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Liebe Leserinnen und Leser! 
In der schwierigen Situation mit 
den vielen Flüchtlingen lesen und 
hören wir viel von Ehrenamtlichen. 

Inhaltsverzeichnis Und alle geben die Überzeugung 
wieder, dass ohne die vielen Eh-
renamtlichen es noch viel schwieri-
ger wäre, weil ... ja weil unser 
Staat noch mehr Angestellte gar 
nicht mehr bezahlen könnte.  
Es stimmt, die Ehrenamtlichen 
leisten einen ungemein großen 
Anteil in unserer Gesellschaft und 
auch in unserer Kirche. Wenn sie 
z.B. zu einer Feier eingeladen wer-
den, dann haben wir eine Liste von 
über 300 Adressen. So viele sind 
aktiv dabei. Deshalb geschieht 
auch in unserer Gemeinde der 
größte Teil der Aktivitäten durch 
Menschen, die sich in ihrer Freizeit 
engagieren. Aber eigentlich nicht 
deshalb, weil mehr Angestellte 
nicht zu bezahlen wären (obgleich 
das auch irgendwie stimmt). Nein, 
in einer christlichen Gemeinde ha-
ben die Laien, wie wir sie nennen, 
eine besondere Bedeutung. Denn 
wir gehen davon aus, dass jede 
und jeder den christlichen Glauben 
verstehen kann, und jede und je-
der auch dann im Sinne Gottes 
danach leben kann. Die Profis sind 
keine besseren Christen als die 
Laien. Sondern beide haben ihren 
eigenen Wert und ihre eigenes 
Profil. In der Zusammenarbeit ler-
nen wir voneinander und bringen 
jede und jeder unsere persönli-
chen und beruflichen Erfahrungen 
ein. Danke, dass so viele dabei 
sind. Sie sind unser größtes Kapi-
tal. 
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Dezember und Januar 

Tag Zeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 22.11. 
Ewigkeits-
Sonntag 

10.00 
 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
 
Kindergottesdienst 

Banken Gedenken an die 
Verstorbenen/ 
Abendmahl 

Sonntag 29.11. 
1. Advent 

10.00 Erwachsene und 
Kinder 

Jager/ Ku-
nellis 

Gemeindever-
sammlung/ Mit-
tagessen 

Sonntag 6.12. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken Taufen 

Sonntag 13.12. 10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Kunellis/ 
Beirat 
Team 

Tag der Men-
schenrechte 

Sonntag 20.12. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

 
Adventsfeier 

Heiligabend 
24.12. 

14.00 
15.00 
16.30 
18.00 
23.00 

Krabbelgottesdienst 
Familiengottesdienst 
Familiengottesdienst 
Predigtgottesdienst 
Christmette 

Schnor 
Banken 
Banken 
Kunellis 
Banken 

  

1.Weihnachtstag 
25.12. 

10.00 Erwachsenengtd. Jager Abendmahl 

2.Weihnachtstag 
26.12. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Taufen 

Sonntag 27.12. 10.00 Erwachsenengtd. Banken   

Silvester 31.12. 18.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Sonntag 3.1. 10.00 Erwachsenengtd. Banken   

Sonntag 10.1. 11.15 Erwachsene und 
Kinder 

Kunellis Neujahrsemp-
fang/ Mittages-
sen 

Samstag 16.1. 15.00 Taufgottesdienst Banken   



Sonntag, 29. November,  
1. Advent, 10.00 Uhr 
Zu diesem Gottesdienst sind Er-
wachsene und Kinder eingeladen. 
Achtung: Dieser Gottesdienst be-
ginnt schon um 10.00 Uhr! Nach 
dem gemeinsamen Anfang teilen 
wir uns auf. Die Kinder gehen in 
ihre Gruppen, die Erwachsenen 
hören die Predigt im Kirchsaal. 
Anschließend laden wir ein zur 
Gemeindeversammlung und da-
nach zum Mittagessen. 
 
Sonntag, 13. Dezember,  
3. Advent, 10.00 Uhr 
Am 10. Dezember 1948 verab-
schiedete die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen die 
„Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte“. Zur Erinnerung an 
diesen Tag feiern wir am 3. Ad-
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vent einen Gottesdienst zum „Tag 
der Menschenrechte“. Der Gottes-
dienst, der vom „Beirat für Flücht-
linge und Migration im Kirchen-
kreis Essen“ vorbereitet wird, 
nimmt insbesondere die aktuelle 
Flüchtlingssituation in den Blick. 
Beim anschließenden Kaffeetrin-
ken besteht die Möglichkeit zum 
Austausch und zur Information 
über die „Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte“ 
 
Sonntag, 10. Januar, 11.15 Uhr  
Nach den Weihnachtsferien star-
ten wir mit einem Gottesdienst für 
Erwachsene und Kinder in das 
neue Jahr. Wir beginnen den Got-
tesdienst gemeinsam und teilen 
uns nach dem Eingangsteil auf. 
Anschließend sind alle Gottes-
dienstbesucher herzlich eingela-

Tag Zeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 17.1. 10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd.  
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Jager 
Team  
Banken 

Abendmahl 

Sonntag 24.1. 10.00 
 
 
11.15 

Erwachsenengtd.  
 
 
Kindergottesdienst 

Kunellis/ 
Banken 
 
Team 

Moderierter.  
Gottesdienst/ 
Kirchenkaffee 

Sonntag 31.1. 10.00 
11.15 
 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
 
Jugendgottesdienst 

Lachner 
Team 
 
Banken 

 
Taufen / Taufer-
innerung 

Sonntag 7.2. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Abendmahl  

Erläuterung zu den Gottesdiensten 



den zu einem kleinen Neujahrs-
empfang mit Mittagessen. 
 
Sonntag, 17. Januar, 18.00 Uhr  
Alle zwei Monate laden wir am drit-
ten Sonntag zum „Abendsegen“ 
ein. Diese etwa halbstündige An-
dacht stimmt uns mit Liedern, Ge-
beten und einem kleinen Gedan-
kenimpuls auf die kommende Wo-
che ein. 
 
Sonntag, 24. Januar, 10.00 Uhr  
Wir feiern diesen Gottesdienst als 
„moderierten“ Gottesdienst. Das 
heißt, es wird an einigen Stellen 
zum Ablauf des Gottesdienstes 
kurze Erläuterungen geben, die 
uns deutlich machen, warum wir 
unsere Gottesdienste genau so 
feiern. Zu diesem Gottesdienst 
sind besonders unsere Konfirman-
dinnen und Konfirmanden ganz 
herzlich eingeladen. Aber auch für 
die regelmäßigen Gottesdienstbe-
sucher ist es interessant, sich un-
sere Gottesdienstordnung einmal 
wieder bewusst vor Augen zu füh-
ren. 
 
Hier noch ein Hinweis auf die 
nächsten Taufsamstage: 
Samstag, 16. Januar und Sams-
tag, 9. April, jeweils um 15.00 Uhr. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Pfarrer Banken, Pfarrerin Jager 
und Pfarrerin Kunellis  
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Liebe Gemeinde! 
 
„Jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft, zu leben.“ 
Mit diesen wunderbaren Worten 
bringt der bekannte Dichter Her-
mann Hesse in seinem Gedicht 
„Stufen“ die Magie des Anfangs 
zum Ausdruck. 
Gerade eben, im November, ha-
ben wir in unseren Kirchen der 
Verstorbenen gedacht, für sie zu 
Gott, unserem Schöpfer, gebetet 
und an den Gräbern das Evangeli-
um verkündigt. Am 1. Advent nun 
hat für uns in der evangelischen 
Kirche und auch für unsere rö-
misch-katholischen Glaubensge-
schwister das neue Kirchenjahr 
begonnen. Noch ist dieses Jahr 
ganz jung und offen. Und eigent-
lich müsste der Zauber des Neuen 
auch über ihm liegen. Doch viele 
Menschen können diesen Zauber, 
diese freudige Erwartung des Neu-
en nicht empfinden. Zu groß sind 
die Sorgen, die wir mit in das neue 
Kirchenjahr hineinnehmen: Krisen-
herde weltweit, scheinbar nicht 
enden wollende Flüchtlingsströme 
mit Menschen, die in Europa und 
gerade auch bei uns in Deutsch-
land Schutz suchen. Werden diese 
Menschen alle irgendwo eine Her-
berge finden, bevor der kalte Win-
ter hereinbricht? Wie können wir 
fremdenfeindlichen Übergriffen 
Einhalt gebieten? Was tun, wenn 

Andacht 
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manche Länder Wasserwerfer so-
gar gegen kleine Kinder einset-
zen? Die Einen in Europa und 
auch hier in Deutschland befürch-
ten Überfremdung und Überforde-
rung und fordern deshalb hohe 
Zäune an den Grenzen. Andere 
wiederum ermutigen sich und an-
dere Menschen: „Wir schaffen 
das!“  
´Anspruch auf Asyl´ und  ´Abschie-
bung´ dürften zu den Begriffen ge-
hören, die momentan in aller Mun-
de sind. Menschen abschieben? 
Illegale Menschen? Können Men-
schen als Erdenbürger überhaupt 
irgendwo auf der Erde illegal sein? 
Hier kommt auch die Frage nach 
der Gerechtigkeit auf. Wenn wir in 
Europa und besonders wir in 
Deutschland schon privilegiert sind 
und wenn unser Wohlstand auch 
auf Kosten armer Länder erworben 
worden ist, geben wir etwas von 
unserem Kuchen ab?  
Das Kirchenjahr ist jung. Und doch 
drücken viele Menschen die Sor-
gen. 15,7% aller Kinder und Ju-
gendlichen unter 15 Jahren sind 
von Armut betroffen. Mehr als 1,6 
Millionen Kinder und Jugendliche 
leben in Familien, die Hartz IV be-
ziehen und müssen sich folglich 
mit dem Existenzminimum begnü-
gen. Die Warnung vor drohender 
künftiger Altersarmut blendet aus, 
dass viele ältere Menschen schon 
heute eine Rente beziehen, die sie 
gerade überleben, nicht aber mehr 
am gesellschaftlichen Leben teil-
haben lässt.  

Das Kirchenjahr ist jung. Und doch 
drücken viele von uns die Sorgen. 
Menschen mit schweren Krankhei-
ten blicken voll Kummer in die Zu-
kunft. Und ältere Menschen quält 
die Frage, ob sie in ihren Wohnun-
gen bleiben können und gut be-
treut werden, wenn ihre Kräfte wei-
ter schwinden. 
Das Kirchenjahr ist noch jung. 
Doch auch unsere evangelische 
Kirche nimmt Sorgen mit in das 
neue Jahr. Der demographische 
Wandel in der Gesellschaft und 
der schwindende Bezug von Men-
schen zum Glauben und zu den 
Kirchen macht sich in den Gemein-
den durch eine veränderte Alters-
struktur und eine schwindende Mit-
gliederzahl bemerkbar. Wie verän-
dert sich das Gemeindeleben, 
wenn die Gemeinden insgesamt 
altern? Welche Konsequenzen 
sind für den Gottesdienst und für 
die übrige Arbeit in der Gemeinde 
zu ziehen? Und wie können wir 
junge Menschen wieder für den 
Glauben begeistern? 
Noch ist das neue Kirchenjahr 
ganz jung. Doch der Zauber des 
Neuen scheint unter einem Nebel 
von drückenden Sorgen verborgen 
zu sein. 
Was, liebe Gemeinde, kann uns 
Mut machen und Kraft geben für 
all die Herausforderungen, die in 
dem gerade begonnenen Jahr in 
den Kirchen, in der Gesellschaft 
und in unserem privatem Leben 
auf uns zukommen? 
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„Gott spricht: Ich will euch trös-
ten wie einen seine Mutter trös-
tet.“  
Dieser Vers aus Jesaja 66,13 wird 
uns Christinnen und Christen der 
Ökumene besonders im deutsch-
sprachigen Raum als Jahreslo-
sung durch das Kirchenjahr 
2015/2016 begleiten.  
In schweren Zeiten brauchen wir 
Menschen Trost. 
Trost, lateinisch consolatio, bedeu-
tet ´innere Festigung´. Wir Men-
schen sehnen uns nach Trost, 
wenn uns ein Ereignis, sei es eine 
Katastrophe, ein Unglück, eine 
schwere Krankheit oder der Tod 
eines lieben Menschen den Boden 
unter den Füßen wegzieht. Dann 
kann Trost uns Halt geben, sodass 
wir nicht ins Bodenlose abstürzen. 
Trost hat viel mit Nähe zu tun. Wir 
suchen Nähe, wenn wir erschüttert 
sind. Allein schon die Berührung 
durch einen anderen Menschen 
kann uns trösten. Wenn uns je-
mand die Hand drückt oder wenn 
er oder sie uns in den Arm nimmt, 
dann kann uns das allein schon 
Trost schenken, ganz ohne Worte. 
Denn dieser Mensch zeigt uns da-
mit: Ich sehe dich an, du bist mir 
wichtig, ich nehme dein Elend 
wahr und es berührt mich. Ich will 
dir tragen helfen. Und besonders: 
Ich bin da für dich! 
 
 „Gott spricht: Ich will euch trös-
ten wie einen seine Mutter trös-
tet.“ Auf ganz menschliche Weise 
wendet sich Gott uns zu. So, wie 

eine liebende Mutter, und wir dür-
fen sicherlich ergänzen wie ein 
liebevoller Vater das eigene Kind 
mit dem Herzen und mit liebenden 
Augen ansieht, ihm fürsorglich 
nachgeht, es auf seinem Weg be-
gleitet und ihm bedingungslos bei-
steht, so handelt auch Gott an uns, 
seinen geliebten Menschen. Gott 
wendet sich uns zu, noch bevor wir 
ihn im Gebet um Hilfe angerufen 
haben. Und er lässt sich von unse-
rer Not anrühren. Er leidet, wenn 
wir leiden. Und er verspricht uns 
seinen Trost. 
 
Das Wort ´Trost´ hängt etymolo-
gisch mit dem indogermanischen 
Wortstamm ´treu´ zusammen. Tru-
wen, mittelhochdeutsch, bedeutet 
so viel wie "fest sein, sicher sein, 
vertrauen, hoffen, glauben, wa-
gen".  Trost und Treue sind somit 
Geschwister. Trost finden wir Men-
schen, wenn uns jemand verläss-
lich zur Seite steht, wenn wir si-
cher sein können, dass dieser 
Mensch da ist und uns hält, falls 
wir zu stürzen drohen. Wer tröstet, 
der oder die macht das geschehe-
ne Unheil oder Unglück nicht un-
geschehen und nimmt dem Men-
schen, der aus sich heraus erst 
einmal untröstlich ist, sein Leid 
nicht ab. Aber er oder sie hilft ihm 
zu tragen oder auch auszuhalten, 
was nicht zu ändern ist. „Geteiltes 
Leid ist halbes Leid.“ Diese Rede-
wendung formuliert verdichtet die 
Erfahrung vieler Menschen, dass 
Leid an Kraft verliert, wenn es von 
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mehreren Herzen getragen wird.  
Und ein Weiteres: Wer tröstet, 
schenkt Geborgenheit und Sicher-
heit. Er eröffnet dadurch Zukunft 
und nährt die Hoffnung, dass es 
ein Licht gibt am Ende des dunklen 
Tales.  
 
„Jahwe“, das ist der Name Gottes, 
mit dem er sich einst seinem ge-
liebten Gottesvolk Israel offenbart 
hat. In der hebräischen Bibel wird 
der Gottesname u. a. gedeutet als 
„der Seiende“. Martin Luther über-
setzt ihn als „Ich werde sein“ (Ex 
3,14).  In dieser Namensdeutung 
schwingt schon die Treue Gottes 
mit, die Menschen immer wieder in 
ihrem Leben erfahren: Gott ist da. 
Er ist da für uns! Sein Name ist ein 
Versprechen an Sein jüdisches 
Volk und auch an uns Christinnen 
und Christen, die wir im Glauben 
an Jesus Christus zu Seinem Got-
tesvolk hinzuerwählt worden sind. 
Mit Gott an unserer Seite sind wir 
zwar auch weiterhin nicht vor Un-
glück, Krankheit und Tod gefeit, 
aber diese verlieren ihre Tiefe und 
ihre Endgültigkeit.  
 
Liebe Gemeinde, jetzt im Advent 
bereiten wir uns innerlich vor auf 
das Geheimnis von Weihnachten. 
Da feiern wir, dass Gott Sein Ver-
sprechen gehalten hat. Er hat sich 
aufgemacht zu denen, die im Fins-
tern wandeln (Jesaja 9,1). Er ist 
uns in Jesus Christus ganz nahe-
gekommen, um da zu sein bei uns, 
weil wir Ihn brauchen. Gott wurde 

einer von uns, obdachlos, ein 
Flüchtling, ein Verratener, ein Ver-
kaufter. „Selig sind, die da Leid 
tragen, denn sie sollen getröstet 
werden“, das hat Jesus Christus 
uns verheißen. Und er selbst stieg 
in die tiefste Dunkelheit, den Tod, 
damit sich über uns der Horizont 
der Hoffnung aufspannt. 
 
Liebe Gemeinde: „Jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne“, so sagt es 
Hermann Hesse in seinem Gedicht 
Stufen. Mit Gott an unserer Seite 
wird dieses Geheimnisvolle des 
Neuen zur Hoffnung. Denn weil 
Gott mit uns ist, dürfen wir auch in 
dem neuen Kirchenjahr mutig und 
hoffnungsvoll in die Zukunft bli-
cken. Deshalb dürfen und können 
wir auch unkonventionelle Wege 
gehen, um anderen Menschen in 
ihrem Leid das Licht der Hoffnung 
zu bringen. Denn wir dürfen uns 
dabei getragen wissen von der 
Verheißung Gottes:  
 
„Ich will euch trösten wie einen 
seine Mutter tröstet.“  
 

Herzlichst 
 

Ihre Pfarrerin Cornelia Jager 
 
 
 
 



Es ist ständig um uns herum. Es 
umgibt uns alle. Ohne es wäre die 
Existenz der Menschen und allen 
Lebens niemals möglich. Es ist ein 
so selbstverständlich vertrautes 
Fluidum für uns, dabei handelt es 
sich um etwas so außerordentlich 
Besonderes – das Licht.  
Ein wahnsinnig große Menge Licht 
flutet ständig von unserer Sonne 
auf unseren Planeten und ermög-
licht so das Leben. 
Aber was ist Licht überhaupt? Das 
kann ehrlicherweise kein Mensch, 
letztlich auch kein seriöser Physi-
ker beantworten. Gut, die Wissen-
schaft kann ein paar Eigenschaf-
ten des Phänomens Licht be-
schreiben. Je nach Betrachtung 
hat Licht entweder den Charakter 
eines „Teilchens“ oder den einer 
„Welle“. Als elektromagnetische 
Strahlung hat Licht auch Energie, 
und zwar je nach Wellenlänge un-
terschiedlich hohe. Blaues Licht 
mit kürzere Wellenlänge führt bei-
spielsweise mehr Energie als rotes 
Licht mit längerer Wellenlänge. 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, 
dass kurzwellige UV-Strahlung 
Sonnenbrand verursachen kann, 
langwelliges infrarotes Licht dage-
gen die menschliche Haut ange-
nehm wärmt.  
Außerdem bewegt sich Licht un-
vorstellbar schnell, es legt in einer 
Sekunde 300.000 Kilometer zu-
rück.  
Umgangssprachlich sagt man: Wo 

viel Licht ist, ist auch viel Schatten. 
Die Astrophysik rückt hier die Ver-
hältnisse zurecht: Im gesamten 
Universum gibt es 5 Milliarden Mal 
mehr Licht als Schatten! 
Die Bedeutung des Lichts für das 
Leben ist kaum zu ermessen. Im 
Grunde ist alles, was wir Men-
schen machen oder denken, Licht. 
Ständig strahlen wir Menschen 
Licht in die Umgebung ab, selbst in 
der Nacht. So ist alles, was wir tun, 
ist im Licht gespeichert. Auch nach 
unserem Tod bewegt sich das 
Licht, das wir zu Lebzeiten abge-
strahlt haben, noch mit Lichtge-
schwindigkeit in das Universum 
hinaus. Somit ist unser ganzes Le-
ben im Licht gespeichert, auch 
wenn wir selbst längst nicht mehr 
sind. Vielleicht ist diese Perspekti-
ve ja die „Ewigkeit“, die alle Zeiten 
umfasst.  
In vielen Religionen wird das Licht 
verherrlicht und mit Gott in Bezie-
hung gesetzt. Aus dem Alten Tes-
tament kennen wir den Vers „Der 
Herr ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten?“ 
Und im Neuen Testament begeg-
net uns das Jesus-Wort: „Ich bin 
das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben.“  

Kolumne 
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Tag 1: 
Zum Auftakt versammelten wir uns 
in der Kirche und es fiel direkt auf, 
dass erfreulicherweise viele Kinder 
gekommen waren, die zuvor noch 
nie dabei waren. Der altbekannte 
und alljährliche KiBiWo-Superhit 
„Ich bin ein Bibelentdecker“ wurde 
von den „alten Hasen“ sofort wie-
dererkannt und mitgeschmettert. 
Das Lied „Akarawani“ erfreute sich 
eben- 
falls  
sofort  
großer  
Beliebt- 
heit,  
zumal  
es sich  
hervor- 
ragend zum gemeinsamen Umzug 
durch die Kirche eignete. Michael 
mit Gitarre führte die Karawane an. 
Im Rollenspiel des ersten Tages 
lernten die Kinder u.a. Mose, Aa-
ron und Mirjam kennen, die das 
Volk Israel aus der Sklaverei in 
Ägypten herausführten. Begleitet 

wurden sie von einem ziem-
lich eingebildeten Kamel, 
das sich immer wieder ger-
ne selbst auf die Schulter 
klopfte und bei den Zu-
schauern prima ankam. Das 
Rollenspiel endete an die-
sem Tag damit, dass wir 
gemeinsam mit den Kindern 
durch das Schilfmeer zo-
gen, bevor die Ägypter uns 
erreichen konnten. 
Anschließend teilten wir uns 

 „Durch die Wüste“ 
In der zweiten Woche der Herbst-
ferien fand im Lutherhaus die Kin-
derbibelwoche unter dem Titel 
„Durch die Wüste“ statt. 45 Kinder 
im Alter von 5-12 Jahren fanden 
sich zum Auftakt am 14. Oktober 
ein und – so viel sei vorwegge-
nommen – blieben bis zum 
Schluss begeistert dabei. 
Der Ablauf sah so aus, dass wir 
die Kinder je nach Alter in drei 
Gruppen eingeteilt hatten, in de-
nen im Laufe der drei Tage ver-
schiedene Bastelarbeiten und 
Buchseiten angefertigt wurden. 
Die Gruppe der Kleinen (Kinder-
garten+1. Schuljahr) gestaltete tol-
le Gläser mit bunt gefärbtem 
(Wüsten-) Sand, die Kinder des 
zweiten und dritten Schuljahres 
fertigten ein Brettspiel an, in dem 
es um ein Kamelrennen ging. Die 
Großen gravierten Schieferplatten 
individuell nach ihren Vorstellun-
gen. 

Kinderbibelwoche 



in die Gruppen auf, wo zunächst 
die Nachbesprechung des Rollen-
spiels stattfand. Dabei erkannten 
die Kinder, dass die Teilung des 
Meeres als Hilfe Gottes für sein 
Volk zu verstehen ist. Diese Erfah-
rung sollten die immer wieder 
zweifelnden und murrenden Israe-
liten doch eigentlich nicht verges-
sen... Oder etwa doch? 
 
Im Anschluss daran starteten die 
Bastelarbeiten. Während die Gro-
ßen sich mit Material und Werk-
zeug vertraut machten, begann die 
Gruppe der Mittleren damit, die 
Holzspielfiguren (Kamele) zu 
schmirgeln und anzumalen. 
Die Kleinen wurden von uns in gro-
ße Bastelkittel verpackt, so dass 
mit Wonne Abtönfarbe mit Sand 
vermischt werden konnte. Das 
Herstellen dieser „Matsche-
pampe“ bereitete viel Vergnügen. 
Der Plan war, dass der gefärbte 
Sand trocken sollte, um am nächs-
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ten Tag in die Glä-
ser abgefüllt wer-
den zu können. 
Soweit die Theo-
rie... Die Vorstel-
lung von „fluffig“ 
rieselndem Sand 
blieb zunächst ei-
ne solche. Als wir 
am Mittag des 
nächsten Tages 
die Ergebnisse 
begutachteten, 
stellten wir fest, 
dass der Sand 

zwar erfreulich bunt geworden war, 
sich jedoch zu einem knüppelhar-
ten Klumpen entwickelt hatte. Da-
her blieb uns Teamern in der KiGa
-Gruppe nicht anderes übrig, als 
mit „schwerem Gerät“ den Sand 
wieder zum Rieseln zu bringen… 

Tag 2: 
Im Rollenspiel des zweiten Tages 
wurden die kritischen Stimmen und 
das Murren des hungrigen Volkes 
immer lauter. Mose wurde ener-
gisch aufgefordert, etwas Essba-
res zu besorgen. 



Über Nacht wurde das Volk mit 
Manna versorgt. Auch wenn ver-
mutlich nicht alle Kinder die Augen 
wirklich zu hatten und somit sehen 
konnten, dass das Essen in unse-
rer Inszenierung nicht vom Himmel 
sondern aus einem ausgeschütte-
ten Eimer kam, wurde deutlich, 
dass hier Gott seine Hände im 
Spiel haben musste. 
Mit Feuereifer sammelten alle das 
Manna in kleinen Schälchen. Im 
Endeffekt konnten wir froh sein, 
dass es sich um essbare Requisi-
ten handelte, denn einige Kinder 
hätten vermutlich auch probiert, 
wenn es Styroporkugeln gewesen 
wären. 
In der Nachbesprechung ging es 
um das Gesehene und darum, 
dass jeder nur den Tagesbedarf 
sammeln sollte, da Gott das Volk 
täglich neu versorgen würde. In 
der KiGA-Gruppe war man recht 
schadenfroh, dass das Essen des 
Vortages verdorben war. Kathi und 
Johanna hatten  
das „IGITT“  
schauspielerisch  
prima rüberge- 
bracht. Tja, wer  
nicht hören  
kann... 
Anschließend  
starteten die Bas-
telarbeiten. Übri-
gens: Vielen Dank 
an alle, die fleißig 
mitgehämmert  
und gemeißelt 
haben. Der Sand 
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ließ sich einwandfrei verarbeiten 
und so kamen alle zu tollen Ergeb-
nissen. 
 
Tag 3: 
Am dritten Tag dauerte dem Volk 
die Wartezeit bis zu Moses Rück-
kehr zu lange. Mose war auf den 
Berg Sinai gestiegen, um mit Gott 
zu reden und das Volk sehnte sich 
nach etwas zum Anbeten. Aus die-
sem Grund begaben sich alle Kin-
der auf Goldsuche und wurde un-
ter ihren Stühlen schnell fündig. 
Dort hatten wir am Vorabend Gold-
taler unter alle Sitzflächen geklebt, 
die leider zum großen Teil am 
nächsten Tag auf dem Boden la-
gen und im Eiltempo wieder ange-
klebt werden mussten, bevor es 
losgehen sollte. 
Was nun folgte, war oscarreif in 
der Kategorie „Special Effects“: 
Julian Schuhmann in seiner Rolle 
als Aaron „schmolz“ das gesam-
melte Gold ein und dann hieß es 
Vorhang auf für das goldene Kalb. 



Leider konnte ich 
die Reaktion der 
Kinder von mei-
nem Posten auf 
d e m  S i n a i 
(=hinter der Or-
gel) nicht  
sehen, aber der 
Anblick des  
glänzenden gol- 
denen Kalbes  
beeindruckte sie 
tief. 

Auch Mose, der unter Rauch-
schwaden (Einsatz der Nebelma-
schine aus der Disko) mit den Ge-
botstafeln zurückkehrte, war beein-
druckt, allerdings in anderer Form. 
Beim Anblick des Kalbes zer-
schmetterte er wütend die Gebots-
tafeln. Die Standpauke, die er sei-
nem Volk hielt, hatte sich gewa-
schen. 
Noch „in Fahrt“ vom Rollenspiel 
und heute auch im Kostüm begann 
die Nachbesprechung, wobei den 
Kindern völlig klar war, warum ich 
bzw. Mose so sauer war. Der offe-
ne Schluss beschäftigte die Kin-
der, was das Gespanntsein auf 
den Gottesdienst erhöhte... 
 
Abschlussgottesdienst am  
18.10.2015: 
Der krönenden Abschluss einer 
rundum gelungenen KiBiWo war 
der Gottesdienst, den wir sonntags 
mit 174 (!) Besuchern feierten. Kin-
der und Erwachsene waren be-
geistert von den tollen Liedern, die 
nicht nur kräftig mitgesungen, son-

dern auch von einer großen Band 
begleitet wurden. 
Natürlich durften auch heute die 
Rollenspiele nicht fehlen. Schließ-
lich gab es ja von Freitag noch ei-
nen offenen Schluss zu füllen. 
Nachdem die Kinder zu den Klän-
gen von „Akarawani“ durch die Kir-
che gezogen waren, kehrte Mose 
vom wieder rauchenden Sinai hin-
ab und brachte neue Steintafeln 
mit den 10 Geboten mit, die verle-
sen wurden. Das Volk Israel ver-
sprach feierlich sich daran zu hal-
ten... 
 
Insgesamt gesehen war die Kin-
derbibelwoche 2015 ein voller Er-
folg. Nicht nur die Kinder hatten 
großen Spaß, sondern auch wir 
Teamer. Erfreulich ist, dass wir in 
der Folgewoche viele Kinder im 
regulären Kindergottesdienst wie-
dergesehen haben und hoffentlich 
noch oft dort treffen werden.  
 
Zum Schluss ein großer Dank an 
alle, die zum guten Gelingen bei-
getragen haben. 
Vielen Dank auch an den Kinder-
garten Brausewindhang, der uns 
sein Holzpferd leihweise zur Verfü-
gung gestellt hat, das wir mithilfe 
von Schaumstoff und Rettungsde-
cken in das goldene Kalb verwan-
deln durften. 

Nina Stähler 

14 



Mit unserer Weihnachtswerkstatt 
wurde die Weihnachtszeit einge-
läutet. Für unsere Kinder eine 
spannende Zeit. Es wird viel geba-
cken und viele kleine Geschenke 
eingepackt. Der Nikolaus kommt 
zu Besuch in die Kita. Jeden Tag 
darf ein anderes Kind ein Ge-
schenk vom Adventkalender mit 
nach Hause nehmen.  
Da das Ernährungsprojekt von 
Frau Spranger (Mutter und Lehre-
rin) sehr gut angenommen wurde, 
gibt es nun im Januar einen neuen 
Start mit Schülern und Kinder der 
Kita.  Mehrere Wochen lang wird 
den Kindern spielerisch und prak-
tisch gesunde Ernährung näher 
gebracht.  
Die Kita hat eine Spende der Band 
„Modity“ erhalten. Die gesamten 
Einnahmen ihres Auftritts wurden 
der Kita gespendet. Die Kinder und 
Erzieher bedanken sich herzlich. 
Die Kita macht Ferien vom 
21.12.2015 bis 03.01.2016 
Wir wünschen allen Familien fröhli-
che Weihnachten und einen guten 
Start in das neue Jahr. 

Michael Banken eröffnete die 
Sitzung im November mit einer 
Andacht.  
Das Presbyterium befasst sich 
mit der Presbyteriumswahl im 
März 2016. Zwei Presbyter/
innen stehen für eine Wahl nicht  
mehr zur Verfügung und schei-
den somit im nächsten Jahr aus 
dem Presbyterium aus. Es 
konnten zwei neue Kandidaten 
für die Wahl gewonnen werden. 
Somit wird zum jetzigen Zeit-
punkt keine Wahl stattfinden. 
Auf der Gemeindeversammlung 
am 29.11.2015 können aber 
noch weitere Kandidaten/innen 
nominiert werden. 
Im Dezember ist eine Kleider-
sammlung für die Diakonie ge-
plant. 
Die nächste Presbyteriumssit-
zung ist am 7.12.15. Das Kin-
derfest findet am 11.9.2016 
statt. 
Angelika Irmer 

Bericht aus der Kita Presbyterium 

15 



So lautet das Motto unserer Ge-
meinde. Ich weiß nicht, wann es 
ausgewählt worden ist. Wahr-
scheinlich als das Lutherhaus 
1925 gebaut wurde. Pfarrer Johan-
nes Locher kam nach dem zweiten 
Weltkrieg in unsere Gemeinde. 
Der große Saal war von einer 
Bombe getroffen worden. Und als 
der neue Pfarrer durch den Haupt-
eingang ging, sah er über der Zwi-
schentür das Motto der Gemeinde 
aufgeschrieben: „Er ist unser Frie-
de“. Und hinter dem Calvin-Saal 
(dem vorderen Teil) nur Trümmer. 
Locher viele Jahre später zu mir: 
„Das sah schon sehr eigenartig 
aus!“ Aber die Gemeinde packte 
kräftig an und hatte in sehr kurzer 
Zeit das Gebäude wieder aufge-
baut. 
„Er ist unser Friede“ das ist ein 
Wort aus der Bibel, aus dem Ephe-
serbrief. Es sagt uns, dass Chris-
tus unser Friede ist, weil er uns 
den Weg zu einem guten Frieden 
zeigt. 
Als der Anbau 1983 fertig wurde, 

stellte uns der Bauausschussvor-
sitzende Egon Lamprecht einen 
Künstler vor, an dessen Namen ich 
mich leider nicht mehr erinnere. Er 
lud uns ein gemeinsam eine Skulp-
tur zu schaffen. In einem kleinen 
Ausschuss wurde die Idee entwi-
ckelt, dem klaren Bibelwort unsere 
Friedensdiskussion gegenüber zu 
stellen. Wir brachten beim nächs-
ten Treffen alle verschiedene Arti-
kel und Bilder aus Zeitungen und 
aus unserem Gemeindebrief mit, 
um unsere Friedensdiskussion 
darzustellen. Der Künstler hat 
dann alles Material mitgenommen 
und zu einem Gesamtkunstwerk 
zusammengefügt. Sehr deutlich ist 
der Gegensatz zwischen dem kla-
ren Bibelwort und unserer unabge-
schlossenen Diskussion über den 
Frieden zu sehen. Die gedruckten 
Artikel und Bilder wurden durch ein 
besonderes Verfahren in eine 
Bronzeplatte eingebracht, so dass 
wir noch heute sehen können, was 
uns vor gut 30 Jahren in der Ge-
sellschaft und Kirche bewegte. Der  
Nato-Doppel-Beschluss, bei dem 
es um Mitlstreckenraketen in Ost 

und West ging. 
Die Computer 
wurden zu Jobkil-
lern, man sah die 
Gefahr, dass sie 
viele Arbeitsplät-
ze vernichteten. 
Die Friedensbe-
wegung  
veranstaltete  
Ostermärmsche.  

Er ist unser Friede 
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Ein Artikel  
von Wer-
ner Lach-
ner, mei-
nem Vater, 
zeigt die 
biblischen 
Hinter 
gründe der 
Friedens-  
diskusson.  
Green- 
peace war  
damals  

eine ganz neue Initiative, die auf 
dem Umweltschutz aufmerksam 
machte. Otto Pankops Bild von 
dem Christus, der ein Gewehr zer-
bricht, wurde oft gezeigt, so auch 
in unserem Gemeindebrief. Und 
die Jahreslosung 1983 wurde her-
vorgehoben. Sie hatte das treffen-
de Wort „Selig sind, die Frieden 
stiften!“ Dem Anlass entsprechend 
wurde auch ein kleiner Artikel aus 
den Borbecker Nachrichten zu 
unserem Anbau hinzugenommen. 
Ein Bild zeigte die Pfarrerin Karin 
Degenkolbe, wie sie bei der 
Grundsteinlegung irgendwo einen 
dicken Nagel in den Balken 
schlug. Die begabten Handwer-
kermänner standen alle drumrum.  
Mir ist diese Skulptur noch heute 
sympathisch. Sie zeigt, dass wir 
für unser Nachdenken und unsere 
Gespräche als Christen gute Ori-
entierungspunkte haben. Aber wir 
sind mit vielen Themen nie ganz 
fertig, sondern denken gemein- 

sam weiter über sie nach. Diese 
Unabgeschlossenheit  unseres 
Denkens finde ich gut dargestellt. 
Heute würden wir natürlich andere 
Elemente einfügen, aber wir sind 
auch gut 30 Jahre weiter.  
Die Fotos hat Marion Krallmann 
gemacht. Herzlichen Dank! 
Lothar Lachner 

Radwochenende 
Eigentlich wollten die Gottunddie-
Weltler ja die Flamingos im 
Zwillbrocker Venn sehen. Aber die 
hatten sich Ende September schon 
verdrückt. Sind ja ursprünglich 
Zugvögel. Aber warum sie dann 
nur noch bis Südholland fliegen, 
wo doch die Grenze zu Holland 
nur 300 Meter entfernt ist? Wir wis-
sen es nicht, alles nicht mehr wie 
früher. Aber sonst war es wunder-
schön. Die Gruppe hat die gute 
Gastfreundschaft in dem deut-
schen Hotel und die wunderbaren 
holländischen Radwege z.B. nach 
Winterswijk genossen. So schlän-
gelten sich 16 Frauen und Männer 
durch die Landschaft und unter-
hielten sich bei jedem Stopp, eben 
über Gott und die Welt.  
 
Im Kindergottesdienst am 25. Ok-
tober wurden Preise verliehen für 
die Gewinner des Luftballonwett-
bewerbs. Die Ballons flogen in 
nordöstliche Richtung bis nach 
Bielefeld und Gütersloh. Diesmal 
wurden nicht die weitesten Ballons  

kurz berichtet 
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prämiert, sondern unter allen zu-
rückgekehrten Karten wurden Gut-
scheine für Spielwaren ausgelost. 

Im Kindergottesdienst beschäftig-
ten wir uns mit Tieren in 
der Bibel. Die Schwalbe 
baut ihr Nest am Haus – 
so sollen wir bei Gott zu-
hause sein. Die Ameise 
besticht durch ihren Fleiß 
und ihre Arbeit zugunsten 
der Gemeinschaft. Von 
der Taube aus der Ge-
schichte von Noah und 
der Arche lernten wir: Gott 
schenkt einen Platz zum 
Leben – hoffentlich jedem 

und jeder auf dieser Welt. Dabei 
entstand dieses schöne Bild aus 
herbstlichen Blättern.  
 
Die Presbyterinnen und Presbyter 
haben zusammen mit einigen Part-
nern am 24. Oktober einen Ausflug 
zur griechisch-orthodoxen Kirche 
nach Düsseldorf gemacht. Bauin-
genieur Pliatskas führte uns in den 
Bau und die Gestaltung der Kirche 
ein. Pater Johannes erläuterte uns 
die orthodoxe Frömmigkeit und die 
besondere Anordnung der Gemäl-
de. 
Anschließend sprachen wir über 
unser Bild von Griechenland. Es 
war ein sehr anregender Tag.  

Grüße aus der Partnergemeinde 
Herzliche Grüße zur Advents- und 
Weihnachtszeit an alle Gemeinde-
glieder aus unserer Partnerge-
meinde in Broos / Rumänien!  
Wir wünschen der ganzen Ge-
meinde dort ebenfalls eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit.  
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Zwei Mitarbeiterinnen unserer Ge-
meinde haben ihr 25jähriges 
Dienstjubiläum gefeiert:  Kirchen-
musikerin Renate Heere schon 
am1. September und Kindergar-
tenleiterin Manuela Kütt am 1. No-
vember. 
25 Jahre bei einem Arbeitgeber, 
das ist lang. 25 Jahre ein gutes 
Miteinander, das ist wertvoll. 25 
Jahre und immer noch offen sein 
für Neues, für Weiterentwicklun-
gen, für die Menschen, mit denen 
man zusammenarbeitet, das ist 
beeindruckend. 
Wir danken beiden Mitarbeiterin-
nen für ihre langjährige Arbeit in 
unserer Gemeinde und für ihr En-
gagement, das oft über das Nor-
male hinaus ging. Und wir freuen 
uns auf weitere Jahre einer guten 
Zusammenarbeit.  
Michael Banken 

Hallo, 
Mein Name ist 
Stephan Schu-
mann und Ich 
möchte mich 
Ihnen hiermit 
vorstellen, weil 
ich ein Gesicht 
sein werde, 
dass sie im 

kommenden Jahr vielleicht ein 
ums andere Mal sehen werden. 
Ich bin 17 Jahre alt, habe gerade  

meine Schullaufbahn mit dem Abi-
tur beendet und leiste bis Septem-
ber nächsten Jahres einen Freiwil-
ligendienst im FORUM hier im Lu-
therhaus. Ich freue mich auf ein 
aufregendes Jahr mit neuen Her-
ausforderungen und auf die Arbeit 
mit Kindern und anderen Men-
schen hier im Gemeindeleben.  

Auch dieses Jahr wurde in den 
Herbstferien im FORUM wieder 
eine Woche fröhlich gebastelt, ge-
tobt und gespielt. Dieses Jahr 
drehte sich alles unter dem Motto 
„Ferien auf der Ritterburg“ um das 
Thema Mittelalter. Die Kinder bas-
telten sich am ersten Tag je nach 
Geschmack, eine Ritterausrüs-
tung, ein Burgfräuleinoutfit oder 
ließen sich mit selbst gebauten 
Trommeln zum Barden ausbilden. 
Am zweiten Tag tauchten die Kin-
der in die Mittelalterliche Märchen-
welt ein und stellten sich den Tag 
über ähnlichen Herausforderungen 
wie Aschenputtel, Schneewittchen 
und Co. Als nächstes traten die 
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Stephan Schumann 

Ferienprogramm Herbst  



Teilnehmer beim großen FO-
RUM Turnier an und stellten 
sich vielen Verschiedenen Dis-
ziplinen und wurden am Ende 
für ihr außerordentliches Enga-
gement zu Rittern geschlagen. 
Den Abschluss der Woche bil-
dete das Rittermahl bei dem die 
Teilnehmer mittelalterlich zur 
Tafel gebeten wurden und ge-
meinsam speisten. Danach gin-
gen alle zu Bett. Nach dem ge-
meinschaftlichen Frühstück ging 
das gelungene Ferienprogramm 
mit erschöpften aber fröhlichen 

Teilnehmer und Mitarbeitenden zu 
Ende und die Burg entließ uns wie-
der in die Realität. 

Gemeindeversammlung zur Presbyterwahl 

Am 29. November gibt/gab es eine Gemeindeversammlung. Vielleicht 
haben Sie diesen Gemeindebrief ja so frühzeitig bekommen, dass ich Sie 
noch einladen kann. Dann kommen Sie doch am 1. Advent um 10.00 Uhr 
zum Gottesdienst und um 11.15 Uhr zur anschließenden Versammlung, 
um die Kandidatinnen und Kandidaten für die Presbyterwahl am 14. Feb-
ruar persönlich kennenzulernen.  
Das Presbyterium besteht aus 12 gewählten Gemeindegliedern, 2 Mitar-
beiter-Presbytern und den Pfarrstelleninhabern. Alle 4 Jahre wird neu 
gewählt. Diesmal scheiden insgesamt drei Personen aus: Frau Rohrberg 
und Herr Schumann als Presbyter aus der Gemeinde und Frau Heere als 
Mitarbeiter-Presbyterin. Die übrigen treten wieder an; daneben gibt es 
zwei neue Kandidaten: Thomas Holland und Joachim Opp, ein Platz bei 
den Mitarbeitern bliebe danach frei. Es ist aber gut möglich, dass auf der 
Gemeindeversammlung noch Menschen vorgeschlagen werden, die die 
Kandidatenliste erweitern. Die müssen allerdings dann auch anwesend 
sein. 
Für Kinderbetreuung wird gesorgt. Nach der Gemeindeversammlung gibt 
es als Mittagessen eine Suppe und Nachtisch.  
Im Folgenden stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Presbyterwahl vor. Wir beginnen mit Uwe Adler, der als Mitarbeiterpres-
byter kandidiert. Es folgen die Kandidatinnen und Kandidaten aus der 
Gemeinde. Zuletzt finden Sie die Pfarrerinnen und den Pfarrer; sie ste-
hen nicht zur Wahl und sind nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.  
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Ich heiße Uwe Adler und bin seit 26 Jahren Küster der Ge-
meinde. Ich bin zuständig für das ganze Lutherhaus und 
alles ums Lutherhaus herum. Seit über 20 Jahren bin ich im 
Presbyterium und im Bauausschuss.  
Ich sorge dafür, dass die Gottesdienste vorbereitet sind, 
sprich die Liederanzeige an der Tafel, das Wasser im Tauf-
becken bei der Taufe, das Brot und die Kelche mit Wein 

beim Abendmahl. 
 

Sabine Ahlers (geb. Drees) 
Ich bin 31 Jahre alt, Lehrerin am Gymnasium und seit fast 
12 Jahren Mitglied im Presbyterium. In unserer Gemeinde 
bin ich aktiv im Jugendausschuss. In meiner Amtszeit habe 
ich immer versucht, zum Wohl der Gemeinde zu handeln. 
Das Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit hat für 
mich einen hohen Stellenwert, da die Jugendlichen die Zu-

kunft unserer Gemeinde sind. Aber auch den Dialog zwischen den Gene-
rationen empfinde ich als wichtig und liegt mir sehr am Herzen. Ich möch-
te die Offenheit, Lebendigkeit und Vielfalt unserer Gemeinde erhalten und 
weiter stärken.  

 

Ich heiße Katrin Döhmen und bin seit vier Jahren Mitglied 
des Presbyteriums. Dort bin ich zuständig für die Vergabe 
der Wahlkollekten und mit Ulrike Gnida „Kontaktfrau“ für 
den Kindergarten Brausewindhang.  
Ich fühle mich der Gemeinde sehr verbunden und möchte 
daher gerne weiterhin im Presbyterium mitarbeiten. Mein 
Sohn Matthias (14) hatte in diesem Jahr Konfirmation, 

Christian (12) nimmt seit August am Konfirmandenunterricht teil. In 2014 
haben wir mit der ganzen Familie am Besuch der Partnergemeinde in 
Broos teilgenommen. 
Auch beruflich bin ich mit der evangelischen Kirche verbunden. Bei der 
NEUE ARBEIT der Diakonie Essen bin ich verantwortlich für den derzeit 
ständig wachsenden Bereich der Sprachkurse für Zuwanderer.  

 
Mein Name ist Cornelia Engels, ich bin 62 Jahre alt, verhei-
ratet und habe zwei erwachsene Töchter. Ich arbeite halb-
tags als Physiotherapeutin in einer Praxis. Seit zwölf Jah-
ren arbeite ich im Presbyterium mit und schätze die Zu-
sammenarbeit sehr. Ich lebe jetzt seit über 30 Jahren in 
dieser Gemeinde. Durch die Elternarbeit im Kindergarten 



entstand vor langer Zeit ein intensiver Kontakt, wodurch ich auch zur 
Gruppe „Gott und die Welt“ kam, die ich heute noch immer gerne besu-
che, um mich mit anderen auszutauschen. Ich vertrete unsere Gemeinde 
bei den Sitzungen der Diakonischen Konferenz „Essen-Nord-West“ – ein 
Zusammenschluss der verschiedenen Diakoniestationen, Altenheimen 
und Vertretern der Gemeinde. Seit mehr als zehn Jahren bereite ich in 
einem Team den Weltgebetstag der Frauen in ökumenischer Zusammen-
arbeit mit unseren Nachbargemeinden vor. Es ist immer wieder interes-
sant, sich mit unterschiedlichen Ländern zu befassen. Es hat mir viel 
Freude bereitet im Presbyterium mitzuarbeiten und so bin ich gerne be-
reit, auch für die nächsten vier Jahre meine Erfahrungen und Kenntnisse 
einzubringen.  
 

Ich bin Rainer Gettler, 58 Jahre alt, verheiratet und habe 
eine erwachsene Tochter. 
Freiberuflich berate ich Unternehmen im Bereich des Quali-
tätsmanagements. 
Wir leben seit 1989 in der Gemeinde, wo unsere Tochter 
auch den Kindergarten im Brausewindhang besuchte.  
Seit vielen Jahren gehören meine Frau und ich der Gruppe 

„Gott und die Welt“ an, in der wir viele nette Leute kennengelernt haben. 
Das Lutherhaus mit seinen vielfältigen Aktivitäten ist ein fester Bestandteil 
in unserem Leben geworden und wir fühlen uns sehr wohl hier.  
Seit 12 Jahren bin ich Mitglied des Presbyteriums. Ich engagiere mich in 
verschieden Ausschüssen, z.B. gestallte ich seit vielen Jahren, mit weni-
gen Unterbrechungen, das Layout unseres Gemeindebriefes. Auch  ver-
trete ich die Gemeinde als Synodaler in der Kreissynode. 
Manchmal ist die Arbeit im Presbyterium ziemlich zeitaufwendig, dennoch 
habe ich viel Spaß daran und bin gerne bereit, weiterhin Verantwortung in 
unserer Gemeinde zu übernehmen. 

 
Mein Name ist Ulrike Gnida. Ich bin 48 Jahre alt, verheira-
tet, wir haben zwei Kinder. 
Als Hebamme und Familienhebamme unterstütze ich Frau-
en in Familien von der Schwangerschaft bis zum ersten 
Lebensjahr ihres Kindes. Meine große Leidenschaft ist die 
Musik, insbesondere das Hornspielen. 
Das Lutherhaus ist mir und meiner Familie ein Stück Glau-

bensheimat geworden. Dort schätze ich besonders die sonntäglichen 
Gottesdienste und die freundliche und warmherzige Atmosphäre.  
Seit 4 Jahren bin ich Mitglied des Presbyteriums. Ich bin verantwortlich 
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für die regelmäßige Durchführung des „Eine-Welt-Verkaufs“ in unserer 
Gemeinde. Ich unterstütze den neu gegründeten Hauskreis. Es tut mir 
gut, dort mit anderen, ganz unterschiedlichen Menschen über Glaubens-
fragen ins Gespräch zu kommen. 
Der Gottesdienst in unserer Gemeinde liegt mir sehr am Herzen. Ich ha-
be Spaß daran, neue Gottesdienstformen mitzugestalten, damit mög-
lichst viele unterschiedliche Gemeindemitglieder sich im Lutherhaus 
wohlfühlen. 

 
Ich heiße Frank Heimlich, bin 56 Jahre alt, verheiratet und 
wir haben drei Kinder. Von Beruf bin ich Chemiker und ar-
beite in der Energieversorgung. Wir sind seit mehr als 20 
Jahren in dieser Gemeinde, die wir sehr positiv und leben-
dig erleben, zu Hause. Das Lutherhaus ist dabei ein fester 
Bestandteil in unserem alltäglichen Leben.  
Das Presbyterium, in dem ich seit 2007 mitarbeite, ist für 

mich eine willkommene Möglichkeit, die Herausforderungen, denen sich 
unsere Gemeinde stellen muss, mit zu gestalten. Z.Z. bin ich Mitglied im 
Jugendausschuss unserer Gemeinde.  
Bei allen z.T. wichtigen Traditionen in der evangelischen Kirche, gilt es 
aber auch notwendige Veränderungen in den Gemeindealltag einzubrin-
gen. Hier sehe ich zukünftig einen Schwerpunkt meiner Mitarbeit im Pres-
byterium.  

 
Ich heiße Marlies Henschel-Kaßing, bin 57 Jahre und woh-
ne  mit meinem Mann und unserer Tochter in Schönebeck. 
Seit 16 Jahren wirke ich im Presbyterium mit. Ins Luther-
haus komme ich gerne – es ist schön nette Menschen zu 
treffen und gemeinsam Ideen in der Gemeinde umzuset-
zen. Beruflich bin ich in Gelsenkirchen tätig und arbeite als 
Pflegedienstleitung in einem ambulanten Dienst. Gemein-

de hat aus meiner Sicht die Aufgabe, sich immer wieder neu auf Men-
schen einzustellen, besonders dann, wenn sich die Lebensbedingungen 
und die Rahmenbedingungen verändern. Wie kann zukünftig Gemeinde-
leben auch für Menschen interessant sein, die sich von traditionellen An-
geboten nicht angesprochen fühlen, oder die auf Grund ihrer Herkunft 
einen anderen kulturellen Hintergrund haben? Alles Fragen die nur ge-
meinsam angegangen werden können und dabei möchte ich meinen Bei-
trag leisten und stelle mich erneut für das Presbyteramt zur Verfügung. 
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Ich bin Thomas Holland, 58 Jahre alt. 
Viele kennen mich schon durch mein vielfältiges Engage-
ment hier im Lutherhaus. Seit 21 Jahren bin ich mit mei-
ner Familie Teil der Gemeinde. 
Ich habe mit meiner Frau Karin drei erwachsene Kinder, 
die alle hier im Lutherhaus konfirmiert wurden. 
Ich bin katholisch getauft, aber vor Jahren aus Überzeu-

gung konvertiert. 
In der Gemeinde bringe ich mich als Moderator der Elterngruppe im Kin-
dergottesdienst ein, bin Sänger im Vokalkreis, Helfer beim jährlichen Kin-
derfest und teile den Gemeindebrief aus. Obendrein ist es meine Aufga-
be unsere Webseite mit Inhalt zu füllen. 

 
Angelika Irmer 
61 Jahre 
Mutter/Vater-Kind-Kur-Beraterin beim Ev. Verein für Müt-
tergenesung e.V. 
Verheiratet 
2 erwachsene Kinder  
 

Meine ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde habe ich vor ca. 22 Jahren 
als Kindergottesdiensthelferin begonnen.  
Seit 1992 bin ich Mitglied des Presbyteriums und seit einigen Jahren 
auch stellvertretende Presbyteriumsvorsitzende. Ich bin in verschiedenen 
gemeindlichen Ausschüssen und als Mitglied der Synode tätig. 
Ich habe das Amt bisher mit viel Freude ausgeführt. Ich begeistere mich 
immer wieder für die Arbeit in unserer Gemeinde, vor allem weil mich die 
Begegnung mit vielen gleichgesinnten Menschen anspornt. 
Ich hoffe, dass wir eine so offene und lebendige Gemeinde wie bisher 
bleiben und, dass wir es schaffen, noch viele, auch junge Menschen für 
unser Gemeindeleben zu begeistern. 

 
Mein Name ist Andreas Nollen. Ich bin 47 Jahre alt, ver-
heiratet und habe zwei Kinder. Beruflich arbeite ich in der 
Energiebranche. Seit 2005 lebe ich in der Gemeinde und 
habe über den Kindergottesdienst, das gemeinsame Mu-
sizieren mit Pfarrer Banken das Gemeindeleben, unsere 
Kirche und viele interessante und engagierte Menschen 
kennengelernt. 

In diesem Jahr bin ich Mitglied des Presbyteriums geworden und nehme 
dort die Aufgabe des Finanzkirchmeisters wahr. Die Arbeit dort macht mir 
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sehr viel Spaß und ich möchte auch in den kommenden Jahren die Ge-
meinde tatkräftig als Finanzkirchmeister unterstützen.  
Ich werde manchmal gefragt: Warum tust Du Dir das an? Der Grund für 
mein Engagement ist einfach: Ich glaube, dass eine fitte Gemeinde unser 
Leben in den Stadtteilen doch sehr bereichert. Dies zu erhalten, sowohl 
in geistlicher, als auch kultureller und finanzieller Hinsicht, dafür will ich 
mich einsetzen. 

 
Ich bin Joachim Opp, Kinderarzt und komme aus Mittel-
franken, das ist die Gegend um Nürnberg. Seit 2003 lebe 
ich mit meiner Frau und meinen beiden Kindern in Schö-
nebeck. Wir verdanken der Gemeinde viele schöne Erleb-
nisse vor allem im Kindergottesdienst und bei den Som-
merfesten. Meine Tochter ist fast 11 Jahre alt und Fred-
erick mit 12 Jahren seit dem Sommer Konfirmand. An 
Gottesdiensten wirke ich mehrmals im Jahr am Kontra-

bass mit. Durch meine berufliche Arbeit (Chefarzt am Evangelischen 
Krankenhaus Oberhausen) bin ich mit Gremienarbeit, Finanzplanung und 
Repräsentationsaufgaben vertraut.  
Als größte Herausforderung für unsere Gesellschaft, aber auch für unse-
re Gemeinde sehe ich die Flüchtlingsarbeit. Für mich selbst könnte ich 
mir vorstellen mich im Finanzausschuss einzubringen. 
Ich kandidiere für das Presbyter-Amt, weil ich der Gemeinde auf diese 
Weise noch etwas mehr von dem geben kann, was mir selbst am kost-
barsten ist, meiner Zeit, meinen Talenten und meiner Tatkraft. 

 
Mein Name ist Silke Schuhmann, ich bin 53 Jahre alt und 
verheiratet. Ich habe zwei Söhne im Alter von 20 und 23 
Jahren. Seit 1989 lebe ich mit meinem Mann und meinen 
Söhnen in der Gemeinde. Ich arbeite seit 30 Jahren als 
Zahnärztin; anfangs in einer Praxis und heute für das Ge-
sundheitsamt der Stadt Essen.  
Seit gut zehn Jahren bin ich als Presbyter der Gemeinde 

tätig und engagiere mich dort in verschiedenen Ausschüssen; im Finanz-, 
Verwaltungs- Theologie- und im Jugendausschuss. Auch arbeite ich in-
tensiv in der Kinderkirche mit und leite dort regelmäßig die Elterngruppe. 
Bei der Organisation und Durchführung des Kinderfestes, der Kinderbi-
belwoche sowie des Kinderweltgebetstages bin ich aktiv beteiligt. Ich will 
auch weiterhin versuchen, mit meinem Engagement die Kinder und Ju-
gendlichen ins Gemeindeleben zu integrieren, ihnen Freude am Gemein-
deleben zu vermitteln und diese auch in ihnen zu wecken. 
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Die Arbeit mit und für Menschen liegt mir sehr am Herzen und so möchte 
ich als Presbyter auch in Zukunft meine Kraft und meine Ideen zur Wei-
terentwicklung und Gestaltung der Gemeinde und des Gemeindelebens 
einbringen und dieses mit gestalten.  
 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer einer Gemeinde sind gesetzte Mitglieder 
des Presbyteriums. Das gilt für diejenigen, die eine reguläre Pfarrstelle 
innehaben, d.h. bei uns für Dagmar Kunellis und Michael Banken. Corne-
lia Jager ist uns zur Unterstützung von Frau Kunellis zugewiesen; sie hat 
ein beratendes Stimmrecht im Presbyterium, kann also ihre Gedanken 
und ihre Meinung einbringen, aber nicht mit abstimmen. 

 
Ich bin Michael Banken und seit 1992 Pfarrer dieser Ge-
meinde. Meine Schwerpunkte sind die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen – in Kinder- und Jugendgottesdiensten 
sowie in der Begleitung des Kindergartens und der Ju-
gendarbeit. Daneben bin ich in der Seniorenarbeit aktiv, 
begleite die kirchenmusikalische Arbeit der Gemeinde 
und halte die Verbindung zur Partnergemeinde in Rumä-

nien. Zurzeit habe ich den Vorsitz im Presbyterium inne. 
Mir ist es wichtig, neben der Pflege des Bewährten neue Möglichkeiten 
zu entwickeln, um Menschen für den Glauben und die Gemeinde anzu-
sprechen.  

 
Mein Name ist Cornelia Jager. Seit dem 1. August 2015 
bin ich als Pfarrerin mit besonderem Auftrag in einem 
Dienstumfang von 50% in Ihrer Gemeinde tätig. Ich unter-
stütze Pfarrerin Kunellis, die sich ebenfalls in einem Um-
fang von 50% der Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis wid-
met. Meine Aufgaben liegen vorwiegend im gottesdienstli-
chen Bereich, in der Seelsorge und in der Arbeit mit Kon-

firmandinnen und Konfirmanden. Weiterhin begleite ich mit viel Freude 
den Bibelkreis der Gemeinde. Über den Dienst in der Gemeinde hinaus 
bin ich als Seelsorgerin am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen Rütten-
scheid tätig. 
Inzwischen habe ich schon einiges in Ihrem Gemeindeleben kennenler-
nen dürfen. Und ich bin freundlich bei Ihnen aufgenommen worden. Des-
halb möchte ich Ihnen sagen: Es ist schön bei Ihnen! 
Mein Wunsch für Ihre Gemeinde, die dank Ihrer Offenheit jetzt schon 
auch zu meiner Gemeinde geworden ist: dass sich auch junge Menschen 
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für den Gottesdienst begeistern lassen. Dazu möchte ich gerne beitra-
gen. 

 
Pfarrerin Dagmar Kunellis, 56 Jahre. 
Seit gut drei Jahren bin ich jetzt in unserer Kirchengemein-
de tätig. Neben den Gottesdiensten ist einer meiner 
Schwerpunkte die Arbeit mit Erwachsenengruppen. Auch 
der Besuchsdienstkreis gehört dazu. Neben der Begleitung 
der bestehenden Gruppen macht es mir große Freude, zu-
sammen mit Gemeindegliedern auch neue Angebote zu 
überlegen und zu entwickeln. Seit August 2015 bin ich für 

den Kirchenkreis mit 50% meiner Arbeitszeit in der Flüchtlingsarbeit tätig. 
Ich bin verheiratet mit Stephan Kunellis, der als Schulpfarrer am Berufs-
kolleg in Mülheim-Mitte tätig ist, wir haben einen erwachsenen Sohn.  
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Besuchsdienst 
Der Besuchsdienstkreis trifft sich 
am Montag, den 18. Januar um 
15.00 Uhr, um die Besuche für die 
Monate Februar bis Mai 2016 auf-
zuteilen. Informationen hat Pfarre-
rin Kunellis.  
 

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 09.12./16.12.2015 
sowie am 20.01. und am  
27.01.2016 Leitung : Renate Hee-
re 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 11. Dezember um 18.00 
Uhr. Im Januar findet der Erwach-
senenkreis nicht statt. Dafür sind 
alle zum Gemeindegesprächs-
abend am 14. Januar um 19.30 
Uhr eingeladen.  
 

Flötenkreise 
Montags und dienstags. Kinder 
und Erwachsene. Leitung: Lisa 
Klahold, Tel: 680846. Probezeiten 
bitte bei ihr erfragen. Anmeldung 
ist auch erforderlich. 
 
Frauengesprächsgruppe 
Montag, 14. Dezember und Mon-
tag 18. Januar, jeweils um 9.30 
Uhr. Die Leitung hat Pfarrerin Ku-
nellis  
 

Gemeindebrief  
Für den nächsten Gemeindebrief 
(Februar und März 2016) bitte alle 
Informationen und Materialien bis 
Mittwoch den 6. Januar, die Bilder  

Termine 
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an Hans-Jürgen Engels 
(hjengels@freenet.de) und die 
Texte an Lothar Lachner. Die Ver-
teilerinnen und Verteiler bitten wir 
ab Sonntag, den 24. Januar die 
frisch gedruckten Gemeindebriefe 
abzuholen.  
 

Gemeindegesprächsabend 
Herzliche Einladung zu einem Ge-
meindegesprächsabend für alle 
Interessierten am Donnerstag, den 
14. Januar um 19.30 Uhr. Pfarrerin 
Kunellis wird über ihre Flüchtlings-
arbeit im Kirchenkreis Essen be-
richten und Informationen zur aktu-
ellen Flüchtlingssituation in Essen 
geben. Außerdem soll es Raum 
geben für den Austausch: Welche 
Möglichkeiten haben wir zu hel-
fen? Welche Sorgen treiben uns 
um, wenn wir sehen, wie viele 
Menschen aus Kriegs- und Krisen-
gebieten zu uns nach Deutschland 
kommen?  
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
14. Dezember um 20.00 Uhr zum 
adventlichen Beisammensein. Am 
 25. Januar sprechen wir über die 
Jahreslosung 2016: „Gott spricht: 
Ich will euch trösten, wie einen sei-
ne Mutter tröstet.“ (Jes. 66 13) An-
sprechperson ist Michael Banken. 
 

Gott und die Welt 
Dienstags, am 15. Dezember und 
12. Januar, um 20.00 Uhr im Lu-
therhaus. Ansprechpartner: Lothar 
Lachner  

Katechumenen 
Vom 16. auf den 17. Januar wer-
den die neuen Katechumenen im 
Lutherhaus übernachten. Treff-
punkt ist um 17.00 Uhr, das Ende 
am Sonntag um 11.00 Uhr nach 
dem Gottesdienst für Erwachsene.  
 

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. 
 

Koreanische Hoffnungsge-
meinde 
Jeden Sonntagnachmittag Gottes-
dienst im Lutherhaus. Kontakt: Jo-
Seob Kim 
(sungki0928@hanmail.net) 
 
Kreise der Frauenhilfe 
Am 2. Dezember nehmen die Krei-
se der Frauenhilfe an der Senioren
-Adventfeier teil. Nachmittags- und 
Abendkreis treffen sich am 9. De-
zember von 15.00 – 17.00 Uhr zu 
ihrer eigenen gemeinsamen Ad-
ventfeier. 
Im neuen Jahr starten beide Grup-
pen am 13. Januar in der Zeit von 
15.00 - 17.00 Uhr bzw. von 17.30 - 
19.00 Uhr. Vielleicht haben Sie ja 
Lust, das neue Jahr mit ein biss-
chen Gesellschaft anzufangen. Ob 
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am frühen oder späten Nachmittag 
- Sie sind uns herzlich willkommen! 
Weiterer Termin für beide Gruppen 
ist der 27. Januar. Ansprechperson 
ist Michael Banken. 
 
Mittwochs-Frauen 
Einmal im Monat treffen sich Frau-
en mittleren Alters, mit oder ohne 
Berufstätigkeit zu einem interes-
santen Thema mit Austausch. Der 
nächste Termin ist Mittwoch, der 
20. Januar um 19.30 Uhr. Birgit 
Nollen wird noch einmal kommen 
und ihre Information zum Thema 
„Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht“ fortsetzen. Der 
nächste Termin ist dann am 24. 
Februar zum Thema „Hospizarbeit 
in Essen“. 
Im Dezember findet kein Treffen 
statt. Weitere Informationen gibt es 
bei Angelika Irmer und Pfarrerin 
Kunellis  
 

Ökumenische Bibelgruppe 
Im Dezember fällt die Gruppe aus, 
das nächste Treffen ist am Don-
nerstag, 14. Januar um 18.00 Uhr 
(in der Winterzeit) Kontakt: Pfarre-
rin Jager 
 

Pflegeheime 
Der Gottesdienst im Emmaus fin-
den wie üblich um 10.30 Uhr statt 
am: 8.12.2015 und 12.1.2016 
 

Im Franziskus am: 1.12.2015 
 
Leitung: Pfarrerin Kordula Bründl  
 

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

Presbyterium 
Montags, 7. Dezember und 11. 
Januar, jeweils um 19.00 Uhr, Vor-
sitz: Michael Banken  
 

Schulgottesdienst 
Die Realschule am Schloss Bor-
beck feiert am 3. Dezember und 
am 14. Januar einen ökumeni-
schen Schulgottesdienst, der in 
der Realschule stattfindet.  
 
Am 14. Dezember findet ein öku-
menischer Gottesdienst der 
Schlossschule im Lutherhaus statt. 
Beginn ist um 8.30 Uhr. 
 
Die Albert-Liebmann-Schule feiert 
ihren Weihnachtsgottesdienst am 
Donnerstag, den 17. Dezember 
um 8.00 Uhr im Lutherhaus zu-
sammen mit Pfarrerin Kunellis. 
 
Senioren-Adventfeier 
Alle Menschen in unserer Gemein-
de, die 70 Jahre oder älter sind, 
laden wir herzlich ein zur gemein-
samen Adventfeier am 2. Dezem-
ber von 14.00 bis 16.00 Uhr. Wenn 
Sie aus Versehen keine persönli-
che Einladung erhalten haben, 
kommen Sie bitte trotzdem, gern 
auch mit Ihrem Partner oder Ihrer 
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Partnerin. Wer abgeholt werden 
möchte, melde sich bitte einige 
Tage vorher beim Gemeindeamt: 
2205-316.  
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs von 
1 5 . 0 0  b i s  1 7 . 0 0  U h r , 
2.12. große Senioren-Adventfeier 
von 14.00 bis 16.00 Uhr / 16. De-
zember (Nikolausfeier) / 20. Janu-
ar. Leitung: Gisela Queda, Tel. 69 
34 21 

I n n e h a l -
ten, Zuhö-
ren und 
Mitsingen 
der alten 
und mo-
dernen  
Lieder und Weisen dieser sehr be-
sonderen Zeit zu Beginn des neu-
en Kirchenjahres, das am 1. Ad-
vent eines jeden Jahres beginnt, : 
all` das hat seinen Platz in unserer 
Adventsmusik, zu der wir herzlich 
einladen. Mitwirkende sind Frauen 
und Männer von Vokalkreis und 
Flötenkreis sowie Ulla Röer, Britta 
Möllering, Lisa Klahold und Micha-
el Banken. Die Gesamtleitung hat 
Kirchenmusikerin Renate Heere. 
Die Veranstaltung findet am Sonn-
tag, den 29. November 2015 um 
17.00 Uhr im Lutherhaus, Bandstr. 
35 statt. Der Eintritt ist frei.  
 
 

NÄCHSTER YOGAKURS! 
 
Ab Januar 2016 möchte ich im Lu-
therhaus einen weiteren Yoga-
Kurs anbieten. 
 
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT 
BEWEGEN-BEWEGT ENTSPAN-
NEN 
erkunden wir die Freude an der 
Beweglichkeit, Stabilität und Ba-
lance unseres 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 den Ruhepausen genießen wir 
die Entspannung unseres Körpers. 
Der Kurs ist geeignet für Einstei-
ger/innen ab 45 Jahre. 
Er findet vom 15.1. bis 11.3. 2016 
jeweils freitags von 10.15 Uhr bis 
11.30 Uhr statt. 
-Kosten: 72,00 € für 9 Yoga-
Einheiten 
-Information und Anmeldung unter 
meiner Tel.nr. 680846. 
Ich freue mich auf unsere Yoga-
stunden.  
 
Ihre Lisa Klahold (Yogalehrerin) 

Adventmusik 

Yoga 
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werden?  
Einige sind 
so begabt 
und andere 
weniger - 
wie kom-
men die 
miteinander 
aus? Wel-
che Rolle 
haben die besonders Begabten? 
Und es geht immer wieder um die 
Wahrheit, auch in der Frage der 
Auferstehung. Was verstehen wir, 
was verstehen wir kaum? Und die 
ganz entscheidende Frage: Kön-
nen wir Gottes Liebe weitergeben, 
und wie kann das aussehen? 
Wenn Sie sich mit anderen austau-
schen wollen, sind Sie uns herzlich 
willkommen. Der Kursus findet an 
5 Dienstagabenden statt, im Zwei-
Wochen-Abstand: 5. Januar, 19. 
Januar, 2. Februar, 16. Februar, 1. 
März., jeweils von 19.30 bis ca. 
21.00 Uhr. Wenn Sie an einzelnen 
Abenden mal nicht kommen kön-
nen, ist es nicht schlimm. Der 
nächste Abend bringt neue Texte 
und Gedanken. Und natürlich ge-
hen wir auch gerne auf spontane 
Themen ein.  
Wir treffen uns im Erwachsenen-
raum des Lutherhauses. 
Wenn Sie Fragen haben, bin ich 
gerne für Sie da. Wenn Sie sich 
per Mail anmelden, dann geben 
Sie mir auch bitte Ihre Adresse 
und Telefonnummer.  
Lothar Lachner 

Stadt und Glaube 
Unsere persönlichen Überzeugun-
gen, auch unser Glaube entwickelt 
sich im Kontakt mit den Menschen, 
die uns umgeben. Wie man sich 
trifft, wie viele man kennt, ob man 
zusammen singt und feiert, ob 
man gemeinsame Erlebnisse und 
Erfahrungen hat - all das hat Aus-
wirkungen auf unser Denken und 
unser Gemüt.  
Der christliche Glaube ist zu einem 
großen Teil in Städten entstanden. 
Sicher, damals lebten noch nicht 
so viele Menschen wie heute. Wir 
nehmen an, dass in Jerusalem 
50.000 Menschen zu Hause wa-
ren, also halb so viele wie in Groß-
Borbeck. Aber zum Beispiel in Ko-
rinth zeigten sich deutlich städti-
sche Strukturen. Es war keine ho-
mogene Gesellschaft, in der viele 
sich untereinander kannten und 
irgendwie ähnlich dachten, ganz 
im Gegenteil. Es gab Arme und 
Reiche, Aktive und Rentner, Chris-
ten und Staatstreue, die den Kai-
ser verehrten. Also eine vielschich-
tige Gesellschaft. Das wirkte sich 
bis in das Gemeindeleben der 
Christen aus. Und Paulus hat sich 
damit auseinander gesetzt. Er hat 
in seinen Briefen an die Korinther 
zu vielen Punkten des Lebens Po-
sition bezogen: Wer setzt die Maß-
stäbe und Werte für uns? Was 
macht eine gute Gemeinschaft 
aus? Wie können sexuelle Bezie-
hungen im Sinne Gottes gestaltet 

Bibelkursus 
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wachsene herzlich ein zu einem 
Spielenachmittag mit Brett- und 
Kartenspielen: von 15.00-18.00 
Uhr im Forum (Jugendbereich des 
Lutherhauses). Weitere Termine 
zum Vormerken: 28. Februar, 13. 
März und 10. April. 
 
Domino 
Nein – nicht die 
Steine zum Es-
sen, sondern 
die zum Auf-
stellen und 
Umkippen. Wir 
versuchen das mal mit ein paar 
Tausend Steinen am 28. und 29. 
Dezember von 15.00-18.00 Uhr 
mit Kindern zwischen 8 und 14 
Jahren. Weil wir die Zahl begren-
zen müssen, bitten wir um Anmel-
dung bei Michael Banken. 
Neu: Domino-Männerabend, am 
29. Dezember, 20.00 bis 23.00 Uhr 

Spiel mit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie lange keine Gesell-
schaftsspiele mehr gespielt? Oder 
einfach nicht genügend Mitspieler 
zuhause? Haben Sie Lust, die al-
ten Schätzchen noch mal zu spie-
len, Mensch-ärgere-dich-nicht oder 
Scotland Yard? Oder wollen Sie 
gerne mal Colt Express kennenler-
nen, das Spiel des Jahres 2015? 
Am Sonntag, 24. Januar, ist Gele-
genheit dazu. Wir laden groß und 
klein, Kinder, Jugendliche und Er-

 

In Kooperation 
  

mit dem Diakoniewerk Essen 
  

veranstalten wir 
  

von Mo. 14.12.2015 bis So. 20.12.2015 
  

eine Kleidersammlung 
  

für Flüchtlinge, Obdachlose u. bedürftige Menschen 
  

Wer gerne mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen, 
  

gut erhaltene, warme Winterkleidung 
 

täglich in der Zeit von 8  bis 18 Uhr  
  

im Lutherhaus abzugeben. 

Besondere Hinweise 
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vative Projekte und Fortbildungs-
maßnahmen, Integrationsangebo-
te, Suchtpräventionsmaßnahmen 
oder diakonische Ausbildungsstät-
ten. Die restlichen 35 % führt die 
Gemeinde einem diakonischen 
Zweck zu. Wenn Sie hier helfen 
möchten: Diakonisches Werk der 
EKiR, DE35 3506 0190 1010 5890 
25, BIC GENODED1DKD  
 
Viele Jahre hindurch haben Ge-
meindeglieder aus unserer Ge-
meinde die lutherische Gemeinde 
in Königsberg /Kaliningrad mit 
Weihnachtsbriefen unterstützt. Die 
Gemeinden dort im ehemaligen 
Ostpreußen sind sehr klein und 
benötigen Hilfe von außerhalb. Die 
wirtschaftliche Situation besonders 
der Rentner ist sehr schlecht. Kon-
to: Gustav-Adolf-Werk in Sachsen 
(GAWIS), DE63 3506 0190 1641 
0500 12, BIC GENODED1DKD, 
Kennwort Kaliningrad und Adresse 
des Spenders 
 
Die deut-
sche lu-
therische 
Gemein-
de in  
St.Petersburg braucht eine neue 
Orgel. Die alte ist in den Kriegswir-
ren nach Moskau geraten und ver-
schollen. Seit Anfang der 90er 
Jahre ist die Kirche wieder in 
Gebrauch mit einem kleinen Instru-
ment. Es finden aber jeden Sams-
tag Orgelvespern statt, die sehr 
viel Anklang finden. Darum will 

Jedes zweite 
Jahr besuchen 
wir den Hilfs-
verein Or-
thopraxia  in 
Broos, spre-
chen mit Mitar-
beiterinnen und 
überzeugen  

uns, dass dort eine gute Arbeit ge-
macht wird (s. den Bericht Gustav-
Adolf-Werkes in Sachsen). Im Mo-
ment überbringen wir jedes Jahr 
2.200,- € aus privaten Spenden. 
Aber die Spenden nehmen ab, da-
her werden wir diese Summe in 
Zukunft kaum noch aufbringen. 
Helfen Sie doch den Armen in 
Broos, einmalig oder regelmäßig.  
Konto: Kirchenkreis Essen, BIC: 
GENODED1DKD, IBAN: DE32 
3506 0190 5223 4003 47, Zweck: 
34800000 / 482000 
 
Auch die Diakonie  hier bei uns 
sammelt Geld für Bedürftige. Frü-
her wurde im Advent die soge-
nannte Haussammlung durchge-
führt. Bezirksfrauen und –männer 
gingen von Tür zu Tür und baten 
um eine Spende. Das geht heute 
nicht mehr so. Aber die Notwen-
digkeit diakonischer Hilfe ist ja 
geblieben, in manchen Bereichen 
sogar noch dringender geworden. 
25 % der Sammlung gehen an den 
Kirchenkreis für die diakonische 
Flüchtlingsarbeit. 40 % bekommt 
die Diakonie im Rheinland für inno-

Gutes Tun 



die Gemeinde eine gebrauchte, 
passende Orgel kaufen und bittet 
dafür um Spenden über: Hauptkir-
che St. Michaelis,  
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IBAN DE49 2005 0550 1226 1252 
25, BIC: HASPDEHHXXX, Ver-
wendungszweck: Orgel für St. Pe-
tersburg 

 

 
aus einem Bericht von Pfr. Eckehard Graubner vom Gu stav-Adolf-
Werk in Sachsen über einen Besuch in Broos und beim  Hilfsverein 
Orthopraxia (LuthLage 96/2015):  
 

„Am nächsten Tag besuchten wir Familien, deren Kinder vom Verein 
„Ortopraxia“ Weihnachtspäckchen erhalten. Unter anderem waren wir im 
„Stadion“, einem stillgelegtes Sportstadion, in dessen Umkleidekabinen 
sich Zigeunerfamilien eingerichtet haben. Sie gewährten uns freimütig 
Zutritt zu ihren Zimmern. Die Anwesenheit von Frau Bianu und Sofia, ei-
ner anderen Mitarbeiterin im Verein, öffneten Herzen und Türen zu den 
Menschen. Trotz aller Armut waren manche Zimmer sauber und aufge-
räumt. Der Strom war abgeschaltet, weil sie die Rechnungen nicht be-
zahlt hatten. Wasser hatten sie nicht in den Zimmern.  
Aus dem Sinn geht mir nicht eine junge Frau: 25 Jahre alt, mit dem vier-
ten Kind schwanger, stand sie an der Tür, apathisch, mit leerem Blick, 
zwei ihrer Kinder neben ihr. Viele Zigeuner in den Vierteln leben, wie es 
gerade geht, erwarten nichts mehr und scheinen auch keinen Elan zu 
haben, aus dieser Situation herauszukommen. 
Ein ganz anderes Bild vermittelte uns eine Zigeunerfamilie, die wir an-
schließend besuchten. Sie hatte ihre Hütten in einem Hain außerhalb der 
Stadt Broos. Die Hütten sahen gepflegt aus. Umgeben waren sie von 
akkurat gezimmerten Zäunen. Das Gelände ringsum war sauber. Die Be-
wohnerinnen begrüßten uns freundlich. Ein etwa 8-jähriges Mädchen 
zeigte uns stolz ihr Zeugnis mit einer Auszeichnung für fleißiges Lernen 
in der Schule. 
Wir hatten auch Gelegenheit, mit einigen Mitgliedern des Vereins 
„Ortopraxia“ zu sprechen. Der Verein packt und verschenkt seit fast 20 
Jahren zu Weihnachten Päckchen. In den Päckchen sind Spielsachen, 
Schul- und Hygieneartikel. Sie werden in Geschäften vor Ort gekauft. 
Nach einem festgelegten Schlüssel erhält jede beteiligte Gemeinde ihre 
Anzahl von Päckchen, die sie dann an bedürftige Kinder in ihren Ge-
meinden, an Waisenheime und die Kinder im „Stadion“ verteilt.  
Neben der Freude und kleinen Unterstützung, die die Päckchen geben, 
fördern sie das Vertrauen zwischen Zigeunern und Gemeindegliedern 
und bauen so eine Brücke zwischen den Volksgruppen.“  

Broos 
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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 T el.: 64620505 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-online.de 
 Cornelia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29 Tel.: 5 978636 
 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 T el.: 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,  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  
Forum   Küche im Anbau 
Kinder - und Jugendtreff   Tel.: 60 21 79 
im Lutherhaus   
Jugendleiterin: Katja Bartoschek   Kirchenmusikerin  
Kirsten Graubner   Renate Heere 
Tel.: 69 80 30  (Mi, Do) Tel.: 69 58 382 
E-Mail: forum@ebs-lutherhaus.de   E-Mail:  RenateHeere@aol.com 
 

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


