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Liebe Leserinnen und Leser! 
Das Wort „Kolumne“ kommt aus 
dem Lateinischen und heißt dort 
„Säule“. In den Zeitungen haben 
wir ja Druckerspalten. Und diese 
einzelnen Spalten werden auch 
Kolumnen genannt.  
Nun gibt es fast in jeder Zeitung 
nicht nur die vielen sondern auch 
die Kolumne. Dort findet der ge-
neigte Leser in schöner Regelmä-
ßigkeit immer an derselben Stelle 
einen Artikel, in dem eine Journa-
listin oder ein Journalist mal unge-
schützt ihre/seine Meinung sagt. 
Das ist erfrischend zu lesen und 
tut der eigenen Meinungsbildung 
gut.  
Deshalb haben wir in unserem Ge-
meindebrief auch seit einiger Zeit 
eine Kolumne. Und nun ist es uns 
gelungen noch ein zweites Ge-
meindemitglied zur Mitarbeit zu 
gewinnen. Wir haben jetzt also ei-
nen Kolumnisten und neuerdings 
auch eine Kolumnistin. Ob Sie die 
beiden unterscheiden können? Es 
wird ja immer behauptet, dass 
Frauen ganz anders schreiben als 
Männer. Sie werden es sehen. 
Beide haben als Unterschrift jetzt 
ein Kürzel: JCK und pro. Diesmal 
ist pro dran.  
 
Viel Spaß beim Lesen 
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Februar und März 

Tag Zeit Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

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 und  
Tauferinnerung 

Sonntag 7.2. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 14.2. 10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Presbyteriums-
wahl 

Sonntag 21.2. 10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Kirchenkaffee 

Sonntag 28.2. 10.00 
 
11.15 

Kombigottesdienst 
 
Kindergottesdienst 

Rovner/ 
Kunellis 
Team 

Gastpredigt zu 
Jesus und Judas 
 

Freitag 4.3. 17.00 Weltgebetstag der 
Frauen 
St. Antonius Abbas 

WGT-
Team 

Kaffeetrinken und 
Länder-Info um 
16.30 Uhr 

Sonntag 6.3. 10.00 Erwachsenengtd. Banken Einführung  
Presbyteriumsmit-
glieder 

Sonntag 13.3. 10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Jager   

Sonntag 20.3. 
Palmsonntag 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd.  
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Banken 
Team 
Jager 

  

Gründonners- 
tag 24.3. 

15.00 Gottesdienst zum 
Gründonnerstag 

Banken Abendmahl/ 
Frauenhilfe 

Karfreitag 
25.3. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Karsamstag  
26.3. 

20.00 Osternacht Banken/ 
Jugend 

  



 
 
 

Sonntag, 28.2. 10.00 Uhr 
In diesem Kombi-Gottesdienst (Laie plus Pfarrer) haben wir wieder ein-
mal Marc Rovner zu Gast. Marc Rovner ist in Russland geboren und hat 
in Nischni Novgorod, der Essener Partnerstadt, als Klarinettist im Phil-
harmonischen Orchester gespielt. Mehrfach hat er in der Vergangenheit 
auch Gottesdienste im Lutherhaus mit seiner Musik begleitet. Neben der 
Musik setzt sich Herr Rovner sehr intensiv mit theologischen Fragen aus-
einander und beschäftigt sich zur Zeit mit dem Umfeld von Jesus. Nach-
dem er uns im Advent 2014 seine Gedanken zu Jesus Christus aus jüdi-
scher Sicht dargestellt hat, wird er uns dieses Mal, passend zur Passi-
onszeit, eine Kanzelrede zum Thema „Jesus und Judas“ halten. Die Li-
turgie wird von Pfarrerin Kunellis vorbereitet. 
 
Taufgottesdienste 
Für folgende Gottesdienste können Sie gerne bei den Gemeindepfarrern 
Taufen anmelden: 
Samstag, 9.4. / Sonntag, 17.4. / Sonntag, 22.5. / Samstag 18.6. / Sonn-
tag, 26.6. 
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Tag Zeit Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Ostersonntag 
27.3. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Ostermontag 
28.3. 

11.15 Familiengottes-
dienst 

Banken Taufen 

Sonntag 3.4. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lachner 
Team 

  

Gottesdienst Erläuterungen 



Monatsspruch für Februar:  
Wenn ihr beten wollt und ihr habt 
einem anderen etwas vorzuwerfen, 
dann vergebt ihm, damit auch euer 
Vater im Himmel euch eure Ver-
fehlungen vergibt. (Markus 11,25) 
 
Liebe Gemeinde, erst kommen die 
tollen Tage. Aber danach ist Fas-
tenzeit. Oder Passionszeit, wie wir 
Evangelischen mit Hinweis auf das 
Leiden Jesu sagen. Eine Zeit der 
Besinnung. Man kann darüber 
nachdenken, was man falsch ge-
macht hat, und das ausräumen. 
Der Monatsspruch aus dem Mar-
kusevangelium hängt dieses Aus-
räumen sehr hoch. Bevor wir be-
ten, sollen wir unsere Beziehungen 
klären und dem anderen vergeben, 
was er uns angetan hat.  
Erstaunlich, wie wichtig das ist, 
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Andacht das Vergeben. Nicht nur, damit 
Gott uns dann seinerseits vergibt. 
Das klingt ja ein bisschen nach 
einem Deal. Sondern weil es für 
unser Zusammenleben notwendig 
und hilfreich ist, wenn wir einander 
nicht alles nachtragen. Und auch 
für unser eigenes Wohlbefinden ist 
das besser, wie uns die Psycholo-
gen sagen. Denn sonst rumort das 
erlittene Unrecht immer weiter in 
uns und kann uns bitter machen.  
Seit einigen Jahren gibt es in die-
ser Zeit vor Ostern die Aktion Sie-
ben-Wochen-ohne. Sie lädt dazu 
ein, auf etwas zu verzichten. Da-
durch soll man deutlicher merken, 
welche Gewohnheiten sich einge-
schliffen haben und wie sich der 
eigene Lebensstil auswirkt. Das 
muss nicht nur der Verzicht auf 
Schokolade sein, um die Pfunde 
herunterzukriegen, die noch vom 
Weihnachtsfest herrühren.  

Man kann auch 
auf andere Dinge 
verzichten. In den 
letzten Jahren wa-
ren das Sieben 
Wochen ohne 
Runtermachen,  
ohne Ausreden 
oder ohne fal-
schen Ehrgeiz. In 
diesem Jahr finde 
ich das Motto be-
sonders interes-
sant: „Sieben Wo-
chen ohne Enge“, 
oder positiv aus-
gedrückt:  
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Großes Herz! Also Großzügigkeit.  
„Einander mit Neugier und ohne 
Vorbehalte begegnen. Teilen, was 
da ist, und erleben, dass es für alle 
reicht. Dass da immer noch Platz 
ist, wenn jemand hinzukommt. 
‚Sieh das mal nicht so eng‘, sagen 
wir, und es lohnt den Versuch. 
Sich über das Glück der anderen 
freuen – und lachen können über 
den eigenen Neid. Nicht mehr auf-
rechnen, was war – und Verge-
bung schenken.“ So heißt es dazu 
in der Einladung zum Mitmachen. 
Das kann uns selbst und einander 
gut tun.  
Und es ist Ausdruck dessen, was 
wir von Jesus lernen. Denn Jesus 
erzählt von einem großzügigen 
Gott. Der vergibt uns Menschen, 

was wir falsch gemacht haben. 
Und nicht nur einmal. Zum Glück 
auch nicht nur sieben Wochen 
lang. Sondern immer wieder. Das 
lässt uns aufatmen und gibt uns 
Mut für einen neuen Versuch, nach 
seinen Vorgaben zu leben, aber 
diesmal möglichst besser.  
Weil Gott großzügig ist, können wir 
uns großzügig geben: Mal Fünfe 
gerade sein lassen. Dem andern 
nicht jeden Fehler vorhalten. Ihm 
entgegenkommen. Zeit für Hilfe 
aufbringen. Das Gute gönnen. 
Nicht argwöhnisch sein. Und: Aus-
räumen, was voneinander trennt.  
Viel Erfolg und gute Erfahrungen 
damit wünscht Ihnen 
 
Michael Banken 
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am 29. Dezember haben zusätz-
lich zu den Kandidatinnen und 
Kandidaten, die wir im letzten Ge-
meindebrief vorgestellt haben, 
noch Carsten Heere und Karin 
Sahlmann ihre Kandidatur erklärt, 
so dass nun 14 Menschen für die 
12 Gemeindeplätze kandidieren. 
Die beiden noch fehlenden Vor-
stellungstexte finden Sie in diesem 
Gemeindebrief. Bei den Mitarbei-
tern kandidiert nur Uwe Adler, so 
dass hier nicht angekreuzt werden 
muss. Uwe Adler ist damit gewählt.  
Wahllokal ist das Lutherhaus. Es 
ist am 14. Februar zwischen 9.00 
und 18.00 Uhr geöffnet mit Aus-
nahme der Zeit des Erwachsenen-
gottesdienstes. Am Nachmittag 
gibt es Kaffee und Kuchen, so 

dass man einfach einen 
Spaziergang zum Luther-
haus mit der Wahl verbin-
den kann. Und um 16.30 
Uhr gibt es eine kleine Kir-
chenmusik, u.a. mit dem 
Posaunenchor der Ge-
meinde. Oder Sie kommen 
vormittags zum Gottes-
dienst um 10.00 Uhr und 
erfahren, welche Gedan-
ken sich die Konfirmanden 
zum Thema Drogen ge-
macht haben.  
Jetzt fehlen nur noch Sie: 
Bitte aufkreuzen und dann 
ankreuzen! 

Aufkreuzen und Ankreuzen! 
Am 14. Februar ist Presbyterwahl. 
Alle 4 Jahre wird der Vorstand der 
Gemeinde gewählt. Zu diesem 
Gremium gehören die sogenann-
ten „geborenen“ Mitglieder, das 
sind die Inhaber der Pfarrstellen. 
Daneben gibt es die Presbyterin-
nen und Presbyter, die von der 
Gemeinde gewählt werden. Hier 
unterscheidet man die normalen 
Gemeindeglieder und die Mitarbei-
ter der Gemeinde. Bei uns gibt es 
12 Plätze für Menschen aus der 
Gemeinde, während aus der Mitar-
beiterschaft 2 Personen gewählt 
werden können. 
Auf der Gemeindeversammlung 

Presbyteriumswahl 



Ich heiße Carsten Heere, bin 22 Jahre und wurde  
1993 in der Gemeinde getauft.  
 
Schon als Kind habe ich den Kindergottesdienst be-
sucht und früh Gefallen am Gemeindeleben gefun-
den. Neben meiner Arbeit als Maler- und Lackierer 
engagiere ich mich seit meiner Konfirmation im  Ju-
gendbereich, in dem ich unter anderem Gruppen leite 
und im Jugendausschuss sitze.  

 
Ich heiße Karin Sahlmann (49), habe 1 Ehemann ;-) 
und 3 Töchter. Ich bin Spkbetriebswirtin, vor 21 J. ha-
be ich mich für's Vollzeit Mutterdasein entschieden. 
Seit 2 J. arbeite ich nun wieder „aushäusig“ in Teilzeit 
für die Sektion Essen des DAV. 
Seit 1999 wohnen wir in der Scheinstraße. Das Lu-
therhaus ist unsere Gemeinde. Unser aktives Gemein-
deleben begann mit dem Besuch des Kindergottes-
dienstes. Schnell habe ich mich dann in den Vorberei-
tungsteams der KiBiWos, JuGoDis und BATs  wohl 

gefühlt. Ich bin  gerne aktiv, auch im Chor/Bücherei-/WGT-Team mache 
ich, mit viel Freude, mit. Seit 10 J. gehöre ich u.a. auch zu den Kirchen-
tagsfahrern unserer Gemeinde (kommen Sie doch auch mal mit; 2017 
geht es nach Berlin!).  Ich habe  mich immer schon (im KiGa, den Schu-
len und Vereinen) über  Ehrenämter eingebracht, da ich gerne mitgestal-
te und organisiere. 
Jetzt gibt es für mein Jugendwartamt beim TC GWSchönebeck  eine gu-
te Nachfolgerin, so sind bei mir wieder Kapazitäten frei :-) P 
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4. März 2016  | Weltgebetstag | 
Liturgie aus Kuba 
Nehmt Kinder auf und ihr nehmt 
mich auf 
Im Jahr 2016 ist Kuba das Schwer-
punktland des Weltgebetstags. Die 
bevölkerungsreichste Karibikinsel 
steht im Zentrum, wenn am Frei-
tag, dem 4. März 2016, rund um 
den Erdball Weltgebetstag gefeiert 
wird. Dessen Gottesdienstordnung 
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt 
mich auf“ haben über 20 kubani-
sche Christinnen gemeinsam ver-
fasst. 
Von der „schönsten Insel, die Men-
schenaugen jemals erblickten,“ soll 
Christoph Kolumbus geschwärmt 
haben, als er 1492 im heutigen 
Kuba an Land ging. Mit subtropi-
schem Klima, langen Stränden und 
seinen Tabak- und Zuckerrohr-
plantagen ist die Insel ein Natur- 
und Urlaubsparadies. Seine 500-
jährige Zuwanderungsgeschichte 
hat eine kulturell und religiös viel-
fältige Bevölkerung geschaffen. 
Nach der Revolution von 1959 
wurde Kuba ein sozialistischer 
Staat, es folgte eine jahrzehntelan-
ge Isolierung der Insel - samt von 
den USA verhängter Blockade. 
Anfang der 1990er Jahre brach die 
Sowjetunion zusammen, die Kuba 
durch Waren und Finanzhilfe un-
terstützt hatte. Der Karibikstaat 
erlebte eine tiefe wirtschaftliche 
und soziale Krise.  
Seit der Revolution sind Frauen 
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und Männer rechtlich gleichge-
stellt, Kuba gilt hier international 
als Vorbild. Im privaten Alltag je-
doch klaffen Ideal und Wirklichkeit 
oft himmelweit auseinander, und 
es herrschen patriarchale Rollen-
bilder des Machismo vor. Die meist 
Vollzeit berufstätigen Kubanerin-
nen sind oft allein verantwortlich 
für Haushalt, Kinder und die Pflege 
Angehöriger. Die Folgen des ge-
sellschaftlichen Umbruchs treffen 
sie besonders hart.  
Der Großteil der kubanischen Be-
völkerung ist römisch-katholisch, 
daneben gibt es zahlreiche protes-
tantische Konfessionen sowie jüdi-
sche und muslimische Gemeinden. 
An der Liturgie 2016 waren unter 
anderem baptistische, römisch-
katholische, quäkerische, apostoli-
sche Frauen sowie Frauen der 
Heilsarmee und der Pfingstkirche 
Christi beteiligt. In ihrem zentralen 
Lesungstext (Markus 10,13-16) 
lässt Jesus Kinder zu sich kom-

Weltgebetstag 



men und segnet sie. Ein gutes Zu-
sammenleben aller Generationen 
begreifen die kubanischen Weltge-
betstagsfrauen als Herausforde-
rung - hochaktuell in Kuba, dem 
viele junge Menschen auf der Su-
che nach neuen beruflichen und 
persönlichen Perspektiven den 
Rücken kehren. 
Lisa Schürmann (Materialdienst) 
Wie und wann wir den Weltge-
betstag in unseren Gemeinden 
feiern finden Sie unter „Besondere 
Hinweise“ 
 

Kreuzen Sie auf 
„aufkreuzen“  – so lautet das Motto 
der evangelischen Kirche im 
Rheinland zur Presbyter-Wahl 
2016. Das hört sich nach mal eben 
schnell an – kurz mal eben auf-
kreuzen und wieder verschwinden. 
Irgendwie passt das in unsere 
schnelllebige Zeit, aber passt das 
auch zu dem, was sich Gemeinde 
wünscht? 
Was genau muss denn ein Presby-
ter können? Für manche Men-
schen scheint es von großer Wich-
tigkeit zu sein, dass die Kandida-
ten dem derzeitigen Modege-
schmack entsprechen. Sie werden 
kritisch betrachtet und Kleidung 
und Frisur werden unter die Lupe 
genommen. Wenn man Glück hat, 
gibt es positive Kommentare. Hat 
man Pech, wird man wenig objek-
tiv auseinander genommen und 
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wieder neu zusammengesetzt. 
Was dann „geht“ oder „gar nicht 
geht“ richtet sich nach dem kriti-
schen Betrachter. 
Doch was sagt das denn über den 
Menschen aus, der sich bereit er-
klärt hat sich für die Gemeinde ein-
zubringen, sich der Verantwortung 
für viele Fragen der täglichen Ar-
beit einer Gemeinde zu stellen. 
Wie wichtig ist es gut auszusehen, 
beruflich angesehen zu sein oder 
zu einer bestimmten Familie zu 
gehören? Es scheint einen hohen 
Stellenwert zu haben, denn einige 
Gemeindemitglieder wählen genau 
aus diesem Grund. „Für den ersten 
Eindruck gibt es keine zweite 
Chance“ höre ich sie sagen. Das 
ist sehr schade, denn eine zweite 
Chance sollte jeder bekommen. 
Es ist durchaus möglich, dass je-
mand Lebenserfahrungen gemacht 
hat, die völlig unabhängig vom Al-

Kolumne 



ter, eine wertvolle Bereicherung für 
die Gemeindearbeit sind. Häufig 
sind es unvorhersehbare Ereignis-
se im Leben, die einen Menschen 
prägen und zu dem machen, was 
er ist. Ereignisse, die diesen Men-
schen einmalig machen und damit 
auch sein Wissen. 
Vielleicht hat jemand Erfahrungen 
mit Gott gemacht, die ebenfalls 
kein anderer gemacht hat, die sein 
Gottvertrauen so gestärkt haben, 
dass er bereit ist diese Erfahrung 
mit der Gemeinde zu teilen. 
Wie würden wir davon erfahren, 
wenn wir ihm keine zweite Chance 
einräumen würden? Wie können 
wir uns sonst auf neue Beziehun-
gen einlassen – zu Menschen, zur 
Gemeinde, zu Gott? Vieles zeigt 
sich erst auf den zweiten Blick. 
Es gibt Menschen die sich gut ein-
lassen können – auf andere Men-
schen, auf bestimmte Fachgebiete, 
auf den Glauben. Es kann sein, 
dass man sie auf den ersten Blick 
gar nicht wahrnimmt, weil sie zu-
rückhaltend sind oder sich dezent 
kleiden. Geben wir ihnen eine 
Chance. 
Und kreuzen Sie ruhig auf. 
Gerne mit ein wenig Zeit, um sich 
auf Gemeinde und Menschen der 
Gemeinde einzulassen. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Wahl. 
 
pro 
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Ethik 
Der christliche Glaube hat viel mit 
unserer inneren Einstellung zu tun: 
Gott vertrauen, die Menschen res-
pektieren, Gott danken und ihn 
loben, der Wahrheit nachgehen. 
Die Bibel macht deutlich: Genauso 
gehört zum christlichen Glauben 
das verantwortungsbewusste Han-
deln. Die Theologie bezeichnet 
das wissenschaftliche Nachdenken 
darüber als „Ethik“. Als Kinder ha-
ben wir schon die 10 Gebote ge-
lernt und die Geschichte vom 
Barmherzigen Samariter gehört. 
Wir wissen, dass wir uns an sol-
chen biblischen Texten orientieren 
können.  
Über Liebe und Beziehungen wur-
de lange kein ausführliches theolo-
gisches Buch geschrieben. Anfang 
der 70er Jahre gab es mal eine 
Denkschrift der Evangelischen Kir-
che, die den Blick etwas öffnete. 
Dort wurde Sex auch vor der Ehe 
gut geheißen, Sexualität nicht nur 

Liebe leben  1 



im Zusammenhang mit der Fort-
pflanzung gesehen sondern auch 
mit der Freude aneinander, und 
es gab die ersten Hinweise auf 
ein neues Verständnis der Ho-
mosexualität. 2013 veröffentlich-
te die Evangelische Kirche in 
Deutschland eine sogenannte 
Orientierungshilfe. Aber diese 
musste von Wissenschaftlern 
und Pfarrern sehr kritisiert wer-
den. Sie soll noch mal überarbei-
tet werden. Ich habe aber noch 
von keiner neuen Veröffentli-
chung gehört. 
Und dann, endlich, nach langer 
Zeit erschienen gleich zwei aus-
führliche Bücher. Prof. Peter 
Dabrock, Theologe in Erlangen, 
veröffentlichte mit einigen anderen 
im letzten Jahr das Buch 
„Unverschämt schön; Sexualethik, 
evangelisch und lebensnah.“ Als 
ich mir das Buch bei Amazon nä-
her angesehen habe, fand ich dort 
einen Hinweis auf ein Buch von 
Prof. Isolde Karle „Liebe in der Mo-
derne“, das kurz zuvor erschienen 
war. Isolde Karle lehrt Praktische 
Theologie in Bochum. Sie hat die-
ses Buch in einem Freisemester 
geschrieben. Etliche Mitarbeiter 
haben sie dabei unterstützt, wie 
das so üblich ist. Das Literaturver-
zeichnis über die berücksichtigten 
Aufsätze und Bücher umfasst über 
250 Titel. Wir Praktiker ahnen 
dann ab und zu, welch riesige Auf-
gaben an den Universitäten für ein 
einziges Buch bewältigt werden. 
Aber wir bekommen dadurch einen 
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guten Überblick. Von Isolde Karle 
hatte ich immer wieder mal etwas 
gelesen. Sie hat m.E. einen sehr 
guten Blick für die Realität. Vor ein 
paar Jahren hatte ich sie mal zu 
einem Pfarrkonvent ins Lutherhaus 
eingeladen. Sie hat da zum Pfar-
rerberuf referiert und bemerkte la-
chend, sie sei die am schnellsten 
sprechende Schwäbin. Ein paar 
Gedanken besonders aus ihrem 
Buch möchte ich an Sie weiterge-
ben. 
 
Vertrauen 
Oft wird in Zeitungen berichtet, 
dass die Ehe ein Auslaufmodell ist. 
Natürlich gibt es recht viele Schei-
dungen. Etwa ein Drittel aller Ehen 
wird geschieden. Aber viele Ge-
schiedene finden ein neues Lie-
besglück und lassen sich wieder 
auf eine feste Beziehung ein. „In 
Zeiten, in denen Liebesbeziehun-



gen und Ehen brüchiger geworden 
sind, scheint die Sehnsucht nach 
Vertrauen, nach Geborgenheit und 
Verlässlichkeit gleichwohl un-
gebrochen zu sein. ... Die Ehe er-
weist sich ... als deutlich anpas-
sungsfähiger und weit weniger 
überholt als viele ihrer Kritiker mei-
nen.... ein besonders riskante(r) 
und zugleich besonders beglü-
ckende(r) Weg...“  
 
Antike 
In den Zeiten vor dem Christentum 
herrschten im vorderen Orient die 
patriarchale Eheform. Einiges da-
von lesen wir auch noch im Alten 
Testament. So hatte Jakob 2 Frau-
en mit 2 Nebenfrauen. Sexuell war 
die Ehe nur für die Frau exklusiv. 
Im Judentum stand nur dem Mann 
das Recht zur Scheidung zu.  
 
Bibel 
Aber diese Einstellung zur Ehe 
verändert sich schon im Alten Tes-
tament und dann auch im Neuen 
Testament: 1. Mose 2,24 
(„Darum wird ein Mann sei-
nen Vater und seine Mutter 
verlassen und einer Frau 
anhängen, und sie werden 
sein ein Fleisch.“) be-
schreibt in poetischer Spra-
che durch das „Einssein im 
Fleisch“ und dem „Anhän-
gen“ an die geliebte Per-
son, dass „Sexualität ... als 
Ausdruck einer tiefen Inti-
mität, einer innigen Verbun-
denheit und einer gegen-
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seitigen Anhänglichkeit“ vorgestellt 
wird.  
Das heißt: Mann und Frau sollen 
gleichberechtigt zusammenleben, 
ohne Entfremdung, ohne Herr-
schaft des Mannes, in wechselseiti
-ger Liebe und Treue. Die volle 
Hingabe ist stärker als die Bindung 
an das Elternhaus. 
Deshalb verstehen wir die Haupt-
aussagen der Bibel so: Zur Sexua-
lität gehört Freiwilligkeit, die  
Gleichberechtigung der beiden Be-
tei-ligten, Achtung vor der sexuel-
len Selbstbestimmung. „Jede Form 
der Gewalt, der Nötigung, der wa-
renförmigen sexuellen Instrumen-
talisierung ist grundsätzlich abzu-
lehnen und verletzt die geschöpfli-
che Würde des Menschen. Körper-
liche Aktivitäten, zumal so intime 
wie die se-xuellen, können nicht 
von der Seele und dem Geist ei-
nes Menschen abgespalten wer-
den  
Die Bibel zeigt an etlichen Stellen 
eine sehr positive Einstellung zur 



Sexualität: Im Hohenlied wird die 
Schönheit der Partnerin beschrie-
ben. (Hohelied 4: „Preisen will ich 
deine Schönheit, du bist lieblich 
meine Freundin! Deine Augen sind 
wie Tauben, flattern hinter deinem 
Schleier. Wie die Herde schwarzer 
Ziegen talwärts vom Berg Gileas 
zieht, fließt das Haar auf deine 
Schultern. ...“). Ein jung verheirate-
ter Mann wird für ein Jahr vom 
Kriegsdienst befreit, „dass er fröh-
lich sei mit seiner Frau“ (5 Mose 
24,5) 
 
Integrationskraft der Ehe 
In den christlichen Gemeinden 
spielte die Frage eine große Rolle, 
ob ein Christ auch mit einer An-
dersgläubigen verheiratet sein 
könne. Paulus traut der Mischehe 
viel zu: 1. Korinther 7,14ff: „Denn 
der ungläubige Mann ist geheiligt 
durch die Frau und die ungläubige 
Frau ist geheiligt durch den gläubi-
gen Mann: Sonst wären eure Kin-
der unrein; nun aber sind sie heilig. 
Wenn aber der Ungläubige sich 
scheiden will, so lass ihn sich 
scheiden.“  
Generell empfiehlt Paulus also 
dem religiös gemischten Paar zu-
sammen zu bleiben, räumt aber 
die Scheidung als letzte Möglich-
keit beiden Ehepartnern ein. 
 
Zusammenfassung 
Für die „Spitzenstellen im Neuen 
Testament gilt, dass die patriar-
chale Eheform nicht kritiklos hinge-
nommen wird. Das Zusammenle-

15 

ben von Mann und Frau wird viel-
mehr als eine gleich-wertige, von 
Hingabe, Treue und Reziprozität 
[Gegenseitigkeit] bestimmte Le-
bensform ima-giniert.“  Die Unauf-
löslichkeit der Ehe gehört zu den 
Idealvorstellungen, die im jetzigen 
Leben aber nicht immer realisiert 
werden können. Die Reformation 
hat deshalb die Verbind-lichkeit 
der Ehe weiter betont, aber die 
Möglichkeit der Scheidung einge-
räumt.  
 
Lothar Lachner 
 

 
Zur Zeit Jesu gab es eine strenge 
Aufteilung zwischen der Welt der 
Frauen und Kinder einerseits und 
der Männer auf der anderen Seite. 
Alles, was in der Öffentlichkeit ge-
schah, war Sache der Männer - so 
dachte man damals. Was dann um 
Jesus Christus herum geschah, 
muss die Männer damals irritiert 
haben. In der Passionsgeschichte 
lesen wir in den ältesten Berichten, 
dass keiner der männlichen Jünger 
mehr in der Nähe des Kreuzes zu 
finden war. Sondern einige Frauen 
schauen von ferne zu. Die wissen-
schaftliche Forschung weiß schon 
seit langem, dass die Männer zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr in Je-
rusalem waren. Sie waren in ihre 
Heimatorte in den Norden des 
Landes zurückgegangen. Für die 

Ostern und die Frauen 



Männer stand wahrscheinlich seit 
der Gefangennahme fest, dass es 
mit diesem Jesus aus Nazareth 
keine Zukunft geben würde. Die 
Frauen hielten aber diese schreck-
liche Situation der Kreuzigung aus 
und blieben zumindest in Sichtwei-
te.  
Auch bei der Grablegung Jesu fin-
den wir keine männlichen Jünger. 
Josef von Arimathia stellt seine 
Grabhöhle zur Verfügung. Und es 
waren wieder die Frauen, die als 
einzige aus dem Jüngerkreis dabei 
waren. 
Ostersonntag erinnern wir uns an 
die Auffindung des leeren Grabes. 
Denn es ist ein Sonntagmorgen, 
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an dem Maria Magdalena, Maria, 
die Mutter Jesu, und Salome zum 
Grab gehen. Wieder nur die Frau-
en. Sie sind die einzigen Zeugin-
nen des leeren Grabes. Das 
spricht sehr dafür, dass diese Ge-
schichte tatsächlich so geschehen 
ist. Denn Frauen konnten damals 
in den meisten Prozessen nicht 
einmal als Zeuginnen aussagen - 
so stark war die Gesellschaft auf 
Männer fixiert. Und gerade Frauen 
sind die ersten Zeuginnen der Auf-
erstehung. So etwas konnte sich 
keiner ausgedacht haben. 
Die Jünger wurden auf einem ganz 
anderen Weg Zeugen der Aufer-
stehung. Sie hatten Visionen von 
dem Auferstandenen. Und diesen 
Geschichten spüren wir noch an, 
dass sie nicht in Jerusalem ge-
schehen sind - von dort waren sie 
ja geflohen - sondern die Visionen 
des Auferstandenen zeigen am 
Rande die Landschaft der Nord-
provinz Israels. Die Männer wur-
den also auf ihrer Flucht in ihr altes 
Leben durch die Visionen auf-
gehalten und versammelten sich 
dann erneut. Hinzu kamen einige 
andere Visionen: Zum Beispiel hat-
te Paulus, der zu der Zeit die 
Christen verfolgte, eine Vision. Er 
wurde, wie die anderen Visionäre 
dann Apostel und verkündigte die 
Botschaft der Auferstehung.  
Das Johannesevangelium berich-
tet, dass der Auferstandene auch 
Maria Magdalena erschienen ist. 
Aber diese Frau wird nicht zur 
Apostolin erhoben. Die Männerwelt 



scheint dies verhindert zu haben.  
Überhaupt ist den Texten des Neu-
en Testaments anzuspüren, dass 
das schwache Verhalten der Jün-
ger kaum auszuhalten war. Das 
Johannesevangelium ist ja etwa 40 
Jahre später geschrieben worden 
als die früheren Evangelien von 
Markus, Matthäus und Lukas. Und 
in den 40 Jahren ist in der Erinne-
rung der ersten Christen viel ge-
schehen. So finden wir im Johan-
nesevangelium unter dem Kreuz 
nicht nur Maria sondern auch ei-
nen Jünger, von dem gesagt wird, 
dass Jesus ihn besonders lieb hat-
te. Dieser Jünger und Petrus tau-
chen dann auch am leeren Grab 
auf. Aber eben diese Nähe zu 
Kreuz und leerem Grab zeigen die 
älteren Berichte nicht.  
Die Vorherrschaft der Männer hat 
also die Berichte von der starken 
Rolle der Frauen zu Ostern etwas 
zurückgedrängt. Aber eben nicht 
ganz. Man hatte offensichtlich so 
viel Respekt vor den biblischen 
Berichten, dass man die ältesten 
schriftlichen Berichte unangetastet 
lies. Und es blieb auch in den ers-
ten Gemeinden eine größere Of-
fenheit gegenüber den Frauen. 
Paulus berichtet, dass in der Ge-
meindeversammlung Frauen und 
Männer zusammen waren, dass 
Frauen im Gottesdienst mitwirkten. 
Und der Apostel berichtet, dass 
einzelne Frauen genauso wie ein-
zelne Männer für die Gemeinde 
sehr wichtig waren, indem sie die 
Gemeinde unterstützten und die 
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Gemeindemitglieder in ihre Häuser 
einluden.  
Wir sehen, dass in der Christenheit 
von Anfang an starke Frauen die 
Vorherrschaft der Männer nicht 
einfach hingenommen haben, son-
dern sich auch in die öffentlichen 
Bereiche eingebracht haben. Das 
geschah nicht ohne Rückschläge 
und war sicher oft mühsam, hat 
aber eine wichtige Entwicklung 
angestoßen. Für die meisten von 
uns ist dies heute selbstverständ-
lich und unser Zusammenleben 
dadurch viel interessanter.  
 
Lothar Lachner 



Der Karfreitag 
ist einer der 
höchsten Fei-
ertage des 
Christentums. 
An diesem 
Tag erinnern 
Christen an 

das Leiden und Sterben Jesu am 
Kreuz. Der Begriff Karfreitag leitet 
sich vom althochdeutschen Wort 
„Kara“ für Klage und Trauer ab. In 
den meisten Kirchengemeinden 
schweigen die Glocken zu den 
Gottesdiensten. Manchmal ist der 
Altar schwarz verhängt, und die 
Orgel bleibt stumm.  
Taufen oder Trauungen finden am 
Karfreitag nicht statt. Öffentliche 
Veranstaltungen sowie Märkte und 
gewerbliche Ausstellungen sind 
verboten. Rundfunksendungen 
müssen auf den ernsten Charakter 
des stillen Feiertages Rücksicht 
nehmen. 

Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
samt seinem eingebornen Sohn, 
der für uns hat genug getan. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
Michael Weiße (1488-1534) hat 
dieses Osterlied (Evangelisches 
Gesangbuch 103) im Jahr 1531 in 
„Ein neu Gesäng Buchlen“ veröf-
fentlicht. Es enthält weit über hun-
dert deutsche Lieder in eigener 
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Dichtung und Übertragung. Damit 
hat Weiße im Bereich des deutsch-
sprachigen Kirchenliedes das bis 
dahin größte poetisch-musika-
lische Werk eines Einzelnen ge-
schaffen.  
Jesus hat für uns genug getan. 
Diese Glaubenserkenntnis ist 
durch die Reformation neu in den 
Mittelpunkt gerückt worden. Doch 
weil Weiße sich der Lehre Luthers 
angeschlossen hat, wird er aus 
dem Franziskanerkloster in Bres-
lau ausgewiesen. Im Winter 
1517/18 flieht er zu einer Gemein-
de der Böhmischen Brüder. 1522 
wird er zum Prediger und Vorste-
her der deutschsprachigen Brüder-
gemeinde in Landskron gewählt. 
Die Ursprünge der Böhmischen 
Brüder gehen zurück auf den 
tschechischen Reformator Jan 
Hus, der 1415 während des Kon-
zils von Konstanz als Ketzer ver-
brannt worden ist.  

Stichwort: Karfreitag  

Lieder der Reformation 



Martin Luther, zu dem Michael 
Weiße in Kontakt getreten ist, fühlt 
sich den Böhmischen Brüdern in-
nerlich verbunden. Luther schreibt:  
„Ich habe bisher unbewusst alles, 
was Hus hat, gelehrt und gehalten. 
Kurz wir sind alle unbewusste Hus-
siten, wie auch Paulus und Augus-
tinus.“ Trotz mancher Unterschie-
de in Glauben und Leben schreibt 
Luther voller Anerkennung: „Weil 
ihr wisset, dass man euch für die 
ärgsten Ketzer hält, gebe ich 
Zeugnis, wie gar viel näher ihr dem 
Evangelium seid, denn alle ande-
ren, die mir bekannt sind.“ 
Dieses Evangelium besingt nun 
auch Michael Weiße: Jesus hat für 
uns genug getan. Nicht aufgrund 
eigener Rechtschaffenheit bekom-
men Menschen Frieden mit Gott, 
sondern allein durch ihren Glauben 
an Jesus Christus, der durch seine 
Auferstehung Sünde, Tod und 
Teufel aufs Kreuz gelegt hat. In 
enger Anlehnung an die biblischen 
Berichte besingt Weiße die Aufer-
stehung Jesu in zwanzig Strophen. 
Sechs davon haben es bis in unser 
Gesangbuch geschafft (EG 103,1-
6). 
„Des Morgens früh am dritten Tag, 
da noch der Stein am Grabe lag, 
erstand er frei ohn alle Klag. Halle-
luja, Halleluja, Halleluja.“ Mit die-
sen Worten besingen heute evan-
gelische und katholische Christen 
ihre österliche Hoffnung: „Er ist 
erstanden von dem Tod, hat über-
wunden alle Not.“ Es sind nicht die 
eigenen Ideen und Ideale, die ih-
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nen Kraft für den Alltag geben, 
sondern die Verbindung mit der 
unauslöschlichen Lebenskraft von 
Jesus Christus. 
Reinhard Ellsel (Gemeindebrief-
Materialdienst) 

 
So ab und zu findet auch bei uns 
mal eine Gemeindeversammlung 
statt. Dazu sind alle Gemeindemit-
glieder jeweils eingeladen und es 
wird über wichtige Vorgänge im 
Gemeindeleben berichtet. Am 29. 
November gab der derzeitige Vor-
sitzende Michael Banken einen 
Bericht: 
 
Die Anzahl der Gemeindemitglie-
der geht weiter zurück. Im letzten 
Kirchenjahr hatten wir 86 Bestat-
tungen und ca. 25 Taufen. Auch 
die Austritte, obgleich nicht sehr 
viele, haben auf Dauer eine Wir-
kung, so dass wir jetzt keine 5000 
Gemeindemitglieder mehr haben. 
Da im Kirchenkreis für eine Pfarr-
stelle 3000 Gemeindemitglieder 
zugrunde gelegt werden, ist abzu-
sehen, dass die 2 Stellen, die wir 
bislang noch haben, nicht auf Dau-
er haltbar sein werden. 
 
Die Finanzen sind stabil mit Fra-
gezeichen, da durch das neue 
Haushaltswesen erst Anfang 
nächsten Jahres eine Bilanz mög-
lich sein wird. 
 

Gemeindversammlung 



Die Verwaltung aller Gemeinden 
und des Kirchenkreises wurde 
durch Initiative der Kirchenleitung 
der Landeskirche zusammen ge-
legt. Sie befindet sich jetzt im Haus 
der Kirche und im Böhmerhaus. 
Einige Bereiche müssen sich neu 
einspielen, aber es wird schon jetzt 
deutlich, dass auf die Pfarrer ein 
erhöhter Anteil an der Verwal-
tungsarbeit zukommt. 
 
Im Jugendbereich haben Frau 
Graubner und Frau Bartoscheck 
jetzt die Stelle der Jugendleiterin je 
zur Hälfte inne. Diese Konstruktion 
ist noch befristet.  
 
An der Ecke Lohstraße / Im Wulve 
wird eine neue Kita errichtet wer-
den. Träger wird das Diakoniewerk 
werden, das wegen einer Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde auch 
schon angefragt hat. Die Kita wird 
4 Gruppen haben, womit in unse-
ren Stadtteilen aber auch dann 
noch zu wenige Kita-Plätze ange-
boten werden, so wird gesagt.  
 
Die Zusammenarbeit mit ande-
ren Gemeinden zeigt sich punktu-
ell. Einige gemeinsame Aktionen 
mit DFG und Borbeck-Vogelheim. 
Die ökumenische Kirchennacht 
war leider schwach besucht, die 
Zusammenarbeit aber gut. Am 
Bußtag fand diesmal der Gottes-
dienst im Kattendahl statt. Für 
2017 ist ein ökumenischer Wall-
gang (kleine Form einer Wallfahrt) 
in Planung.  
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Wir versuchen weiter die Gemein-
dekonzeption umzusetzten.  
a) ansprechen: durch Gemeinde-
brief, Homepage  
b) Glauben stärken: durch Gottes-
dienste, Gruppen, Bibelkurse. Die 
Ansprache jüngerer Erwachsener 
will noch nicht so recht gelingen. 
c) Leben teilen: Besuche, Hilfe un-
ter Gruppenmitgliedern, Hand und 
Fuß sucht neue Leitung. 
d) Beteiligung: Dank an die Ehren-
amtlichen 
 
Dagmar Kunellis: 
Der Kirchenkreis erstellt eine 
neue Konzeption. 30 Arbeitsgrup-
pen, 200 Beteiligte. 2016 soll ein 
Entwurf vorliegen. Auf kritische 
Nachfrage wird erklärt, dass zzt. 
noch nicht bekannt ist, dass den 
Gemeinden noch mehr Entschei-
dungsmöglichkeiten genommen 
werden sollen. 
 
Mit halber Stelle ist Dagmar Kunel-
lis für den Kirchenkreis in Sachen 
Flüchtlingsarbeit aktiv. Sie knüpft 
dazu Netzwerke zwischen Ge-
meinden und Diakonie. Die festen 
Einrichtungen in Essen werden 
von der Caritas oder Diakonie be-
treut. Dagmar Kunellis koordiniert 
die Arbeit der Ehrenamtlichen, in-
stalliert zusätzliche Sprachkurse 
mit Kursleiter/innen, die eine päda-
gogische Ausbildung haben, zu-
meist Studenten oder pensionierte 
Lehrerinnen, sie besorgt Materia-
lien, initiiert runde Tische und hält 
den Kontakt zu Gemeinden. 



Außerdem wurden in der Gemein-
deversammlung alle Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Pres-
byteriumswahl vorgestellt. Erfreu-
lich: Carsten Heere und Karin 
Sahlmann kommen noch hinzu, so 
dass auch wieder eine Wahl in un-
serer Gemeinde durchgeführt wer-
den kann. Alle stellen sich vor. 
Drei Sätze greifen wir heraus: „Ich 
bin für alles zuständig außer predi-
gen“ (Uwe Adler), „Ich hatte ge-
schrieben, dass ich Talent und Zeit 
einbringen möchte ... aus berufli-
chen und persönlichen Gründen 
bin ich aber auch nicht traurig, 
wenn Sie mich erst in 4 Jahren 
wählen.“ (Joachim Opp). „Spiele 
sind gut, als Finanzkirchmeister 
hat man ja einen Hang zu Glücks-
spielen“ (Andreas Nollen). Sie se-
hen, es ging - natürlich - auch in 
dieser Gemeindeversammlung 
nicht bierernst zu.  
 
Termine: 11. September - Kinder-
fest, 4. Juni - 40 Jahre Brause-
windhang 
 
Ein Hauskreis mit zzt. 10 Teilneh-
mern hat sich gebildet und gut ent-
wickelt.  
 
Schlusskanon: Danket, danket 
dem Herrn... 

21 

Am Samstag 05.03.2016 organi-
siert der Elternrat der Kita wieder 
ein Flohmarkt. Interessierte kön-
nen sich bei Frau Jahn Tel: 
01777482297 melden. 
 
Aus den Einnahmen des letzten 
Flohmarktes konnte die Kita Pup-
peneckenmöbel für eine Gruppe 
anschaffen.  
 
Karneval wird wieder lustig getanzt 
und gefeiert. Alle Kinder dürfen 
sich bei der Themawahl beteiligen 
und mitentscheiden wie das Motto 
der Party lautet.  
 
Im März können die Aufnahmen 
der neuen Kinder entschieden wer-
den. Wir können 12 Kinder unter 
drei Jahre aufnehmen und drei 
Kinder über drei Jahre. 
 
Für die angehenden Schulkinder 
beginnt nun die spannende Zeit 
mit vielen Ausflügen und Aktionen 
außerhalb der Kita. 
Manuela Kütt 
und das Team der Kita 

Bericht aus der KIta 



Der Erwachsenenkreis besuchte 
mit Frau Kunellis die Ausstellung 
im Folkwang Museum: 
Der Schatten der Avantgarde, 
Rousseau und die vergessenen 
Meister. 
Die  Avantgarde-Künstler, wie z.B. 
Picasso,  sind heute in den großen  
Museen vertreten. Sie hatten ein 
waches Auge für die Maler, die in 
dieser Ausstellung, die „Ver-
gessenen“ genannt werden und 
keine Kunstakademie besucht hat-
ten. Die „Vergessenen“ gingen ih-
ren bürgerlichen Berufen nach, 
fanden für ihre Bilder oft unge-
wöhnliche Motive, verstanden sich 
durchaus selbstbewusst als Künst-
ler. 
In dieser  Ausstellung bekam jeder 
der 13 „Vergessenen“ einen klei-
nen eigenen Raum für seine Wer-
ke, eine Koje, an den Außenwän-
den finden wir dann die uns be-
kannten Werke. Es gibt keinen 
festgelegten Rundgang, man 
„stolpert“ am Eingang über die Be-
ton-Skulptur mit dem Titel: Apollo 8 
von Erich Bödecker, einem 
ehemaligen Bergmann aus 
Recklinghausen. So beginnt 
eine Entdeckungsreise, man 
schaut auf drei großformatige 
Arbeiten des Franzosen Rous-
seau. Seine „Urwaldbilder“, die  
faszinieren wohl jeden. Rous-
seau, der Laienkünstler, er ist 
das Verbindungsglied von den 
Avantgarde-Künstlern zu je-
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nen, die hier die „Vergessenen“ 
genannt werden.  
In der „Koje 6“ z.B. beeindruckte 
uns die Amerikanerin Louis mit ih-
rem Baum aus dem Paradies und 
ihren großformatigen Blumenbil-
dern, die aber auch befremdlich, 
beunruhigend wirken. Ebenso wie 
vom bekannten und „etablierten“  
Gauguin die „Tahiti Szene“ (Barba- 
rische Erzählung). 
Aber bei der Führung hörten wir 
dann, warum ausgerechnet hier in 
Essen diese Ausstellung gezeigt 
wird, bevor sie auf Reisen in ande-
re Museen geht. Der Gründer un-
seres Museums, Osthaus, hatte 
früh die Werke der Avantgarde ge-
sammelt, dafür ist das Essener 
Museum berühmt. So kann man 
diese Ausstellung als eine Hom-
mage an Osthaus sehen. Wie 
schön für „Essen sein Museum“. 
Und für uns vom Erwachsenen-
kreis, wir waren mal wieder Nutz-
nießer der so guten Organisation! 
Helga Gropp 
 
Domino-Aktion 
Sorgfältige Planung, mühevoller 

kurz gemeldet 



Aufbau, erfolgreicher Ablauf, aber 
auch Enttäuschung über das, was 
nicht geklappt hat. Das waren die 
Stufen bei der Domino-Aktion im 
Lutherhaus kurz nach Weihnach-
ten. Insgesamt waren es fast 7000 
Steine, die wir zu Fall brachten, an 
zwei Nachmittagen mit den Kin-
dern und beim anschließenden 
„Männerabend“. 
Die Motive kön-
nen sich sehen 
lassen und der 
Frust hielt sich 
insgesamt in 
Grenzen. So 
hatten wir viel 
Spaß miteinan-
der und treffen uns sicher am En-
de dieses Jahres wieder. Bis dahin 
hat sich auch der 
Rücken erholt. ;-) 
 
Ökumen ische 
Kirchennacht 
Am 13. November 
nahm unsere Ge-
meinde an der 
Ökumen ischen 
Kirchennacht in 
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Essen teil. Den Beginn machte 
Pfarrer Hans Jürgen Vogel aus 
Oberhausen mit einem Bibliolog 
in St. Franziskus. Nach dem Im-
biss wechselten die Teilnehmer 
ins Lutherhaus, wo unterschiedli-
che Workshops angeboten wur-
den. Zum Abendsegen sang der 
El Shalom Chor aus St. Franzis-
kus.  
 

Weihnachtsfeier 
Am 18. Dezember fand in der Asyl-
bewerberunterkunft im Neerfeld 
ein stimmungsvolles Fest statt. Als 
Programm gab es kleine Bläser- 
und Geigenkonzerte auf dem Hof 
der Unterkunft, der Familienchor in 
der Kantine hatte gemeinsam Lie-
der einstudiert und die Kindergar-

tenkinder führten einen Schnee-
flöckchentanz auf. Dazu wurde 
gemeinsam gesungen bei Kaffee, 
Tee, Gebäck und Muffins, begleitet 
von Nelly am Keyboard. 
Staunend packten die Kinder und 
Erwachsenen anschließend die 
Pakete aus, die dank vieler Spen-
den reich gefüllt waren. Eine Grup-
pe Jugendlicher hatte die Pakete 
weihnachtlich verpackt. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 



Einrichtung hatten die Kantine 
und den Weihnachtsbaum bunt 
und fröhlich  geschmückt und 
das Buffet vorbereitet. 
Für die Frintroper Einrichtung 
gibt es inzwischen einen gro-
ßen Kreis an Ehrenamtlichen, 
der von Ehepaar Küpper und 

Herrn Oyen organisiert und beglei-
tet wird. Auch aus unserer Ge-
meinde sind etliche Ehrenamtliche 
tatkräftig und mit großem Engage-
ment in der Einrichtung tätig. 
 
Kigo-Fahrt 
Seit vielen Jahren fährt das Team 
des Kindergottesdienstes Anfang 
des Jahres für ein paar Tage weg, 
um Methoden auszuprobieren, das 
Jahr zu planen und einfach das 
das gegenseitige Verständnis zu 
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verbessern. Eine ehemalige 
Mühle in Kalkar-Wissel war jetzt 
unser Ziel – oben im Gebälk sah 
man noch die Mühlsteine und 
die großen Zahnräder.  

Wenn 12 Leute zusammen unter-
wegs sind, hat das was mit Jesus 
zu tun. So fragten wir uns z.B., wie 



man die Geschichte von der Hei-
lung des Gelähmten am besten 
vermitteln kann. Als Rückenge-
schichte, mit Playmobil-Figuren, 
mit Bildern oder mit allen gespielt? 
Wir testeten alles und diskutierten 
unsere Eindrücke. 
Auch andere Spiele probierten wir, 
Prominente erraten oder Montags-
maler mit einem Seil. Zwischen-
durch besuchten wir zu Fuß Vater 
Rhein in seinem Bett (er blieb lie-
gen), ließen einen Plattfuß reparie-
ren und übten mit wasservermal-
baren Farbstiften. Es waren schö-
ne Tage in der Mühle, an denen 
wir merkten: Wir sind ein starkes 
Team! 

Sonntagsmusik 
 

Am Sonntag, den 14. Februar 
2016 laden wir herzlich zur Sonn-
tagsmusik um 16.30 Uhr in das 
Lutherhaus, Bandstr. 35 ein. Es 
musizieren die Frauen und Männer  
des Posaunenchores unserer Ge-
meinde sowie ein Akkordeonen-
semble Instrumentalmusik unter-
schiedlicher Stilrichtungen und 
Epochen. Für die jeweiligen Grup-
pen sind Birgit Viehof und Jens 
Brauk  Ansprechpersonen bezüg-
lich der Programminhalte. Die Ge-
samtleitung hat Kirchenmusikerin 
Renate Heere, die mit kurzen Text-
impulsen den Verlauf der Veran-
staltung kurzweilig ergänzen wird. 
Der Eintritt ist frei. 
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Weltgebetstag am 4. März 2016 
 
Unter dem Titel „Nehmt Kinder auf 
und ihr nehmt mich auf“ laden 
Frauen aller Konfessionen am 4. 
März ein zum Weltgebetstag. Die 
Liturgie wurde dieses Mal von 
Frauen aus Kuba vorbereitet. 
Nachdem sich seit dem vorigen 
Jahr eine Normalisierung der Be-
ziehungen zwischen Kuba und den 
USA abzeichnet, befindet sich das 
Land in einer Aufbruch- und Ver-
änderungsphase. Im Focus des 
Weltgebetstags-Gottesdienstes 
steht die Situation der Frauen und 
der Kinder in Kuba, die sehr ge-
prägt ist durch geschlechtsspezifi-
sche Diskriminierung und Gewalt, 
von der insbesondere die afroame-
rikanischen Frauen betroffen sind. 
Die Leittexte aus Markus 10, 13-16 
und Jesaja 11, 1-10 stellen diesen 
Problemen Hoffnungsbilder entge-
gen, die eine neue Wirklichkeit von 
Frieden und Gerechtigkeit auf-
scheinen lassen. 
Wir feiern den Weltgebetstag 2016 
in der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Antonius Abbas. Wie 
immer beginnen wir um 15.30 Uhr 
mit einem gemeinsamen Kaffee-
trinken und der Länderinformation 
und feiern ab 17.00 Uhr den Got-
tesdienst nach der diesjährigen 
Weltgebetstagsordnung. 
Übrigens sind auch alle Männer 
sehr herzlich eingeladen, mit uns 
diesen Gottesdienst zu feiern! 
 
 

Besondere Hinweise 



Israelabend 
 

Ich war dann mal weg – 12 Monate 
Israel 
Rundbriefe, Blogeinträge und an-
dere Erzählungen konnten immer 
nur ein kleines, aktuelles Bild mei-
ner Situation in Israel zeichnen. 
Nun möchte ich versuchen mit et-
was Abstand zu meiner Zeit im Na-
hen Osten einen besseren Einblick 
zu geben in das, was mich in mei-
nem Jahr dort beschäftigt und be-
wegt hat. Daher möchte ich Sie zu 
einem Themenabend am Donners-
tag, 10.03.2016 um 19:00 Uhr ins 
Lutherhaus einladen. Mit Erzählun-
gen aus vielen Begegnungen und 
von Reisen durch die Region, eini-
gen Anekdoten, vielen Bildern und 
etwas Musik werden wir den 
Abend verbringen, israelische und 
arabische Spezialitäten probieren 
und es wird die Möglichkeit beste-
hen sich über Themen auszutau-
schen und ins Gespräch zu kom-
men. Julian Schuhmann 
 

 
Bücher-FLOHMARKT 
 

An alle Liebhaber von geschriebe-
nen Worten: am 23.4.2016 ist der 
Welttag des Buches,  
das möchten wir vom Bücherei-
team aufgreifen und werden am 
Sonntag, den 24. April, von  11.00 
bis 15.00 Uhr in der Bücherei ei-
nen Bücher-FLOHMARKT ausrich-
ten. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Be-
sucher :-) 
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Einladung zur Goldkonfirmation 
am 6. November 2016  
 

50 Jahre ist es her, dass Sie kon-
firmiert wurden - eine lange Zeit. 
Für uns ist das ein Anlass, um 
noch einmal zurückzudenken: wie 
Kirche damals war, an den Pfarrer 
oder die Pfarrerin, das Auswendig-
lernen, die anderen aus der Grup-
pe und die Erlebnisse und Erfah-
rungen seitdem.  
Gern möchten wir dieses Jubiläum 
mit Ihnen feiern und laden Sie 
herzlich ein zur Feier der Golde-
nen Konfirmation am Sonntag, 6. 
November 2016, um 10.00 Uhr im 
Lutherhaus. Wir wollen einen Got-
tesdienst miteinander feiern und 
den Segen Gottes erbitten. An-
schließend bleiben wir noch zu-
sammen und essen und trinken 
und erzählen.  
Eingeladen sind diejenigen, die in 
den Jahren 1965 und 1966 im Lu-
therhaus konfirmiert worden sind. 
Aber auch andere Jubelkonfirman-
dinnen und -konfirmanden (z.B. 60 
oder 65 Jahre) sind herzlich will-
kommen. Ebenso diejenigen, die 
ihre Konfirmation ganz woanders 
erlebt haben, aber jetzt mit uns im 
Lutherhaus feiern möchten.  
Für alle gilt: Bitte melden Sie sich 
telefonisch an beim Verwaltungs-
amt unter 0201 – 2205 306, oder 
per Email unter: 
Karin.Steidel@evkirche-essen.de.  
Michael Banken 
 
 



„Der will nur spielen!“ 
Kein Flirt-Training und keine Hun-
deschule, sondern eine Einladung, 
mal wieder Gesellschaftsspiele zu 
spielen! Vielleicht haben Sie lange 
nicht gespielt oder nicht genügend 
Mitspieler für ein bestimmtes Spiel. 
Dann gibt es zwei Gelegenheiten 
für Sie bzw. Dich: Sonntag, 28. 
Februar und 13. März. Wir laden 
groß und klein, Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene herzlich ein 
zu einem Spiele-Nachmittag mit 
Brett- und Kartenspielen: von 
15.00-18.00 Uhr im Forum 
(Jugendbereich des Lutherhau-
ses). Gerne können auch Spiele 
mitgebracht werden. 
 

Bibel-Aktions-Tag für  
Teens 
Am Samstag, 30. April, findet in 
der Zeit von 10.00 – 17.00 Uhr ein 
Bibel-Aktions-Tag für Jugendliche 
ab 12 Jahren statt. Mit unter-
schiedlichen Methoden arbeiten 
wir zu einem biblischen Thema; 
am Nachmittag sind auch Freizeit-
Angebote vorgesehen.  
Der Bibel-Aktions-Tag ist ein öku-
menisches Projekt mit den katholi-
schen Gemeinden St. Franziskus 
und St. Antonius Abbas.  
Die Vorbereitung startet am 1.2. 
um 17.00 Uhr im Lutherhaus. 
 

Bibelkursus 
Die drei noch verbleibenden Aben-
de:  Dienstags 2. Februar, 16. Feb-
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ruar, 1. März, je-
weils 19.30 Uhr im 
Lutherhaus. The-
ma: Stadt und 
Glaube. Leitung: 
Lothar Lachner 
 

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 - 
2 1 . 1 5  U h r  a m  0 3 . 0 2 . / 
10.02./17.02./24.02./02.03./09.03. 
und am 16.03.2016. Leitung : Re-
nate Heere 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 12. Februar und Freitag, 
11. März, jeweils um 16.00 Uhr im 
Lutherhaus. 
Informationen bei Pfarrerin Dag-
mar Kunellis. 
 

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

Frauengesprächsgruppe 
Montag, 15. Februar und Montag, 
14. März, jeweils um 9.30 Uhr. Die 
Leitung hat Pfarrerin Kunellis. 

Termine 



Gemeindebrief  
Die nächste Ausgabe für die Mo-
nate April und Mai erscheint wie-
der am 20. März. An diesem Sonn-
tag können die Verteiler die ge-
druckten Exemplare im Lutherhaus 
abholen. Bitte alle Texte und Bilder 
an Lothar Lachner bzw. Hans-
Jürgen Engels bis Mittwoch, den 2. 
März senden. Danke. Der Öffent-
lichkeitsausschuss trifft sich am 
Donnerstag, den 3. März um 19.00 
Uhr im Lutherhaus. 
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
29. Februar um 20.00 Uhr; Thema 
ist Kuba, das Land des Weltge-
betstages der Frauen. Neben all-
gemeinen Informationen und Fotos 
aus dem Weltgebetstagsmaterial 
wird Frau Kleine-Bußmann aus 
eigener Kenntnis über Land und 
Leute erzählen. Ansprechperson 
ist Michael Banken. 
 

Gott und die Welt 
Dienstags, 9. Februar und 8. März, 
20.00 Uhr im Lutherhaus. Immer 
aktuelle Themen aus dem Leben. 
Leitung: Lothar Lachner 
 

Jugendausschuss 
Der Jugendausschuss trifft sich zu 
seiner turnusmäßigen Sitzung am 
15. Februar um 19.00 Uhr im Fo-
rum.  
 

Jugendkreuzweg 
Am Donnerstag, 17. März, findet 
der ökumenische Jugendkreuzweg 
statt. Einige Jahre schon beden-
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ken Jugendliche aus der Pfarrge-
meinde St. Josef und den ev. Ge-
meinden Dellwig-Frintrop-Ger-
schede und Bedingrade-Schöne-
beck gemeinsam die Stationen des 
Kreuzwegs Jesu. Ort und Uhrzeit 
werden noch bekanntgegeben. 
 

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. 
 

Kinder-Weltgebetstag 
Alle Kinder zwischen 4 und 11 
Jahren sind herzlich eingeladen 
zum Kinder-Weltgebetstag am 
Samstag, 23. April von 10.00 - 
12.30 Uhr. In Gedanken fahren wir 
nach Kuba und werden Land und 
Leute besser kennenlernen, dazu 
basteln und singen. Die Vorberei-
tungen zum Kinder-Weltgebetstag 
beginnen am Donnerstag, 18 Fe- 
bruar, um 19.00 Uhr. Wer mithel-
fen möchte, ist herzlich eingela-
den. 
 

Koreanische Hoffnungsge-
meinde 
Jeden Sonntagnachmittag Gottes-
dienst im Lutherhaus.  
Kontakt: Jo-Seob Kim  
(sungki0928@hanmail.net) 
 



Kreise der Frauenhilfe 
Der Nachmittagskreis und der 
Abendkreis der Frauenhilfe treffen 
sich am gleichen Tag, und zwar 
am 10. und 24. Februar sowie am 
9. März, jeweils im Anbau des Lu-
therhauses. Der Nachmittagskreis 
kommt in der Zeit von 15.00 bis 
17.00 Uhr zusammen, der Abend-
kreis von 17.30-19.00 Uhr. Wer es 
im neuen Jahr einmal mit einem 
der Kreise probieren möchte, ist 
uns herzlich willkommen! An-
sprechperson ist Michael Banken. 
Am 24. März sind beide Gruppen 
um 15.00 Uhr zum Abendmahls-
gottesdienst am Gründonnerstag 
eingeladen, mit anschließendem 
Kaffeetrinken für alle Gottesdienst-
besucher. 
 

Mittwochs-Frauen 
Einmal im Monat treffen sich Frau-
en mittleren Alters, mit oder ohne 
Berufstätigkeit zu einem interes-
santen Thema mit anschließen-
dem Austausch. Wir treffen uns 
am Mittwoch, der 24. Februar um 
19.30 Uhr zum Thema „Hospiz-
arbeit in Essen“. Ein weiterer Ter-
min ist der 16. März, das Thema 
stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Weitere Informationen 
gibt es bei Angelika Irmer und 
Pfarrerin Kunellis 
 

Ökumenische Bibelgruppe 
Die Treffen sind donnerstags von 
18.00 bis 19.30 Uhr am 18.02, 
17.03, 21.04. Leitung Cornelia Ja-
ger 
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Pflegeheime 
Der Gottesdienst im Emmaus fin-
den wie üblich um 10.30 Uhr statt 
am: 8. März 
Im Franziskus am: 2. Februar und 
1. März. 
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 
Die Sitzungen des Presbyteriums 
sind am 1. Februar und am 7. 
März. Vorsitzender: Michael Ban-
ken 
 

Schulgottesdienst 
Die Realschule am Schloss Bor-
beck feiert ökumenischen Schul-
gottesdienst am 4. Februar und am 
3. März, jeweils um 8.00 Uhr in der 
Realschule.  
Die Schloss-Schule trifft sich zum 
ökumenischen Gottesdienst am 
26. März um 8.30 Uhr in der Kirche 
St. Franziskus. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr,  
3. Februar (Karneval), 17. Februar, 
2. März, 16. März, 30. März. 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
21 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
wir wünschen Ihnen ein gutes 

Jahr 2016 und haben wieder einige Neuerscheinungen, die 
wir Ihnen gerne vorstellen möchten. 
 

Catherine Ryan Hyde: Ich bleibe hier 
Der ehemalige Broadway-Tänzer Billy Shine leidet an Agoraphobie und 
hat seit fast einem Jahrzehnt keinen Fuß mehr vor die Tür seines Appar-
tements gesetzt. Seine Nachbarn sind die attraktive Nagelpflegerin Ray-
leen, die einsame alte Mrs Hinman, der engstirnige und übellaunige Mr 
Lafferty, der gutherzige Felipe und die neunjährige Grace – und ihre mit 
der Drogensucht kämpfende Mutter Eileen. 
Billy hat nur kurze Blicke auf sie erhascht – aber die meisten von ihnen 
haben ihn nie gesehen. Doch dann sieht er Grace täglich stundenlang 
auf der Vordertreppe des Gebäudes sitzen, in unmittelbarer Nähe zu sei-
ner Veranda. Durch diese Änderung der natürlichen Ordnung beunruhigt, 
schafft Billy es weit genug heraus, um Grace zu fragen, warum sie nicht 
ins Haus geht, wo es sicherer ist. Ihre Antwort: »Wenn ich drinnen bin, 
erfährt keiner, dass ich in Schwierigkeiten bin. Und dann kann mir nie-
mand helfen.«  Diese Antwort ändert alles. 
 

Michael Robotham: Um Leben und Tod 
Audie Palmer hat zehn Jahre im Gefängnis verbracht wegen eines be-
waffneten Raubüberfalls, bei dem vier Menschen starben und sieben Mil-
lionen Dollar verschwanden. Jeder glaubt, dass Audie weiß, wo das Geld 
ist. Deshalb wurde er nicht nur von seinen Mitinsassen bedroht, sondern 
auch von den Wärtern schikaniert. Und dann bricht Audie aus – nur weni-
ge Stunden vor seiner Entlassung. Spätestens jetzt sind alle hinter ihm 
her, dabei will Audie nur ein Leben retten, und es ist nicht sein eigenes ... 
 

Fredrick Bachmann: Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr 
leid 
"Versprich mir, dass du mich noch lieb hast, wenn du erfährst, wer ich 
gewesen bin. Und versprich mir, auf das Schloss aufzupassen. Und auf 
deine Freunde." Oma zu Elsa.  
Oma ist 77, Ärztin, Chaotin und treibt die Nachbarn in den Wahnsinn. 
Elsa ist 7, liebt Wikipedia und Superhelden und hat nur einen einzigen 
Freund: Nämlich Oma. In Omas Märchen erlebt Elsa die aufregendsten 
Abenteuer. Bis Oma sie eines Tages auf die größte Suche ihres Lebens 
schickt - und zwar in der wirklichen Welt. 
 

Viel Spaß beim Stöbern in unserer Bücherei und natürlich beim Lesen. 
Ihr Bücherei-Team 

Unsere Buchecke 
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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,  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   
Jugendleiterinnen: 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 als pdf-Datei) 
 Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de 


