . 0 9 .  u n d 
16.09.2015. Leitung : Renate Hee-
re 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 28. August und Freitag, 
18. September, jeweils um 16.00 
Uhr. Kontakt: Pfarrerin Kunellis 
 

Flötenkreise 
Montags und dienstags. Kinder 
und Erwachsene. Leitung: Lisa 
Klahold, Tel: 680846. Probezeiten 
bitte bei ihr erfragen. Anmeldung 
ist auch erforderlich. 
 



Kinderbibelwoche 
Die Vorbereitungen für die Kinder-
bibelwoche haben bereits angefan-
gen. Wer noch einsteigen will oder 
an den einzelnen Tagen mithelfen 
kann, möge sich bei Michael Ban-
ken melden. Die Kibiwo selbst fin-
det statt vom 14.-16. Oktober mit 
dem Abschlussgottesdienst am 18. 
Oktober.  
 

Kinderfest 
Am 30. August findet unser dies-
jähriges Kinderfest statt. Nach dem 
Familiengottesdienst um 12.00 Uhr 
und dem Mittagessen gibt es Spie-
le satt. Auch die Samba-
Trommelgruppe Cebolorio ist wie-
der eingeladen, um lautstark Stim-
mung zu machen.  
Für die Cafeteria werden noch Ku-
chenspenden gebraucht – bitte 
einfach zum Kinderfest mitbringen 
und in der Küche abgeben. Danke.   

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 Anmeldung der neuen Konfir-
manden findet statt am Sonntag, 
den 16. August. Wir beginnen um 
10.00 Uhr mit dem Gottesdienst im 
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Lutherhaus. Anschließend findet 
die Anmeldung im Anbau statt. Alle 
Jugendlichen, die nach unserer 
Liste für den nächsten Konfirman-
denjahrgang in Frage kommen, 
werden von uns angeschrieben. 
Manchmal rutschen uns aber auch 
einzelne Jugendliche durch. 
Selbstverständlich können Sie Ihr 
Kind trotzdem anmelden. Bitte 
bringen Sie das Stammbuch mit. 
Auskunft geben Pfarrer Banken 
und Pfarrerin Kunellis. 
Die Gruppe der „großen Konfir-
manden“ von Pfarrerin Kunellis 
startet nach den Ferien am Don-
nerstag, den 20. August um 17.00 
Uhr. Ab September wird Pfarrerin 
Jager die Gruppe dann weiterfüh-
ren. 
 

Kreise der Frauenhilfe 
Die Kreise der Frauenhilfe treffen 
sich am 5. und 19. August sowie 
am 2., 16. und 30. September. Der 
Nachmittagskreis kommt von 
15.00 bis 17.00 Uhr zusammen, 
der Abendkreis von 17.30 bis 
19.00 Uhr, jeweils im Anbau des 
Lutherhauses. Ansprechperson ist 
Michael Banken. 
 

Mittwochs-Frauen 
Die Gruppe für „mittelalte“ Frauen 
trifft sich am Mittwoch, den 19. Au-
gust um 19.30 Uhr im Lutherhaus. 
Angefragt ist dieses Mal Kathrin 
Richter von Pro Asyl, die über 
„Flüchtlinge in Essen“ informieren 
wird. Der nächste Termin ist Mitt-
woch, der 23. September. Das 



Thema werden wir durch Aushang 
bekannt geben. Kontakt und Infos 
über Pfarrerin Dagmar Kunellis 
oder Angelika Irmer, Telefon 
604838. 
 

Ökumenische Bibelgruppe 
Donnerstag, 20. August und Don-
nerstag, 17. September, jeweils 
um 19.00 Uhr. Kontakt: Pfarrerin 
Kunellis 
 

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, 7. September, 19,00 Uhr. 
Vorsitz: Michael Banken 
 

Schulgottesdienst 
Am Donnerstag, den 13. August 
findet um 9.30 Uhr der Ökumeni-
sche Einschulungsgottesdienst für 
die GGS Bergheimer Straße statt. 
Er wird von Pfarrerin Kunellis und 
Gemeindereferent Rickers in der 
St.-Franziskuskirche gehalten. 
Am 3. September um 8.30 Uhr fei-
ert die Schlossschule einen öku-
menischen Schulgottesdienst in St. 
Franziskus. 
Am 3. September um 8.30 Uhr fei-
ert die Schlossschule einen öku-
menischen Schulgottesdienst in St. 
Franziskus. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von  
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15.00 bis 17.00 Uhr, 26. August 
9. September (Besuch aus Kray , 
Projekt Herzegowina) 
23. September 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
21 

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 12 Jahren. Immer mon-
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Spielen, Spaß haben, toben und 
viele tolle Sachen ausprobieren! 
Nicht in den Ferien!  
 

FORUM: Snoopy – Gruppe 
Für Kinder von 6 – 8  Jahren, frei-
tags von 16.00 bis 17.30 Uhr, Teil-
nahme auf Anfrage.  
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 

FORUM: t.punkt  
Jeden Dienstag und Donnerstag. 
Der offene Treff für Teenies ab 12 
Jahren. Hier habt ihr Zeit zum 
Tischtennis spielen, Kickern, 
Freunde treffen und Quatschen.  
IVon 17.00 bis 19.00 Uhr 
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 

In den Sommerferien bleibt das 
FORUM geschlossen. 

Forum Ankündigungen 
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Am Freitag, den 25. September 
2015, spielen wir im Lutherhaus, 
Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 18.30 
Uhr. 
 

„Eine Klasse für sich!“ 
 

Wann war denn Ihr letztes Klas-
sentreffen? Haben Sie sich auch 
gewundert, wie alt die anderen 
aussehen? Dann sind Sie in unse-
rem neuen Stück goldrichtig! 
 

In der Schule waren sie gemein-
sam in der Improvisationstheater- 
AG. Nach dreißig Jahren treffen 
sie sich wieder, um ein Klassen-
treffen zu organisieren. 
Was ist aus den fünf Schulfreun-
dinnen geworden? Sind ihre Träu-
me von damals in Erfüllung gegan-
gen? Haben sie sich verändert 
oder sind sie immer noch die al-
ten? Ist es irre lustig, die Leute von 
früher zu sehen oder Stress pur? 
 

Begleiten Sie die charmante Steffi, 
die selbstbewusste Berit, die mon-
däne Simone, die tiefenentspannte 
Rosa und die romantische Elli bei 
ihrer Auseinandersetzung mit den 
Tücken des Alltags im Leben einer 

Ab August 2015 werde ich im Lu-
therhaus einen Folge-Yogakurs 
anbieten. 
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT 
BEWEGEN-BEWEGT ENTSPAN-
NEN 
erkunden wir die Freude an der 
Beweglichkeit und Balance unse-
res Körpers. 
Auf klassische Yogahaltungen wird 
in kleinen Schritten vorbereitet. 
Wir führen die Haltungen mit be-
sonderer Achtsamkeit auf den 
Atem und die Körperwahrnehmung 
aus. 
In der abschließenden Entspan-
nung genießen wir den Gleich-
klang von Körper und Seele. 
Der Kurs ist geeignet für Einstei-
ger/innen ab 45 Jahre. 
Er findet vom 31.8. bis 13.11. 2015 
jeweils freitags von 10.15 bis 11.30 
Uhr statt. 
-Kosten: 75,00 € pro Kurs für 10 
Yogaeinheiten. 
-Information und Anmeldung unter 
meiner Tel.nr. 680846. 
Ich freue mich auf unsere Yoga-
stunden.  
Ihre Lisa Klahold (Yoga-Kurs-
leiterin) 

Es gibt Neuigkeiten von den Vor-
stadt-Perlen! 
Wir haben einen Termin für die 
Premiere unserer neuen musikali-
schen Komödie.  

NÄCHSTER YOGAKURS 

Vorstadtperlen 



Frau in den allerbesten Jahren! 
 

Zu voller Form laufen die Fünf üb-
rigens immer dann auf, wenn sie 
zwecks musikalischer Problembe-
wältigung mit neuen Texten zu be-
kannten Hits die Bühne „rocken“! 
 

Wir freuen uns auf die Premiere 
und über alle, die dabei sind! 
Ab sofort gibt es Karten unter: 
0201 619237 
Eure Vorstadt-Perlen 
 

PS: Ein weiterer Termin steht auch 
schon fest: 
17. Oktober 2015, Gemeindesaal 
St. Michael, Essen-Dellwig 
Weiter Informationen: 
www.vorstadt-perlen.de 

Reformationsfeier der Evangeli-
schen Kirche in Essen 
Samstag, 31. Oktober 2015 | 18 
Uhr 
Erlöserkirche, Friedrichstraße/
Ecke Bismarckstraße 
 
Künstlerische Inszenierung: Gigo 
Propaganda 
Musik: Ensemble gospel & more 
(Leitung: Stephan Peller); Bläser-
chor des Rheinischen Posaunen-
werks, Kreiskantor Thomas Ru-
dolph (Orgel) 
Liturgie: Superintendentin Marion 
Greve, Assessorin Erika Meier, 
Skriba Heiner Mausehund 
Im Anschluss: Abend der Begeg-
nung 
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Imbiss: NEUE ARBEIT der Diako-
nie Essen 
 

Bitte vormerken: Der Literarische 
Abend einmal in etwas anderer 
Form 
Am Freitag, den 06.11.2015 um 
19.30 Uhr im Lutherhaus 
Autorenlesung mit Rainer W. 
Grimm 
 
Über die Wikinger 
 
Rainer Grimm wird uns aus seinen 
Büchern „Wikingergeschichten“ 
vorlesen und auch viel Spannen-
des aus der damaligen Zeit erzäh-
len. 
 
Der 1964 in Gelsenkirchen gebore-
ne Autor erlernte zwei Handwerks-
berufe und arbeitete auch in eini-
gen anderen Jobs bis er durch ein 
Rückenleiden in die Arbeitslosig-
keit rutschte. Da entdeckte er sei-
ne Liebe zur Schriftstellerei, be-
sonders der historischer Themen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reformationsfeier 

Literarische Abend 



Wollen Sie bei uns aufkreuzen? 
Für die Neuwahlen unserer Ge-
meindeleitungen am 14. Februar 
nächsten Jahres suchen wir jetzt 
Menschen, die Lust haben 
„aufzukreuzen“ – engagierte Ge-
meindeglieder, die bereit sind, 
während der kommenden vierjähri-
gen Wahlperiode als Presbyterin 
oder Presbyter an Entscheidungen 
mitzuwirken, gemeinsam mit ande-
ren den Alltag einer Kirchenge-
meinde zu begleiten und zu gestal-
ten und Verantwortung zu über-
nehmen. 
 

Was tut ein Presbyterium? 
Das Presbyterium entscheidet 
über die geistliche Ausrichtung der 
Gemeinde, über neue Projekte,  

Ziele und Aufgaben und über das 
Personal, über die Verwendung 
der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel und den Umgang 
mit den gemeindeeigenen Gebäu-
den. Unterstützt wird es dabei 
durch das Evangelische Verwal-
tungsamt, das den Gemeindelei-
tungen mit Rat und Tat zur Seite 
steht, und durch den Kreissynodal-
vorstand des Kirchenkreises, der 
Zweierteams zur Begleitung der 
Gemeinden gebildet hat. 
 

Warum soll ich mich überhaupt im 
Presbyterium engagieren? 
Wer hier mitmacht, kann eine Men-
ge bewirken – für die Mitglieder 
der Kirchengemeinde und auch 
darüber hinaus. Denn die Gemein-
de ist keine Insel: sie ist vernetzt in 
der Stadt und im Stadtteil, sie ko-

operiert mit den anderen Ge-
meinden im Kirchenkreis Es-
sen und arbeitet eng mit Ge-
meindeübergreifenden Diens-
ten und Einrichtungen zusam-
men. Vielleicht gehören Sie ja 
zu denjenigen Gemeindeglie-
dern, die sich bei der einen 
oder anderen Entscheidung 
gefragt haben: Mensch, hätte 
dies nicht auch anders gere-
gelt werden können? Oder Sie 
haben einen Vorschlag für ein 
kirchliches Projekt, den sie 
gern in die Diskussion einbrin-
gen möchten? Als Presbyterin 
oder Presbyter wirken Sie di-
rekt an diesen Beschlüssen 
und deren Umsetzung mit. 
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Presbyteriumswahl 



Presbyterinnen und Presbyter soll-
ten keine Scheu vor Gremienarbeit 
haben. Das Presbyterium tagt in 
der Regel monatlich; seine Mitglie-
der arbeiten aber meist zusätzlich 
noch in einem oder auch in mehre-
ren Ausschüssen mit: Sie beglei-
ten die Jugendarbeit oder die Dia-
konie, bereiten Haushaltsbeschlüs-
se vor, kümmern sich um die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die Kirchenmu-
sik oder eine neue Liturgie für den 
Gottesdienst. Auch der Blick über 
den Tellerrand ist ausdrücklich er-
wünscht: Aus den Presbyterien 
werden Mitglieder in die Ausschüs-
se des Kirchenkreises und Abge-
ordnete in die Kreissynode ent-
sandt. Diese Aufgaben können 
ehrenamtliche Presbyterinnen und 
Presbyter ebenso übernehmen wie 
Pfarrerinnen und Pfarrer. 
 

Wer Presbyterin oder Presbyter 
wird, verzichtet also auf Langewei-
le – und bekommt dafür die Mög-
lichkeit, mit seinen Talenten und 
seinem Fachwissen die Gemeinde 
voranzubringen. Gefragt sind Men-
schen, deren Herz für die Kirche 
schlägt! Nicht zuletzt sind Presby-
terinnen und Presbyter Menschen 
mit Rückgrat: Sie fragen nach, 
wenn ihnen kirchliche Gepflogen-
heiten nicht geläufig sind, und brin-
gen ihre eigene, persönliche Sicht 
in die Diskussionen ein. Nicht jede 
Entscheidung im Presbyterium fällt 
leicht: Die Entscheiderinnen und 
Entscheider stehen auch dann für 
ihre Kirchengemeinde ein, wenn 
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es einmal Unangenehmes zu ver-
treten gilt. 
 

Neben dem Mut, Verantwortung zu 
übernehmen, gibt es einige formel-
le Kriterien: 
Wer sich zur Wahl stellt, muss der 
Kirchengemeinde angehören, in 
der sie oder er kandidiert. 
� Die Kandidierenden müssen 
mindestens 18 Jahre alt sein. Spä-
testens nach der Wahlperiode, in 
der man 75 Jahre alt wird, scheidet 
man aus dem Amt aus. 
Die Kirchenordnung bestimmt, 
dass Presbyterinnen und Presby-
ter „zur Leitung und zum Aufbau 
der Kirchengemeinde geeignet“ 
sein müssen. Übersetzt bedeutet 
das: Es werden keine Einzelkämp-
fer gesucht. Presbyterinnen und 
Presbyter sollten alle Kirchenmit-
glieder im Blick haben und den 
Willen zu einmütigen Entscheidun-
gen mitbringen. 
 

Falls Sie jetzt sagen: Das könnte 
etwas für mich sein... 
sprechen Sie am besten Ihre Pfar-
rerin oder Ihren Pfarrer an – oder 
auch ein anderes Mitglied des der-
zeitigen Presbyteriums. Genau 
jetzt werden Menschen gesucht, 
die sich vorstellen könnten, im 
Presbyterium mitzuarbeiten! Die 
Vorschlagslisten schließen am 24. 
September. 
 

Weitere Informationen stehen im 
Internet auf der Seite  
www.presbyteriumswahl.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 
 Cornelia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29 Tel.: 5 978636 
 E-Mail: cornelia.jager@me.com 
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 (bis 31. Juli 2015)  
Tel.: 17841-0* / Fax: 1784-129      E-Mail: info@ga -nord-west.de 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 9.00 - 12.00 Uhr, M o: 14.00 - 16.00 Uhr 
Mi geschlossen 
ab. 1. August: Evangelisches Verwaltungsamt Essen 
III. Hagen 39, Tel.: 2205-300, E-Mail: gemeinden@ev kirche-essen.de  
 

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: Katja Bartoschek   Kirchenmusikerin  
Tel.: 69 80 30  Renate Heere 
E-Mail: forum@ebs-lutherhaus.de   (Mi, Do) Tel.: 69  58 382 
   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 


