Gemeindebrief

Oktober
November 2015

Gemeindeversammlung für alle Gemeindemitglieder
am 1. Advent um 11.15 Uhr
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die
Presbyteriumswahl stellen sich vor.
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Aus der Redaktion
Wie lebt man angesichts so vieler
großer Veränderungen um einen
herum? Hat es Sinn sich mit Teilaspekten des Glaubens zu befassen, wenn Flüchtlingsströme Europa verändern? Können wir in der
Gemeinde uns auch weiter zum
Grillen, Klönen, Wandern und Radfahren treffen?
Wir klammern nicht die Welt aus,
aber wir befassen uns auch mit
unserem eigenen Leben. Schon
das Liebesgebot zeigt eine Balance auf: Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst. Unsere innere Entwicklung hat Auswirkungen auf unser Handeln; und unsere Umgebung wirkt auf unseren
Glauben und unser Lebensgefühl
ein. Wir werden versuchen, beidem seine berechtigte Bedeutung
zukommen zu lassen.
Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute
und Gottes Segen!
Ihr Lothar Lachner
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Gottesdienstplan Oktober und November
Tag

Uhrzeit Gottesdienstform Pfarrer/in

Besonderheit

Sonntag
27.9.

10.00
11.15

Erwachsenengtd
Jager
Kindergottesdienst

Kirchenkaffee

Sonntag
4.10
Erntedank
Sonntag
11.10

11.15

Familiengottesdienst

Abendmahl

10.00
11.15

Erwachsenengtd
Jager
Kindergottesdienst Team

Taufen

Sonntag
18.10.

11.15

Familiengottesdienst

Abschluss
KiBiWo

Sonntag
25.10

10.00
11.15

Erwachsenengtd
Kunellis
Kindergottesdienst Team

Abendmahl

Sonntag
1.11.

10.00
11.15

Erwachsenengtd
Jager
Kindergottesdienst Team

Kirchenkaffee

Sonntag
8.11.

10.00
11.15

Erwachsenengtd
Banken
Kindergottesdienst Team

Taufen

Samstag
14.11.

16.00

Taufgottesdienst

Jager

Abschluss Thementag
Konfirmanden

Sonntag
15.11.

10.00
11.15
18.00
19.00

Erwachsenengtd
Kindergottesdienst
Abendsegen
Ökumenischer Gtd
Gemeindezentrum
Kattendahl
Erwachsenengtd

Kunellis
Team
Jager
Brengelmann / Kunellis

Kindergottesdienst
Gottesdienst
Erwachsene und
Kinder
Erwachsenengtd
Kindergottesdienst

Team
Jager/ Ku- Gemeindevernellis
sammlung / Mittagessen
Banken

Mittwoch
18.11. Bußund Bettag
Sonntag
22.11.
EwigkeitsSonntag
Sonntag
29.11.
1. Advent
Sonntag
6.12.

10.00
11.15
10.00
10.00
11.15
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Banken

Banken/
Team

Banken

Gedenken an die
Verstorbenen/
Abendmahl

Erläuterungen zu den
Gottesdiensten

anschließend zur Gemeindeversammlung und zum Mittagessen
einladen.

Mittwoch, 18. November, 19.00
Uhr
An diesem Tag feiern wir anlässlich des Buß- und Bettages wieder einen ökumenischen Gottesdienst gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede und der
Katholischen Kirchengemeinde
St. Josef. Nach dem Gottesdienst, der um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Kattendahl beginnt,
gibt es einen kleinen Empfang mit
der Möglichkeit miteinander ins
Gespräch zu kommen.

Andacht
Monatsspruch Oktober
Haben wir Gutes empfangen von
Gott und sollten das Böse nicht
auch annehmen?
Hiob 2,10
In den letzten Jahren habe ich oft
gedacht, dass ich doch sehr froh
darüber bin, dass ich in Deutschland geboren wurde und nicht in
irgendeinem anderen Land. Mir
fallen wenige Länder ein, in denen
Menschen so gut und mit einer
solchen Ordnung leben können
wie in Deutschland, dafür könnte
ich aus dem Stehgreif sofort 20
Länder nennen, in denen ich auf
gar keinen Fall leben möchte,
schon gar nicht als Frau.
Ich habe Glück gehabt, hier geboren worden zu sein, und das ist
nicht mein Verdienst. Und auch,
dass alles in Deutschland so gut
organisiert und geregelt ist, ist
nicht mein Werk, sondern ich profitiere von der Arbeit der vielen
Menschen, die vor mir gelebt und
gearbeitet haben.
Viele Menschen auf dieser Erde
haben dieses Glück nicht. Sie
wachsen auf in Staaten ohne eine
ordentliche Regierung, sie müssen
sich Gefälligkeiten erkaufen oder
andere Menschen bestechen,
wenn sie eine Dienstleistung brau-

Sonntag, 22. November, 10.00
Uhr
Zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag laden wir alle Angehörigen der Menschen ein, die wir im
letzten Kirchenjahr (1. Adventssonntag bis Ewigkeitssonntag)
bestattet haben. Wir treten gemeinsam mit unserer Trauer vor
Gott und lesen dazu die Namen
der Verstorbenen vor.
Sonntag, 29. November, 1. Advent, 10.00 Uhr
Zu diesem Gottesdienst kommen
Erwachsene und Kinder. Nach
einem gemeinsamen Anfang teilen wir uns auf. Bitte beachten
Sie, dass wir diesmal schon um
10.00 Uhr mit dieser Gottesdienstform beginnen, da wir noch
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chen. Sie geraten zwischen die
Fronten von Kriegen und Bürgerkriegen, müssen fliehen vor den
mörderischen Truppen grausamer
Gotteskrieger oder leben in bitterster Armut, weil sie als Minderheit
im eigenen Land keinen Zugang
zu Arbeit, Bildung und medizinischer Versorgung haben.
Auch ich frage mich manchmal,
woher das kommt, dass die einen
in ihrem Leben so viel Gutes erfahren, und andere so viel Böses und
unendlich viel Leid. Kommt das
alles von Gott? Das Gute genauso
wie das Böse?
Wenn wir den Vers aus dem HiobBuch lesen, scheint es auf dem
ersten Blick so zu sein. Wir haben
das Gute von Gott empfangen,
sagt Hiob, und deshalb sollen wir
auch das Böse, das uns widerfährt, annehmen. Hiob sagt allerdings nicht, dass das Böse von
Gott her kommt, sondern lediglich,
dass das Böse existiert und wir es
akzeptieren müssen, dass es da
ist und uns und unserem Leben
entgegensteht.
Vieles Böse, das geschieht, ist von
Menschen gemacht, das wissen
wir. Wir können sogar analysieren,
wie und warum es passiert und
schaffen es bei all unserem Wissen doch nicht, dass sich unsere
Welt grundlegend ändert. Viele
glaubende Menschen fragen sich:
Warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er das Böse zu, wenn er
doch eigentlich das Gute für uns
Menschen will? Es gibt keine ein-

fache Antwort auf diese Fragen.
Für Hiob war die Antwort, dass er
an Gott festgehalten hat, auch als
ihn das Schicksal mit aller Härte
traf. Er hat sich heftig und bitter
über sein Schicksal beklagt, aber
nie nachgelassen, um seinen
Glauben an Gott zu ringen. Ich bewundere ihn dafür, wie er diese
Balance hält, dass er unter dem,
was ihm passiert, zwar zutiefst leidet, trotzdem aber sein Leben so
annehmen kann. Kann der Glaube
an Gott so stark sein, dass er mich
auch dann durchs Leben trägt,
wenn es ganz hart für mich
kommt? Ich hoffe, dass es so ist,
aber vor allen Dingen hoffe ich,
dass mein Glaube nicht allzu hart
auf die Probe gestellt wird. Dass
es mir gut geht, dafür bin ich sehr
dankbar. Und für den Fall der Fälle
wünsche ich mir, dass ich von Hiob lernen kann, auch die schweren
Zeiten anzunehmen und mit Gottes Hilfe durchzustehen.
Bei einem Trauergespräch, das ich
vor einiger Zeit hatte, erzählten mir
die Angehörigen, dass die Mutter
ein kleines Gedicht von Eduard
Mörike besonders liebte. Ich habe
mir das Gedicht damals aufgeschrieben, es hängt seitdem an
meiner Pinnwand im Arbeitszimmer
Herr, schicke, was du willst,
Ein Liebes oder Leides!
Ich bin vergnügt, dass beides
Aus deinen Händen quillt.
Wollest mit Freuden
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Und wollest mit Leiden
mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten
Liegt holdes Bescheiden

Aber die praktische und viel wichtigere Frage lautet: Wie wollen wir
unsere Mitmenschen überhaupt
sehen? Wie mit ihnen umgehen?
Studien haben gezeigt, dass wir
grundsätzlich dazu neigen, innerhalb der Gesellschaft unterschiedlichen Gruppen zu kategorisieren.
Dabei entstehen Stereotype und
bestimmte Emotionen. Die grundlegenden Emotionen dabei sind
Mitleid, Neid, Verachtung und
Stolz.
Stolz sind wir beispielsweise auf
Menschen, die wir als warmherzig
ansehen und denen wir hohe Kompetenz zuschreiben. Diese „vorbild
-lichen“ Bürger unterstützen wir
gerne.
Sozusagen der Gegengruppe, der
so gut wie keine menschliche Wärme und Kompetenz zugebilligt
wird, etwa den Obdachlosen und
Armen, schlägt nicht selten Verachtung und Ekel entgegen. Man
schaut auf sie herab.
Erfolgreiche Menschen, denen
man hohe Kompetenz, aber wenig
menschliche Wärme zuschreibt,
erfahren häufig Neid der anderen.
Menschen mit vermeintlich großer
Wärme, aber wenig Kompetenz,
etwa Alte oder Behinderte, werden
nicht selten bemitleidet. Dabei ist
Mitleid nur oberflächlich eine gute
Emotion, in Wahrheit handelt es
sich bei Mitleid auch nur um eine
Form der Verachtung, und zwar
eine verkappte.
Die Erfahrungen haben gezeigt,
dass das Einsortieren von Men-

Genauso würde ich es mir für mein
Leben auch wünschen!
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin
Dagmar Kunellis

Kolumne
„Refugees welcome“ – Flüchtlinge
willkommen. So begrüßt Deutschland in diesen Wochen und Tagen
Tausende von Menschen, die aus
katastrophalen Lebensverhältnissen ihrer Heimatländer den Weg
nach Deutschland gefunden haben. Etwa 50 Flüchtlinge aus Syrien haben jüngst, als die Kanzlerin
Station in Essen machte, sich mit
Plakataufschriften bedankt: „Danke
Frau Merkel“ und „Danke Deutschland“. Dabei schwenkten sie
schwarz-rot-goldene Fahnen.
Deutschland zeigt sich in diesen
Tagen von seiner besten Seite: mit
Weltoffenheit, Hilfsbereitschaft,
Menschlichkeit. Und man dankt es
Deutschland von Herzen.
Doch was die Welle der Euphorie
in diesen Tagen vielfach verdeckt,
ist eine andere Seite, die es leider
auch gibt: Unbehagen und Angst,
ja sogar Fremdenfeindlichkeit und
offenen Hass.
Die theoretische Frage lautet: Wie
ist diese Diskrepanz zu erklären?
7

schen in Schubladen zu üblen Stereotypen führt, die gesellschaftliche Diskriminierungen zur Folge
haben können.
Wie also sollen wir unseren Mitmenschen und in diesen Tagen
besonders den Neuankömmlingen
in unserem Land begegnen?
Selbstverständlich nicht mit menschenverachtendem Rassismus!
Aber bitte auch nicht mit Mitleid
nach Art von „Gutmenschen“, die
sich insgeheim überlegen fühlen.
Lassen Sie uns vielmehr im Gegenüber gute Entfaltungsmöglichkeiten und Warmherzigkeit erkennen. Lassen Sie uns in ihm einfach
den Menschen sehen, der Zugewandtheit und Wertschätzung verdient.
Begegnen wir uns auf Augenhöhe.

Lieder der Reformation 1
GEBURTSSTUNDE DES
GESANGBUCHES

Der erste Anstoß für Martin Luthers (1483–1546) Liedschaffen
kommt von außen. Am 1. Juli 1523
wurden in Brüssel auf dem Marktplatz zwei junge Mönche öffentlich
verbrannt. Die beiden Ordensbrüder von Luther haben sich zu seiner Lehre bekannt. Der Tod dieser
ersten Märtyrer der Reformation ist
für Luther ein Schock. In einer
Stimmung von Trauer und Trotz
schreibt er einen offenen Brief und
fügt ein Protestlied dazu: „Ein neues Lied wir heben an“.
Damit hat der Reformator ein neues Medium entdeckt, ein Transport
-Mittel, mit dem er seine reformatorische Erkenntnis weitertragen
kann: das Lied. 39 Lieder und Gesänge haben wir von ihm. Werfen
wir einen Blick in Luthers Dichterwerkstatt: Der Reformator sammelt
und prüft das bereits vorhandene
Liedgut. Er will nicht um jeden
Preis Neues schaffen. Luther lehnt
sich an die Tradition an, um das,
was dem Volk schon bekannt ist,
zu neuem Leben zu erwecken. Mit
seinen deutschsprachigen Liedern
aktiviert er die Gemeinde und beteiligt sie am Gottesdienst.
Dabei will er keine Zeit verlieren.
Denn sein Gegenspieler Thomas
Müntzer (um 1489–1525) hat kurz
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zuvor elf lateinische Hymnen ins
Deutsche übertragen. Wenig später wird Müntzer das thüringische
Bauernheer gegen die Fürsten anführen. Luther will verhindern, dass
sich mit Müntzers deutschen Liedern auch dessen revolutionäre
Ideen ausbreiten. Mit seinen eigenen Liedern versucht Luther, die
Reformation zwischen dem Lager
der römisch-hierarchischen Papstkirche und dem schwärmerischrevolutionären Lager zu festigen.
Im Gedränge der Zeit merkt der
Reformator aber auch, dass er an
seine kreativen Grenzen stößt.
Deshalb sucht er andere Dichter
und Sänger, die im reformatorischen Geist deutsche Lieder
schreiben. Ende 1523 startet Luther folgenden Aufruf: „Ich möchte,
wir hätten möglichst viele deutsche
Lieder, die das Volk in der Messe
singt. Aber noch fehlt es an Dichtern - oder noch sind sie nicht hervorgetreten.“ Schon bald bekommt
Luther Unterstützung.
1524 ist das Geburtsjahr des Gesangbuches. Und Johann Walter
(1496–1570) aus Torgau ist sozusagen der „Urkantor“ der deutschen evangelischen Kirche. Für
das „Geistliche Gesangbüchlein“
komponiert er mehrstimmige Chorsätze zu 38 deutschen Liedern.
Nach dem „Achtliederbuch“ ist im
Spätsommer 1524 bereits das
„Erfurter Handbüchlein“ erschienen. Es enthält neben Liedern von
Martin Luther und einzelnen Gesängen anderer ein Lied von einer

Frau. Das Lied „Herr Christ, der
einig Gotts Sohn“ hat Elisabeth
Cruciger getextet. Das ist eine
Sensation. Die Reformatoren sind
ihrer Zeit weit voraus.
Reinhard Ellsel (Materialdienst)

Lieder der Reformation 2
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
mit Ernst er‘s jetzt meint;
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.
Dieses Lied ist wohl eines der bekanntesten Lieder im Evangelischen Gesangbuch (EG 362). Mit
Sicherheit ist es das Bekannteste
von den Liedern, die in der Reformationszeit entstanden sind. Martin Luther (1483–1546) hat es gedichtet und auch die Melodie dazu
geschrieben. „Ein feste Burg ist
unser Gott“: Das erklingt sozusa9

gen mit Pauken und Trompeten.
Es ist, als ob man Ritterrüstungen
klirren hörte und Landsknechte
trommeln. Es ist ein Lied gegen
die Angst, ein Lied des Trostes
und des Vertrauens.
Als das Lied zwischen 1527 und
1529 entstand, litt Luther zum ersten Mal unter seinem qualvollen
und unheilbaren Steinleiden. In
seiner Heimatstadt Wittenberg wütete die Pest. Der Reformator sorgte sich um das Leben seiner
schwangeren Frau Katharina. Er
war manchmal voller Verzweiflung
und fragte sich, ob sein Weg, den
er mit der Reformation der Kirche
eingeschlagen hatte, der richtige
sei.
Mit seinem Lied malt uns Luther
eine Burg vor Augen: die Wartburg
zum Beispiel. Hier hatte er als
„Junker Jörg“ einst Zuflucht gefunden und das Neue Testament ins
Deutsche übersetzt.
Hoch über der Ebene steht die
Burg, fest gegründet auf einem
Bergrücken, unbezwingbar, wachend über Land und Leute.
Der Turm gewährt Ausblick und
Weitblick. Schutz bieten die mächtigen Mauern, Sicherheit für die
Burgbewohner. Die Tore öffnen
sich für Freunde; sie schließen
sich für Feinde. Luther hat erfahren: Wie eine befestigte Burg, die
Schutz gewährt – so ist Gott für
uns. Mit Wehr und Waffen der Liebe umgibt er mich. Zu ihm kann ich
fliehen wie zu einer Fluchtburg.
Doch nicht immer hatte Martin Lu-

ther solch ein Zutrauen zu Gott.
„Wie kriege ich einen gnädigen
Gott?“: Über dieser Frage hat sich
der Augustinermönch zermartert.
Aber er erlebte: „Mit meiner Macht
ist nichts getan.“
Alle selbst gebauten Himmelsleitern, die er sich durch die Erfüllung
der Mönchsgelübde und fromme
Werke bauen wollte, zerbrachen.
Und endlich ging es ihm auf: Leben, wirkliches Leben, ist Gnade,
ist ein Geschenk von Gott.
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paar der Fragen aufgreifen und
mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Kirsten Graubner.
Meine Lieblingsfarbe ist grün. Ich
war auch schon vorher im Bereich
der Jugendarbeit tätig und würde
es als meinen Traumjob bezeichnen. Meine große Leidenschaft ist
das Musizieren.
Doch damit war das Kennenlernen
nicht erledigt. Die Jugendlichen
erhielten alle ein Foto und sollten
sich zu dem Platz oder dem Gegenstand begeben, welcher auf
dem Foto abgebildet war. So haben wir auf vielfältige Art und Weise uns gegenseitig und auch die
Kirche kennengelernt. Gemeinsam
haben wir uns auf den Weg gemacht, um auch Gott in gesprochenen und gesungenen Gebeten
(Liedern) sowie in der Predigt zu
begegnen.
In anschließenden Gesprächen mit
den neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden hat sich mein Eindruck bestätigt, dass dies ein gelungener Kennenlern- Gottesdienst
war.
Vielen Dank für die schöne Begrüßung.
Abschließend möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich mich sehr
gefreut habe einige von Ihnen/
Euch beim Kinderfest kennenzulernen und möchte Sie/Euch ganz
herzlich einladen mich bei einer
Begegnung im FORUM oder bei
anderer Gelegenheit mit Fragen zu
löchern!

Jugendgottesdienst

Am 23.08.2015 fand der Jugendgottesdienst zum Thema „Kennenlernen“ statt. Nachdem sich am
vorherigen Sonntag die neuen
Konfirmandinnen und Konfirmanden angemeldet hatten, waren diese auch stark im Jugendgottesdienst vertreten und machten einen Großteil der Besucher aus.
Dieser Jugendgottesdienst war
nicht zum zurücklehnen, denn der
Name war Programm. Die Jugendlichen wurden herausgefordert aufeinander zuzugehen und jemanden zu finden, der beispielsweise
Geschwister hat oder dessen Lieblingsfach Sport ist.
Anschließend durfte ich mich, als
neue (halbe) Jugendleiterin, in einem Interview den Fragen der Gemeinde stellen.
Gerne möchte ich auch hier ein
11

ganz anderes als die Zelte, die für
die Not gebaut werden. Sie bieten
den Flüchtlingen ein Mindestmaß
an Schutz; aber mit vielen Menschen auf engem Raum zusammen zu sein, das ist sehr anstrengend und erfordert viel Rücksicht.
Im Lutherhaus stand über zwei
Wochen ein Zelt. Es erinnerte uns
daran, dass auch die Bibel an
mehreren Stellen vom Zelten
spricht. Denn wir alle sind unterwegs durchs Leben. Selbst ein festes Zuhause ist ja auch nur eine
Bleibe auf Zeit. Der Hebräerbrief
nennt die Gemeinschaft der Glaubenden darum das wandernde
Gottesvolk.
Auch das Volk Israel war damals
unterwegs durch die Wüste, auf
dem Weg von Ägypten ins gelobte

Zelten
Liebe Gemeinde, ich weiß nicht,
ob Sie zu den Menschen gehören,
die gerne zelten. Ich ziehe ein festes Dach über dem Kopf vor, auch
wenn ich das Zelten ab und zu
ganz abenteuerlich finde.
Wer mit dem Zelt unterwegs ist,
liebt die Freiheit und die Ungebundenheit. Wenn man möchte, bricht
man auf und schlägt sein Zelt woanders auf. Oft ist das Naturerleben im Zelt unmittelbarer: Tag und
Nacht, Sonne und Regen, die Geräusche aus der Natur. Und wenn
man nicht gleich ein festes Wohnzelt mit eingebauter Küche mietet,
spürt man auch, wie wenig man
eigentlich zum Leben braucht.
Zelten im Urlaub, das ist etwas
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Land. Und dann heißt es, dass
Mose draußen vor dem Lager das
Zelt der Begegnung aufbaute. Dort
traf er sich mit Gott: „Gott redete
mit Mose wie mit einem Freund.“
Das äußere Zeichen für die Gegenwart Gottes war eine Wolkensäule im Eingang des Zeltes - wie
ein heißer Draht zwischen Himmel
und Erde.
Toll, dass Mose so ein stilles Plätzchen hatte, um sich zurückzuziehen. Toll, dass er Gott so einfach
treffen konnte und mit ihm reden
wie mit einem Freund. Und erst
recht toll, dass wir auch so mit Gott
reden können. Vor diesem Freund
brauchen wir uns nicht zu verstellen. Ihm können wir unser Herz
ausschütten. Wir brauchen nicht
so zu tun, als hätten wir alles unter
Kontrolle, und können Fehler beim
Namen nennen. Und wir können
auch unsere Freude mit ihm teilen
über Bewahrung und Hilfe, über
Erfolge und guten Ideen, über
Menschen, die uns wichtig sind.
Brauchen wir dafür ein Zelt? Sicher nicht. Aber das Zelt erinnert
uns daran, der Begegnung mit
Gott einen Raum zu geben. Bestimmt können wir solchen Raum
auch zu Hause finden. Oder unterwegs. Denn Gott begegnet dem
Mose ja extra in einem Zelt, das
mitwandert. Er tut das, damit er
immer da ist, wo das Volk ist. Nicht
weil jenes Zelt so etwas Besonderes war, sondern weil Gott das so
will. Gott will uns begegnen.
Das geht überall. Aber natürlich ist

es auch etwas ganz Besonderes,
Gott in der Gemeinschaft zu feiern
und nicht alleine. So können wir
gemeinsam singen und beten und
uns daran stärken, dass wir auf
dem Weg des Glaubens nicht alleine gehen. Darum: Zelten Sie doch
mal im Lutherhaus!
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mal an. Ich ging früh zu Arbeit,
Friends wecken, gemeinsam frühstücken und nach Morgenpflege
und Medizin ging es dann auch
wie gewohnt in unsere Gruppen.
Alles normal also bis um zehn Uhr
die Sirenen anfingen loszuheulen.
Wir wussten das, hatten uns darauf eingestellt und den Friends
davon erzählt; trotzdem, das Geräusch war extremangsteinflößend. Wir standen auf, hörten diese über die ganze Zeit auf derselben Frequenz dröhnende Sirene
sehr laut neben uns. In dieser
Schweigeminute gingen mir viele
Gedanken durch den Kopf, die ich
zunächst gar nicht so recht ordnen
konnte. Als die Schweigeminute
vorbei war, beherrschte dieses eine Thema dann auch meine Mitarbeiter und mich. Wir waren gerade
mit den Friends auf einem langen
Ausflug und machten Picknick;
jetzt redeten wir über Geschichte,
über Hass und Vergebung, über
Verantwortung, Schuld und Völkerverständigung. Meine Kollegen,
mit denen ich an diesem Tag arbeitete, erzählten mir die Geschichte ihrer Vorfahren und wie
sie schließlich nach Israel kamen.
Eine Kollegin sagte mir sogar,
dass sie nicht geglaubt hätte, so
offen noch einmal über den Holocaust und die Geschichte ihrer
Vorfahren sprechen zu können.
Sie bedrückte das Thema sehr.
Später erinnerte ich mich an eine
Diskussion, die bloß drei Monate
zuvor in den deutschen Medien

Ramat HaSharon,
im April 2015

Shalom, liebe Unterstützer, liebe
Freunde und Bekannte,
zum dritten Mal setzte ich mich
heute an meinen Computer, um
Euch einen Brief zu schreiben und
um meine Erlebnisse und Erfahrungen der letzten Monate zu erzählen. Wahrscheinlich erübrigt es
sich zu sagen, wo ich gerade sitze.
Denn wie so oft bin ich im Kaffeehaus gegenüber, selbstverständlich sitze ich auf meinem Stammplatz, aber ich bin stolz sagen zu
können, dass ich jetzt weniger
hierher komme. Nicht etwa weil es
mir hier nicht mehr gefällt, sondern
vielmehr, da ich in den vergangenen Monaten viel gereist bin. ...
Nun aber zu etwas ganz anderem:
Ich möchte kurz über drei Gedenkund Feiertage sprechen.
Dieser Kanon der nicht-religiösen
Feiertage begann Mitte April mit
dem „Yom haShoah“ – dem Gedenktag für die im Holocaust ermordeten Juden. Zunächst war
dieser Tag eigentlich wie jeder andere. Gut, am Vorabend (Tage beginnen nach jüdischem Glauben
immer am Vorabend und werden
auch so gezählt) war es viel ruhiger als gewöhnlich und im sonst so
lebhaften Tel Aviv gab es keine
öffentlichen Tanzveranstaltungen
oder ähnliches, zumindest habe
ich nichts dergleichen mitbekommen. Der Tag fing dann aber nor14

geführt wurde. Anlass war das Gedenken an den siebzigsten Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Stimmen forderten damals
„die Geschichte endlich hinter sich
zu lassen“ und „einen Schlussstrich zu ziehen“. An diesem Tag
wurde es wieder sehr deutlich:
Man kann keinen Schlussstrich
ziehen, besonders nicht unter das
Kapitel, das in seiner Perversion
so einzigartig ist. Wie sehr würde
man Opfer und Hinterbliebene
überall auf der Welt damit heute
noch verletzen.
Der zweite Gedenktag war ziemlich genau eine Woche später: der
„Yom haSikaron“, der Gedenktag
für die gefallenen israelischen Soldaten und Opfer des Terrorismus.
Auch dieser Tag begann wieder
am Vorabend. Diesmal erklang um

20 Uhr die erste Sirene und der
Gedenktag wurde mit einer
Schweigeminute am Vorabend eingeläutet. Ich war zu der Zeit im
Sprachkurs. Heute beendeten wir
den Unterricht früher, standen
pünktlich um fünf vor acht an einer
sehr belebte Tel Aviver Kreuzung.
Die Sirenen heulten los, diesmal
irgendwie nicht so laut, aber nicht
weniger bedrückend.
Busse und Autos hielten an, Menschen stiegen aus ihnen aus und
hielten für eine Minute inne. Es
war beeindruckend zu sehen, wie
schnell diese sonst so rastlose
Stadt von einer Sekunde auf die
andere das ganze Leben für eine
Minute stoppen kann. Nach der
Gedenkminute ging ich gemeinsam mit meiner Klasse zum RabinPlatz zu einer der zentralen Ge-
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denkveranstaltungen. Hier wurde
bei unserer Ankunft noch die
Hauptzeremonie aus Jerusalem
übertragen, die viele aufmerksam
verfolgten. Der Präsident sprach,
auch ein hoher Rabbi und andere
Amtsträger. Am emotionalsten verspürte ich die Stimmung als der
Hauptkommandant der israelischen Armee sprach. Unsere Lehrerin übersetzte uns von Zeit zu
Zeit ein paar Brocken. Er sprach
unter anderem über den großen
Verdienst der jungen Menschen,
die für ihr Land kämpften, und lobte diese. Er äußerte sein Mitgefühl
und sein tiefes Beileid allen Eltern,
Geschwistern und Verwandten
gegenüber, die ihre Söhne, Töchter und Lieben im Krieg verloren
hatten. Ich erinnerte mich plötzlich
an eine Bekannte hier in Israel, die
mir gesagt hatte, dass sie sich
wünsche, dass der General in diesem Jahr zum nachhaltigen Frieden aufrufen solle. All die gefallenen Soldaten sollten ihm doch mal
den Denkanstoß geben, dass es
endlich Zeit ist für Frieden, sagte
sie. Ihr Anliegen konnte ich sehr
gut nachvollziehen, ihr war und ist
es sehr ernst mit diesem Thema.
Sein Credo war leider ein anderes.
Und während er über die vergangenen Jahre, besonders über den
Gaza-Krieg von 2014 sprach, wurden immer wieder die verweinten
Gesichter der Eltern und Angehörigen im Bild eingeblendet, die zur
Zeremonie geladen waren. In diesem Moment fragte ich mich, ob

seine Worte gerade überhaupt irgendetwas Positives erreichen
können und was diesen Menschen
wohl gerade durch den Kopf gehen
muss. Nach der aus Jerusalem
übertragenen Zeremonie startete
dann einige Minuten später die
Veranstaltung in Tel Aviv. „Shirim
ba cicar“ - „Lieder auf dem Platz“
hieß sie und es traten bekannte
israelische Künstler auf. Es wurden ruhige Balladen gesungen, ein
Schauspieler las zwischendurch
immer mal wieder Gedichte, vor
der Bühne standen viele brennende Kerzen, es wurde den ganzen
Abend nicht geklatscht. Das bewegendste waren jedoch sieben Filme, die zwischendurch liefen. Sie
zeigten sieben junge Schicksale.
Sieben junge Männer, die im Krieg
2014 gefallen waren. Die Kurzfilme
beinhalteten Kindheitsfotos, Geburtstagsvideos und Bilder aus
ihrer Militärzeit. Eltern, Geschwister und Angehörige sprachen über
die verlorene Person, über ihren
Verlust und ihren Schmerz. Es war
ein sehr bedrückendes Gefühl Filme über Menschen zu sehen, die
in meinem Alter oder etwas älter
sind und ihr Leben bereits verloren
haben. Irgendwann weinte der gesamte Platz, auf dem sich Tausende versammelt hatten und ich erinnerte mich an die Worte eines Kollegen, mit dem ich im September
für wenige Wochen zusammen
gearbeitet hatte und der mir sagte,
dass jeder in diesem Land Menschen kenne, die im Krieg gefallen
16

sind. Nach den zweiten Sirenen
am Morgen wechselte hier dann
am späten Nachmittag innerhalb
von Stunden die Stimmung, denn
am Abend begann dann der Nationalfeiertag, der Unabhängigkeitstag. Den Gedenktag genau vor
dem Unabhängigkeitstag zu feiern,
soll die Menschen daran erinnern,
welcher Preis für die Unabhängigkeit bezahlt werden musste und
was durch das Opfer der Soldaten
erreicht wurde und immer noch
wird. Wir waren bei einem sehr
großen Straßenfest bei uns im
Vorort. Die Menschen tanzten und
feierten ausgelassen, manche
tranken und es wurde viel musiziert. Bei uns im Ort war die Unabhängigkeitsmeile gesäumt von Zuckerwatteständen, Israel-SouvenirVerkäufern und ähnlichem. Eine
Skateboardbahn war aufgebaut
und auf vier Bühnen wurde Musik

gemacht. Das absolute Highlight
war dann das Konzert von Mooki,
einem israelischen Musiker, den
ich sehr gerne höre. Meine ganze
Stadt, die ich sonst als eher verschlafen wahrgenommen hatte,
war heute auf den Beinen und es
war sehr vielejunge Menschen unterwegs. ...
Mit den allerbesten Grüßen aus
Israel,
Euer/Ihr Julian Schuhmann
Ich hoffe sehr Euch mit diesem
Rundbrief eine Freude gemacht zu
haben und will noch sagen, dass
ich mich auch trotz schwieriger
Phasen dennoch rundum wohlfühle. S
Julian Schuhmann gehört zu unserer Gemeinde und macht zzt. ein
(Jahr lang sozialen Dienst im Ausland.)
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nommen, ihnen fehlt aber oft die
Zeit für persönliche Spiritualität,
und auch das theologische Profil
erscheint den Besuchern bisweilen
unklar.

Presbyterium
Die letzte Sitzung stand im Zeichen der kommenden Presbyteriumswahl im Februar 2016. Das
wichtigste Thema war, gemeinsam
zu überlegen, welche Gemeindeglieder für die nächste Wahl angesprochen werden sollen. Es wurde
eine Liste möglicher Kandidaten
und Kandidatinnen aufgestellt, die
inzwischen angefragt wurden. Die
endgültige Kandidatenliste wird am
28. September vom Presbyterium
beschlossen.
Pfarrerin Cornelia Jager wird während ihres Dienstes in unserer Gemeinde als Presbyteriumsmitglied
mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen.
In einem thematischen Teil stellte
Pfarrer Banken den Bericht der
Ökumenischen Visite vor, die im
Juni 2015 innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR),
unserer Landeskirche, stattgefunden hat. Mitglieder aus den Partnerkirchen der EKiR, aus Indonesien, Namibia, den USA, Rumänien, Tschechien und weiteren
Ländern hatten Gemeinden und
diakonische Einrichtungen der
Rheinischen Landeskirche besucht
und über ihre Eindrücke einen Bericht geschrieben. Interessant sind
insbesondere die Anmerkungen
zum Pfarramt, das nach Ansicht
der Besucher nach außen stabil
wirkt, es in Wirklichkeit aber nicht
ist. Die Pfarrer und Pfarrerinnen
werden als sehr engagiert wahrge-

Der Bericht über die Visite kann
auf der Internet-Seite der EKiR
www.ekir.de abgerufen werden.

Presbyteriumswahlen
Presbyteriumswahlen nehmen
Fahrt auf
Die Vorbereitungen für die Wahlen
zum Presbyterium am 14. Februar
2016 laufen inzwischen auf Hochtouren. Wir möchten Ihnen hier
kurz den Zwischenstand berichten.
Im September wurde eine ganze
Reihe Menschen angesprochen,
von denen wir es uns vorstellen
können, dass sie für das Presbyteramt geeignet sind. Dass es darunter auch einige Interessierte gab,
die über ein Engagement im Presbyterium nachdenken wollten, hat
uns sehr gefreut. Erfreulicherweise
sind auch die meisten unserer bisherigen Presbyter bereit, für eine
weitere Amtszeit zu kandidieren.
Dies sollte allen, die zum ersten
Mal kandidieren, doch Mut machen. Denn wenn so viele von den
„alten Hasen“ immer noch Lust haben, weiterzumachen, kann das
Presbyteramt ja eigentlich nicht so
ganz schlimm sein! Nachdem die
Frist für die Wahlvorschläge am
24. September endete, hat das
Presbyterium in seiner Sitzung am
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28. September die Liste mit den
Wahlvorschlägen aufgestellt, auf
die Richtigkeit überprüft und beschlossen. Leider war der Gemeindebrief zu diesem Termin schon
gedruckt, so dass wir Ihnen die
Kandidatinnen und Kandidaten
erst im nächsten Gemeindebrief
vorstellen können. Und am Sonntag, den 29. November werden
sich alle dann auch im Rahmen
der Gemeindeversammlung persönlich vorstellen.
Dagmar Kunellis

Arbeitsraum im Pfarrhaus Bandstraße 37 und ist dort erreichbar.
Termine können Sie mit ihr telefonisch vereinbaren (Telefon
0201/5978636)
Ansonsten ist Pfarrerin Kunellis
wie bisher erreichbar, wird aber
einige Aufgaben an Frau Jager
delegieren.

Verwaltungsamt
Eine neue, gemeinsame Verwaltung für die Kirchengemeinden
und Kirchenkreis

Bezirk 2

Ein Kirchenkreis, ein Verwaltungsamt: So lautet die verkürzte Fassung eines Kirchengesetzes, das
die Landessynode, das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche im
Rheinland,
Anfang
2013 beschlossen
hat. Auf der
Herbstsynode desselben Jahres
entschied
die Synode
des Kirchenkreises Essen deshalb,
anstelle der zuletzt noch sechs
eigenständigen Gemeindeämter
und der Kirchenkreisverwaltung
zum 1. Januar 2015 ein neues
Evangelisches Vealtungsamt Essen“ zu errichten.

Neue Arbeitsaufteilung im Bezirk 2
Im letzten Gemeindebrief war
schon zu lesen, dass seit dem 1.
August Pfarrerin Cornelia Jager in
unserer Gemeinde arbeitet, die zur
Entlastung von Pfarrerin Dagmar
Kunellis 50% der Gemeindearbeit
übernimmt.
Die beiden haben vereinbart, dass
Frau Jager immer dienstags, donnerstags und samstags in der Gemeinde ist. Sie übernimmt an diesen Tagen die Konfirmandengruppen aus dem zweiten Pfarrbezirk,
besucht Gemeindeglieder, hält
Seelsorgegespräche und macht
Beerdigungen und Trauungen. Außerdem übernimmt Frau Jager die
Ökumenische Bibelgruppe und
wird im Wechsel mit den Kollegen
Sonntags-Gottesdienste im Lutherhaus halten. Frau Jager nutzt an
ihren Anwesenheits-Tagen den
19

übrigen 50 Mitarbeitenden, die
zum Evangelischen Verwaltungsamt Essen gehören. Eine Reihe
von Kirchengemeinden wird vor
Ort weiterhin Gemeindebüros vorhalten.

Im neuen Verwaltungsamt sind
145 Mitarbeitende tätig
Das neue Verwaltungsamt umfasst
insgesamt 145 Mitarbeitende, die
sowohl im bisherigen Haus der
Evangelischen Kirche als auch in
den oberen drei Etagen eines Büro
- und Geschäftsgebäudes an der
Limbecker Straße 16 tätig sind.
Am neuen Standort werden zukünftig die Finanzabteilung, die
Gemeindesachbearbeitung, die
neue Abteilung Kindertagesstätten
-Management und die Personalabteilung mit 95 Mitarbeitenden arbeiten.

Anlaufstelle für alle Anfragen,
die die Gemeinden betreffen
Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen, die die Arbeit und die Aufgaben der Kirchengemeinden betreffen, ist die neue Abteilung für die
Gemeindesachbearbeitung. Zuständig für unsere Gemeinde ist
Kerstin Schillner-Machowiak, die
auch bisher schon im Gemeindeamt in der Pfarrstraße für uns gearbeitet und vieles sehr gut organisiert hat. Sie ist telefonisch erreichbar unter 2205-316.
Auf gute Zusammenarbeit
Bei einer so großen Umstellung ist
es ganz klar, dass es am Anfang
zu Schwierigkeiten kommt. Auch
bei den Mitarbeitenden der Gemeinde muss sich erst einspielen,
dass die Postfächer und der Kopierer im neuen Büro im Pfarrhaus
von Pfarrerin Kunellis sind. Allerdings sitzt dort niemand, um Anfragen oder Anliegen zu bearbeiten.
Das geht wie bisher entweder über
das Verwaltungsamt in der Stadt
oder direkt bei den Pfarrern. Wir
hoffen und wünschen auch mit
dem neuen Verwaltungsamt eine
gute Zusammenarbeit.

Haus der Evangelischen Kirche
bleibt Sitz des Kirchenkreises
Im Haus der Evangelischen Kirche
wird die Abteilung Bauen, Liegenschaften und Friedhöfe neu eingerichtet; darüber hinaus bleibt das
Haus der Evangelischen Kirche
am III. Hagen 39 der zentrale Sitz
des Kirchenkreises Essen mit der
Superintendentur und den Büros
der hier tätigen Gemeindeübergreifenden Dienste. Hier arbeiten die
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les können wir uns auch in diesem
Jahr wieder ein Martinspferd leisten.
Am Samstag 28.11. öffnet unsere
Weihnachtswerkstatt wieder. An
diesem Nachmittag können die
Kita-Familien bei uns gemütlich in
die Vorweihnachtszeit gleiten. Es
wird gesungen, gebacken, gebastelt, genascht und vieles mehr.
Auf dem Außengelände der Kita
wurde für die Kinder eine richtige
Bauecke eingerichtet. Hier können
Kinder auch mal mit richtigen Steinen bauen, mit Wasser Matschepampe herstellen, Hölzer verbauen. Unsere kleinen Bauarbeiter
können sich dort mal kreativ auslassen. Fleißig haben die Mitarbeiter der Kita Zäune gezogen um
diesen Bereich etwas einzugrenzen auf dem Gelände. Eltern haben auch über Spenden mitgeholfen den Bereich kreativ auszubauen.
Manuela Kütt und Kita Team

Neues aus der Kita
Die Eltern der Kita haben bei der
Elternversammlung einen neuen
Elternrat gewählt. Der Elternrat ist
ein Bindeglied zwischen den pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Eltern. Er bekommt einen guten
Einblick in die pädagogische Arbeit, hat Anhörungsrecht bei wichtigen Fragen und Themen. Der
Elternrat hat die Möglichkeit sich
aktiv mit Aktionen einzubringen
(der Kinderflohmarkt, Maifest wird
vom Elternrat organisiert). Darüber
hinaus gibt es noch einen StadtElternrat, in dem die Elternratsvorsitzenden sich wählen lassen können.
In der Kita wird fleißig gebastelt,
denn beim Laternenfest am 05.11.
sollen die Straßen erleuchtet werden. Wir freuen uns sehr darüber,
dass uns der Posaunenchor der
Gemeinde musikalisch begleitet.
Dank der Spende eines Elterntei-
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Monate, also 6 mal im Jahr. Im
Gemeindebrief steht unter Terminen jeweils an welchem Sonntag
die Stapel für die einzelnen Verteiler von Uwe Adler im Lutherhaus
bereit gelegt werden. Bis zum
nächsten Monatsbeginn haben sie
mindestens eine knappe Woche
Zeit. Und wir versuchen die Termine und den Gottesdienstplan etwas überlappend in den Gemeindebrief zu schreiben, so dass Sie
sich zum Verteilen auch zwei Wochen Zeit nehmen können. Wenn
Sie mal im Urlaub sind oder krank
sind, dann entsteht eben eine Lücke, die wir nicht auffüllen können.
Aber auch ein später gebrachter
Gemeindebrief informiert die Gemeindemitglieder über die Entwicklung in der Gemeinde und stärkt
den Kontakt untereinander.
Wenn Sie mit den Gemeindebriefen unterm Arm (im Rucksack oder
in der Fahrradsatteltasche) in der
betreffenden Straße angekommen
sind, dann brauchen Sie ca. eine
Stunde, um 50 Gemeindebriefe in
die Briefkästen zu werfen.
Wenn Sie mitmachen möchten, so
sind Sie uns herzlich willkommen.
Bitte sagen Sie Frau Machowiak
im Verwaltungsamt oder mir Bescheid, oder wenden Sie sich an
eine Pfarrerin oder Pfarrer. Wir
bringen Ihnen dann die Verteilliste
mit den Adressen vorbei und stehen für alle Fragen zur Verfügung.
Herzlichen Dank schon mal.
Lothar Lachner

Neue Gemeindebriefverteiler gesucht
Wenn Sie diesen Gemeindebrief
aus Ihrem Briefkasten genommen
haben, dann hat eine freundliche
Frau oder ein engagierter Mann
ihn dort eingeworfen. Das sind zurzeit 58 Personen. Herzlichen
Dank. Viele Gemeindebriefverteilerinnen und -verteiler tun diesen
Dienst über sehr viele Jahre. Das
ist bewundernswert. Aber ab und
zu hat doch jemand einen wichtigen Grund, dieses Verteilen aufzugeben. Meistens sind es gesundheitliche Gründe, die mir sehr
einleuchtend gesagt werden. Und
dann bin ich oft erstaunt wie lange
und in welch hohem Alter bei uns
die Gemeindebriefe in die einzelnen Häuser getragen werden.
Wir haben ein paar Verteillücken:
Aktienstraße, ab Hausnummer 1A,
nur die ungeraden Nummern, 43
Haushalte
Am Roten Haus, gerade und ungerade Nummern, 50 Haushalte
Brinkmannstraße, gerade und ungerade Nummern, 7 Haushalte
Frintroper Straße, ab Nr. 81 nur
ungerade Hausnummern, 34
Haushalte
Roßstraße, gerade und ungerade
Hausnummern, 46 Haushalte
Bitte überlegen Sie, ob Sie uns
helfen können. Sie müssten mit
folgender Zeit rechnen. Der Gemeindebrief erscheint alle zwei
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wanderin glaubwürdige berichtet.)
Als geselliger Mensch lud Alfred
Krink Interessierte ein mitzutun.
Die Einladung richtete sich an
Rentner/innen (damals lief eine
Welle der Frühverrentung) und deren Partner und Freunde beider
christlicher Konfessionen. Der Zuspruch war groß. Und Herr Krink
machte sich an die Planung:

Alfred Krink

- einmal monatlich eine Wanderung von 2 - 3 Stunden mit
stärkendem Mittagessen in
einem Lokal. Das Verkehrs
mittel: grundsätzlich ÖPNV.
- einmal im Jahr eine Tageswanderung oder ein Ausflug per
Bus oder Schiff. Dann wurden
Burgen, Schlösser, Kirchen,
Museen angesteuert und 1994
sogar der Landtag.

Alfred Krink
und die Wandergruppe

- im Dezember: keine Wanderung, sondern gemeinsames
Frühstück im Lutherhaus.

Alfred Krink ist in der Gemeinde
bestens bekannt als ehemaliger
Presbyter und engagierter Mitdenker und Mitorganisator bei unzähligen Aktivitäten.
Eine dieser Aktivitäten ist die Wandergruppe, die er 1992 ins Leben
rief.
Damals begann sein RentnerDasein. Fit und unternehmungslustig wie er war, wollte er Wanderungen in Essen und Umgebung unternehmen und dabei auch Sehenswürdigkeiten kennenlernen.
(Dazu sollen viele Kirchen gezählt
haben, wie eine langjährige Mit-

- Der Jahresplan wurde den
Teilnehmern frühzeitig bekannt
gegeben.
Von Anfang an hat das Ehepaar
Deterding den Einkauf für das
Frühstück besorgt. Und als über
einige Jahre die Wandergruppe zu
groß war und geteilt werden musste, wurde Herr Deterding zum
zweiten Wanderführer befördert.
An den grundlegenden Regelungen hat sich bis heute nichts geän23

dert. Der stets gut gelaunte Trupp
von 20 bis 30 Teilnehmern hält die
Termine bei Wind und Wetter ein.

ladende Lokale
Dafür: auch ein herzlicher Dank an
Herrn Drese

Übrigens: auch bei den Studienfahrten (Organisator: Herr Pfarrer
Lachner), Ausflügen der Gemeinde, der Gemeindebriefverteiler hat
Alfred Krink fleißig mitgewirkt.

Dorothea Bappert

kurz berichtet
Die Schatzinsel
Heiß wie in der Südsee war es
beim Kinderfest am 30. August.
Ein Pony brauchte eine kalte Dusche, um sich zu beruhigen. Kinder und Erwachsene kühlten sich
innerlich mit kalten Getränken. Ansonsten hatten alle Spaß mit den
großen und kleinen Spielgeräten,
auch mit der Samba-Trommelgruppe Cebolorio. Alte und neue
Konfirmanden betreuten die Spiele
(auf dem Bild bei der Einteilung

Für all diesen Einsatz: ein herzliches Dankeschön.
Leider ist Herr Krink im Februar
dieses Jahres gestorben. Aber: er
hat frühzeitig einen Nachfolger
ausgeguckt und in ökumenischer
Eintracht gefunden. Mit Herrn Werner Drese geht es weiter monatlich
auf Tour: er besorgt Fahrkarten,
zählt gewissenhaft seine Leute,
kennt viele Wanderwege und ein24

dazu den Gemeindebus
zur Verfügung gestellt.
Über diesen Ausflug
schreibt Frau Küpper:
Die 6 teilnehmenden
Frauen (davon 4 auf
dem Foto) haben die
Abwechslung in ihrem
Alltag, der ja durch viel
Leerlauf gekennzeichnet
ist, sehr genossen. Helle Begeisterung lösten die vielfältigen Blumenpflanzen im Staudengarten, die

der Schichten). Die Piratenhöhle
war dunkel und gruselig, lockte die
Kinder in einen Gang durch 100
Umzugskartons hindurch zu einer
Schatzkiste. Und viele Aktive sorgten für einen reibungslosen Ablauf
incl. Auf- und Abbau. Das Ehepaar
Nowotzin beendete nach über 20
Jahren ihre Tätigkeit am Grillstand.
Herzlichen Dank für Tausende
knusprige Frikadellen und Würstchen. Ein bisschen mitmischen
werden sie aber weiterhin.
Danke an alle Helfer, danke ebenfalls für die leckeren Kuchenspenden.

Rosen oder die Kakteen und Agaven in den Pflanzenschauhäusern
aus. Fachkundige Diskussionen
gab es im westfälischen Bauerngarten. Viele der Kräuter waren als
Würz- oder Heilmittel den Frauen
bekannt.
Ich soll ausdrücklich der Kirchengemeinde danken, dass sie den
Ausflug ermöglicht hat

Ausflug mit Flüchtlingsfrauen
aus der Walter-Pleitgen-Schule
Mit sechs Bewohnerinnen der Behelfsunterkunft Frintrop besuchte
Erika Küpper, die sich dort ehrenamtlich stark einsetzt, die Gruga.
Unsere Kirchengemeinde hatte

Fahrer gesucht
Leider kann zur Zeit der Abholdienst, der einmal im Monat Gemeindeglieder zum Gottesdienst
bringt, nicht stattfinden. Unser
Fahrer Herr Wiesel, der über zehn
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Jahre lang diesen Dienst treu und
zuverlässig getan hat, muss sich
jetzt anderen Aufgaben zuwenden.
Wir sagen ihm herzlichen Dank für
die langjährige gute Zusammenarbeit.
Nun suchen wir einen neuen Fahrer, der bereit ist, einmal im Monat
mit unserem Gemeindebus die
Leute einzusammeln, die gerne
zum Gottesdienst kommen möchten, es aber aus eigener Kraft nicht
gut schaffen können. Die Termine
werden langfristig im Voraus mit
Pfarrerin Kunellis geplant, sie führt
auch die Liste der Leute, die gerne
abgeholt werden möchten.
Vielleicht ist dieser wichtige ehrenamtliche Dienst ja etwas für Sie?
Informationen gibt Ihnen gerne
Pfarrerin Kunellis.

Termine
Besuchsdienst
Unter dem Titel „Keiner lebt für
sich alleinS“ findet am Mittwoch,
den 21. Oktober 2015 von 15.00 –
18.00 Uhr eine Fortbildung für Mitarbeitende im Besuchsdienst statt.
Ort: Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Heisingen, Stemmering 20.
Informationen und Anmeldung:
Pfarrerin Kunellis

Bücherei
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonntags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprechpartnerinnen: 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:
28.10./04.11./11.11./18.11. und am
25.11.2015. Leitung : Renate Heere

Erwachsenenkreis
Freitag, 30. Oktober und Freitag,
20. Oktober, jeweils um 16.00 Uhr.
Kontakt und Informationen: Pfarrerin Kunellis

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

sich der Jugendausschuss zu seiner turnusmäßigen Sitzung im Forum.

Frauengesprächsgruppe

Kinderbibelwoche

Montag, 26. Oktober und Montag,
9. November, jeweils um 9.30 Uhr.
Leitung: Pfarrerin Kunellis

Die Vorbereitung für die Kinderbibelwoche in den Herbstferien ist in
vollem Gange. Wer Lust hat, noch
als Mitarbeiter oder Helfer einzusteigen, kann sich bei Pfr. Banken
melden.

Gemeindebrief
Bitte für die nächste Ausgabe
(Dezember, Januar 16) alle Informationen bis Mittwoch,
den 4. November, an
Hans-Jürgen
Enge ls
(Bilder) und diesmal die
Texte an Rainer Gettler
(RGettler@t-online.de)
geben. Der Öffentlichkeitsausschuss trifft sich am 5.
November, um 19.00 Uhr.
Und ab Sonntag, den 22.
November können die
frisch gedruckten Exemplare von den Verteilerinnen und Verteilern im Lutherhaus
abgeholt werden

Einladung zur Kinderbibelwoche
Kinder zwischen 5 und 11 Jahren
laden wir herzlich ein zur Kinderbibelwoche „Durch die Wüste“. Sie
findet statt von Mittwoch bis Freitag, 14.-16.10. Als Abschluss feiern wir am Sonntag, 18.10., um
11.15 Uhr einen Familiengottesdienst.

Gesprächskreis
Am 26. Oktober und am 23. November trifft sich der Gesprächskreis. Ansprechperson ist Michael
Banken.

Gott und die Welt

Kindergottesdienst-Team

Kein Treffen im Oktober. Dienstag,
10. November, 20.00 Uhr: Thema
„Erziehung heute“ Gesprächsleitung Marion Krallmann

Zur Vorbereitung des Kindergottesdienstes treffen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils
dienstags um 19.30 Uhr im Anbau
des Lutherhauses. Wenn Sie Interesse haben, im Kindergottes-

Jugendausschuss
Am 26. Oktober um 18.30 Uhr trifft
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dienst mitzuarbeiten, kommen Sie
einfach vorbei oder sprechen Sie
mit Michael Banken.

in der Bibel“ die Figur der Maria
Magdalena vorstellen wird. Nicht
nur in der Bibel auch in der Kunst
ist Maria Magdalena eine buntschillernde, spannende Figur, das
wird an diesem Abend zu hören
und zu sehen sein.
Der nächste Termin für die Mittwochs-Frauen ist dann Mittwoch,
der 25. November um 19.30 Uhr.

Konfirmandenunterricht
Am 22. Oktober startet um 18.30
Uhr ein Film-Abend für die neuen
Katechumenen.
Am 14. November verbringen die
neuen Katechumenen ab 11.00
Uhr einen Konfi-Tag zum Thema
Taufe im Lutherhaus.

Neuzugezogenen-Kaffee
Am Samstag, 7. November, laden
wir alle Menschen ins Lutherhaus
ein, die innerhalb des letzten Jahres neu zugezogen sind. Nach einer Kirchenführung und einem
Gang durchs ganze Lutherhaus
werden wir bei Kaffee und Kuchen
zusammen sein. Die Neuzugezogenen bekommen noch eine Einladung; aber es kann natürlich immer sein, dass wir jemanden nicht
auf der Liste haben. Wer uns also
durchrutscht, aber daran teilnehmen möchte, soll bitte auch ohne
Einladung am 7.11. von 15.0017.00 Uhr ins Lutherhaus kommen.

Koreanische Hoffnungsgemeinde
Jeden Sonntagnachmittag Gottesdienst im Lutherhaus. Kontakt: JoSeob Kim
(sungki0928@hanmail.net)

Kreise der Frauenhilfe
Der Nachmittagskreis der Frauenhilfe trifft sich am 28. Oktober sowie am 11. und 25. November in
der Zeit von 15.00 – 17.00 Uhr im
Anbau des Lutherhauses. Am 14.
Oktober fällt die Frauenhilfe aus
wegen der Kinderbibelwoche.
Der Abendkreis trifft sich an denselben Tagen von 17.30 - 19.00
Uhr. Interessenten sind herzlich
willkommen. Ansprechperson ist
Michael Banken.

Ökumenische Bibelgruppe
Donnerstag, 22. Oktober und Donnerstag, 12. November, jeweils um
19.00 Uhr. Kontakt: Pfarrerin Kunellis

Mittwochs-Frauen
Die Gruppe für „mittelalte“ Frauen
trifft sich am Mittwoch, den 28. Oktober um 19.30 Uhr im Lutherhaus.
Durch den Abend führt Pfarrerin
Kunellis, die zum Thema „Frauen

Pflegeheime
Der Gottesdienst im Emmaus finden wie üblich um 10.30 Uhr statt
am:
10.11.2015 / 8.12.2015 / 12.1.2016
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Im Franziskus am: 3.11.2015 /
1.12.2015
Leitung: Pfarrerin Kordula Bründl

Termine FORUM
Montag:
Spieltreff: Der offene Treff für Kinder von 6 bis 11 Jahren. Immer
von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Mitarbeitercafé: Treffpunkt für alle
Ehrenamtlichen von 18.30 bis
21.00 Uhr.

Posaunenchor
Der Posaunenchor trifft sich, abgesehen von den Schulferien, mittwochs in der Zeit von 18.30 19.30 Uhr. Die Leitung hat Jens
Brauk, Tel.: 1713183.

Dienstag:
Mädelstreff: Die Mädchengruppe
für Mädels ab 10 Jahren. Immer
von 16.00 bis 17.30 Uhr.
T.Punkt: Der offene Treff für Teenies ab 13 Jahren. Immer von
18.00 bis 20.00 Uhr.

Presbyterium
Montags, 28.9. und 2.11., jeweils
um 19.00 Uhr. Vorsitz: Michael
Banken

Schulgottesdienst
Die Realschule am Schloss Borbeck feiert ihren Schulgottesdienst:
im Musikraum der Realschule. Termine sind der 1. Oktober (Pfr. Banken) und der 5. November (Pfr.
Brengelmann), jeweils um 8.00
Uhr.

Donnerstag:
T.Punkt: Der offene Treff für Teenies ab 12 Jahren. Immer von
16.00 bis 19.00 Uhr.
Freitag:
Snoopygruppe: Für Kinder von 6
bis 10 Jahren. Teilnahme auf Anfrage! Von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Senioren-Adventfeier
Am Mittwoch, den 2. Dezember
von 14.00 - 16.00 Uhr findet unsere große Senioren-Adventfeier für
Menschen ab 70 statt. Tragen Sie
sich den Termin doch schon mal in
den Kalender ein. Eine persönliche
Einladung folgt.

20.11. - 22.11. MitarbeitendenWochenende des Jugendbereichs

Besondere Hinweise
Herzliche Einladung zu einem etwas anderen Literarischen Abend
Autorenlesung mit Rainer W.
Grimm
am Freitag, den 6.11.2015 um
19.30 Uhr im Lutherhaus.
Der Autor Rainer W. Grimm wird
uns auf seine ganz eigene Weise
die Welt der Wikinger nahebrin-

Seniorenclub
Alle zwei Wochen mittwochs, von
15.00 bis 17.00 Uhr,
7. Oktober (Erntedank) / 21. Oktober / 4. November / 18. November
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34
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gen. Er schreibt Romane über diese Zeit, die spannend, aber auch
humorig geschrieben sind. So werden wir aus seinen Büchern
„Wikingerwelten“ einiges vorgelesen bekommen und natürlich auch
vieles erfahren, das uns bis jetzt
noch gar nicht so bekannt war.
Wie immer wird sich das BüchereiTeam darum kümmern, dass wir
uns bei Wein und Häppchen wohlfühlen und einen schönen Abend
genießen können.
Selbstverständlich wird Herr
Grimm auch alle Ihre Fragen beantworten, die Sie eventuell noch
zum Thema haben – und der Humor wird dabei nicht zu kurz kommen.

Anschließend wird ein einfaches
Mittagessen angeboten, damit Sie
nicht selbst noch kochen müssen.
Und um 17.00 Uhr lockt die Adventsmusik uns wieder ins Lutherhaus.
Adventsmusik
Liebe Gemeinde, es ist wieder soweit: Wir brechen auf und laden
ein mit uns auf die Reise zu gehen
in den Advent, Weihnachten entgegen. Nichts im Gepäck als die
Sehnsucht nach Sinn und nach
einer Erfüllung, die über Glühwein
und Lebkuchen hinausgeht. Vom
1. Advent bis zum 6. Januar haben
wir Wegweiser „aufgestellt“ - mal
musikalisch mal literarisch. Stimmungsvolle Musik für Harfe, Flötenkreis und Chor und Texte u.a.
von Dorothee Sölle, Pablo Picasso
und Reinhard Mey werden zu Gehör gebracht. Innehalten, Zuhören
und Mitsingen der alten und modernen Lieder und Weisen dieser
sehr besonderen Zeit zu Beginn
des neuen Kirchenjahres, das am
1. Advents eines jeden Jahres beginnt: all das hat seinen Platz in
unserer Adventsmusik. Mitwirkende sind Frauen und Männer von
Vokalkreis und Flötenkreis sowie
Ulla Röer, Britta Möllering, Lisa
Klahold und Michael Banken. Die
Gesamtleitung hat Kirchenmusikerin Renate Heere. Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 29.
November 2015, um 17.00 Uhr im
Lutherhaus statt. Der Eintritt ist
frei.

Gemeindeversammlung
Am 1. Advent, 29.11., findet um
11.15 Uhr eine Gemeindeversammlung zur Presbyterwahl statt.
Aus diesem Grund feiern wir einen
gemeinsamen Gottesdienst mit
Erwachsenen und Kindern ausnahmsweise um 10.00 Uhr.
In der Gemeindeversammlung
stellen sich die Kandidatinnen und
Kandidaten für die Wahl am 14.
Februar persönlich der Gemeinde
vor. Ein anderer Tagesordnungspunkt ist ein Bericht über die Situation der Gemeinde. Es können
auch weitere Vorschläge gemacht
werden, über die gesprochen werden soll. Eingeladen sind alle Gemeindeglieder ab 14 Jahre. Während der Gemeindeversammlung
gibt es eine Kinderbetreuung.
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Flötengruppe für Kinder
Ab sofort gibt es noch freie Plätze
für Kinder im Alter von ca. 7-9 Jahren, die gerne Blockflöte und Noten lesen lernen möchten. Die
kleine Gruppe freut sich auf gemeinsames musikalisches und lustiges Spiel. Weitere Informationen
gibt gerne Lisa Klahold unter der
Telefonnummer: 680846.

Kirchennacht
Herzlich willkommen zur Ökumenischen Kirchennacht in Essen
am Freitag, 13. November 2015!
Liebe Mitglieder unserer Gemeinden,
die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Essen (ACK) lädt

Sie herzlich ein zu einem “kleinen
ökumenischen Kirchentag am
Abend”: Quer über das ganze
Stadtgebiet verteilt finden am 13.
November in knapp zwanzig Gotteshäusern die unterschiedlichsten
Veranstaltungen statt. Vorbereitet
und gestaltet werden sie von ökumenischen Arbeitsgruppen vor Ort,
die sich zum großen Teil extra für
diese Kirchennacht gebildet haben. Christinnen und Christen aus
den unterschiedlichsten Gemeinden und Kirchen freuen sich an
diesem Abend auf die Begegnungen mit möglichst vielen Mitmenschen unserer Stadt. Darum:
Schön, wenn auch Sie sich einladen lassen! Das Programm ist in
drei Teile untergliedert:
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18.00 bis 20.00 Uhr: Gemeinsam
hören.
Ab 18 Uhr erwartet Sie in allen beteiligten Kirchen ein kulinarisches
Angebot und ein biblischer Impuls,
der sich in ganz verschiedenen
Formen mit dem Magnifikat, dem
Lobgesang der Maria, beschäftigt
– ob als klassische Bibelarbeit,
Bibliolog, Bibellesung, BibliodramaS Das Magnifikat soll den inhaltlichen Schwerpunkt der Ökumenischen Kirchennacht bilden.
„Meine Seele erhebt den Herrn“ –
mit diesen Worten beginnt das berührende und außergewöhnliche
Lied der Mutter Jesu (Lukas 1,4655). Es lenkt den Blick auf den lebendigen Gott, der die Mitte allen
Lebens ist.

Das Essener Duo „2Flügel“
(www.2Fluegel.de) wird mit Wortwitz, Gesang und kunstvollem Klavierspiel, mit vielfältigen Variationen bekannter Lieder sowie mit
nachdenklicher Spiritualität für einen bewegenden Abschluss dieses „kleinen ökumenischen Kirchentages am Abend“ sorgen.

20.00 bis 22.00 Uhr: Einander
begegnen.
Von 20 bis 22 Uhr folgt in allen teilnehmenden Kirchen ein individuelles Programm, das in vielfältiger
Form dazu einlädt, sich künstlerisch-kreativ mit dem Lobgesang
der Maria auseinanderzusetzen:
ob mit Theater, Lesungen oder
Performances, mit Ausstellungen
oder Talkrunden, mit Klassik oder
Gospel oder JazzS

Bei uns im Westen von Essen sind
das Lutherhaus, Bandstr. 35, und
St. Franziskus, Rabenhorst 2, die
Orte für die Ökumenische Kirchennacht. Wir beginnen um 18.00 Uhr
in St. Franziskus mit einem Bibliodrama zu Maria, insbesondere
zur Flucht nach Ägypten. Anschließend gibt es einen Imbiss.
Ab 20.00 Uhr besteht im Lutherhaus die Möglichkeit, sich anders
mit dem Magnifikat auseinanderzusetzen: eine handwerkliche Arbeitsgruppe, die Gestaltung von
Kerzen, eine grafische Umsetzung
und ein Angebot für Kinder und
Jugendliche. Die Chorgemeinschaft St. Franziskus übt mit Interessierten verschiedene klassische
und moderne Lieder zum Magnfi-

Das komplette Programm und alle
teilnehmenden Kirchen stehen im
Internet auf der Seite
www.kirchennacht-essen.de. Wir
freuen uns, Sie am 13. November
in unseren Kirchen zu begrüßen!
Ihr
Pastor Lars Linder
Vorsitzender der ACK Essen

23.00 Uhr: Zusammen feiern.
Um 23 Uhr bildet ein zentrales
Konzert in der Erlöserkirche
(Bismarckstraße/Ecke Kurfürstenstraße), zu dem aus allen Stadtteilen Besucher in der Innenstadt erwartet werden, den Abschluss:
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kat unter der Leitung von Christoph Lahme (wahrscheinlich in St.
Franziskus).
Und zum Abschluss, bevor diejenigen, die noch Kondition haben, zur
Erlöserkirche aufbrechen, gibt es
einen Abendsegen für alle.

Greve, Assessorin Erika Meier,
Skriba Heiner Mausehund
Im Anschluss: Abend der Begegnung
Imbiss: NEUE ARBEIT der Diakonie Essen

Maranatha-Chor

Reformationsfeier
Reformationsfeier der Evangelischen Kirche in Essen
Bild und Bibel
Samstag, 31. Oktober 2015, 18.00
Uhr
Erlöserkirche, Friedrichstraße/
Ecke Bismarckstraße
Künstlerische Inszenierung: Gigo
Propaganda
Musik: Ensemble gospel & more
(Leitung: Stephan Peller); Bläserchor des Rheinischen Posaunenwerks, Kreiskantor Thomas Rudolph (Orgel)
Liturgie: Superintendentin Marion

Der Maranatha-Chor der Gemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede gibt
am Sonntag, den 8. November
2015, ein Konzert im Gemeindezentrum Samoastr., Essen-Gerschede. Der Chor singt sowohl
kirchliche als auch weltliche Lieder, z.B. Evergreens oder Stücke
aus Musicals. Beginn: 17.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Um Spenden
wird gebeten.
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Genossenschaftsmitglieder können sich weiterbilden, vor allem im
Bioanbau und in der Qualitätssicherung.
Die Schokolade gibt es in den vier
Geschmacksvarianten „Vollmilch“,
„Sahne Noisette“, „Zarte Bitter 70
%“ und „Weisse Vanille“ und sie
soll einheitlich zum Preis von 1,60
€ verkauft werden. Das sind 0,10 €
Mehrpreis für den Schuber. Dieser
Aufpreis kommt einem Flüchtlingprojekt in Essen zugute.

Faire Schokolade
Neu im Weltladen Borbeck zur
Fairen Woche 2015:
Die „FAIRE SCHOKOLADE ESSEN“
Der Faire Handel in Essen soll intensiver gefördert werden. Das
hatten sich die Steuerungsgruppe
„Fair Trade Town Essen“, der
„Gemeindedienst für Mission und
Ök u m e n e G M Ö “ u n d d e r
„Weltladen Essen-Borbeck e. V.“
im vergangenen Jahr
vorgenommen.
Eine
Einschubhülle
für faire Schokolade
mit dem Wahrzeichen
der Zeche Zollverein
und
dem
Slogan
„FAIRE SCHOKOLADE ESSEN“ wurde
entwickelt und konnte
rechtzeitig zur Fairen
Woche 2015 fertiggestellt werden.
Die Schokolade im neuen Kleid
wird in den Essener Weltläden und
in der Touristikzentrale Essen erhältlich sein.
Der Schuber „FAIRE SCHOKOLADE ESSEN“ ist für 100 g-Tafeln
der Fairhandelsgesellschaft GEPA
erstellt worden. Der Kakao für diese Schokolade stammt von der
Kakao-Cooperative KONAFCOOP
in Kamerun. Die Kleinbauern haben seit 2006 Kontakt zum Fairen
Handel. Kakao aus Kamerun ist
für seine Qualität bekannt. Mit Hilfe der GEPA wurde eine Trocknungsanlage angeschafft und die

Seit dem Jahr 2000 gibt es in den
Essener Weltläden schon den
„Essener Kaffee“, bei dem auch
das Wahrzeichen der Zeche Zollverein auf die Verpackung gedruckt ist und der bei den Kunden
im Fairen Handel sehr gut angenommen wurde. Diesen Effekt erhoffen sich alle Förderer auch bei
der „FAIREN SCHOKOLADE ESSEN“.
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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 Tel.: 64620505
E-Mail: dagmar-kunellis@t-online.de
Cornelia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29 Tel.: 5978636
E-Mail: cornelia.jager@ebs-lutherhaus.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 Tel.: 60 22 44
E-Mail: Lothar.Lachner@gmx.de
Evangelisches Verwaltungsamt Essen
III. Hagen 39, Limbecker Str. 16 Tel.: 2205-300,
E-Mail: gemeinden@evkirche-essen.de
für unsere Gemeinde: Kerstin Machowiak, Tel.; 2205-316
E-Mail: kerstin.schillner-machowiak@evkirche-essen.de
Diakoniestation Frintrop,
Diakoniestation Borbeck,
Mobiler Sozialer Dienst,
Bereitschaftsdienst Diakoniewerk

Frintroper Markt 1,
Stolbergstr. 54,
Stolbergstr. 54,
Essen,

Kindergarten Brausewindhang 76
Leiterin: Manuela Kütt
Tel.: 68 24 41 / Fax: 86 81 832
E-Mail:
Kiga.Brausewindhang@freenet.de
Forum
Kinder - und Jugendtreff
im Lutherhaus
Jugendleiterinnen: Katja Bartoschek
Kirsten Graubner
Tel.: 69 80 30
E-Mail: forum@ebs-lutherhaus.de
Internet:

Tel.: 60 99 640
Tel.: 86 75 146
Tel.: 86 75 147
Tel.: 26 64 750

Lutherhaus, Bandstr. 35
Küster: Uwe Adler
Bandstr. 35, Tel.: 60 37 46
E-Mail:
kuesterlutherhaus@freenet.de

Küche im Anbau
Tel.: 60 21 79
Kirchenmusikerin
Renate Heere
(Mi, Do) Tel.: 69 58 382
E-Mail: RenateHeere@aol.com

Unsere Gemeinde: www.ebs-lutherhaus.de
Evangelische Kirche in Essen: www.kirche-essen.de
(dort alle Gemeindebriefe als pdf-Datei)
Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de
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