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Aus der Redaktion
Danke!
Nach Presbyteriumswahlen ist immer Zeit für Veränderungen und
Neuanfänge. So haben jetzt Renate Heere und Günter Irmer ihre
Mitarbeit im Öffentlichkeitsausschuss aufgegeben. Herzlichen
Dank an Renate Heere, besonders für die vielen Berichte aus
der Presbyteriumsarbeit, und Danke an Günter Irmer, der mit seinen
guten technischen Kenntnissen
uns mehrfach gut weitergeholfen
hat. Petra Rohrberg und Angelika
Irmer danken wir auch für die gute
Zusammenarbeit und freuen uns,
dass sie als Mitarbeiterinnen unseren Gemeindebrief weiter unterstützten werden. Denn zu den 7
Personen im Öffentlichkeitsausschuss gehören noch weitere 16
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die uns immer wieder Texte, Fotos
und Nachrichten zukommen lassen. Und 58 mobile Frauen und
Männer werfen die gedruckten
Exemplare in die Briefkästen, fast
überall. Das ist erstaunlich und
schön so. Kosten? Pro Exemplar
ca. 20,7 Cent Druckkosten. Einsatz der vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter: unbezahlbar.
Lothar Lachner
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(Textredaktion, Leitung), Karin Sahlmann,
Rainer Schumann,
Druck: GemeindebriefDruckerei
Auflage: 4050 Exemplare werden ehrenamtlich in die Haushalte gebracht.

Richtigstellung
Das Modell der Stadt Jerusalem,
das vor Ostern im Calvinsaal
stand, stammt nicht wie irrtümlich
angegeben vom Gymnasium Borbeck, sondern von der Gesamtschule an der Hansemannstraße.
Ich bitte um Entschuldigung und
danke herzlich für die Ausleihe.
Michael Banken
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Gottesdienstplan Juni und Juli
Tag

Uhr- Gottesdienstform
zeit

Pfarrer/ Besonderheit
in

Sonntag 29.5. 10.00 Erwachsenengtd
11.15 Kindergottesdienst

Kunellis Kirchenkaffee
Team

Samstag 4.6. 12.30 Gottesdienst zum
Jubiläum/
Kita Brausewindhang
Sonntag 5.6. 10.00 Erwachsenengtd
11.15 Kindergottesdienst

Banken/
KiTa

Sonntag 12.6. 10.00 Erwachsenengtd
11.15 Kindergottesdienst

Banken Abendmahl
Team

Samstag 18.6. 15.00 Taufgottesdienst

Banken

Sonntag 19.6. 10.00 Erwachsenengtd
11.15 Kindergottesdienst

Schnor Kirchenkaffee
Team

Sonntag 26.6. 10.00 Erwachsenengtd
11.15 Kindergottesdienst

Jager
Team

Sonntag 3.7.

Kunellis

11.15 Erwachsene und
Kinder
18.00 Jugendgottesdienst

Lachner
Team

Taufen
Verabschiedung
Maxi-Kinder

Sonntag 10.7. 10.00 Erwachsenengtd

Banken/
Team
Banken Kirchenkaffee

11.15 Kindergottesdienst
Sonntag 17.7. 10.00 Erwachsenengtd
18.00 Abendsegen

Team Taufen
Kunellis Taufen
Jager

Sonntag 24.7. 10.00 Erwachsenengtd

Lachner Abendmahl

Sonntag 31.7. 10.00 Erwachsenengtd

Kunellis

Sonntag 7.8.

Gal

10.00 Erwachsenengtd
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Kirchenkaffee

Erläuterungen zu den Gottesdiensten
Sonntag, 19. Juni, 10.00 Uhr
Lars Schnor ist Prädikant. Er feiert
ehrenamtlich Gottesdienste mit
uns. Sein Beruf: Lehrer für Mathematik und Religion.

Sonntag, 14.8.
Samstag, 3.9., 15.00 Uhr
Sonntag, 11.9.

Sonntag, 03. Juli, 11.15 Uhr
Wir feiern einen Gottesdienst für
Erwachsene und Kinder. Zu Beginn des Gottesdienstes sind wir
alle zusammen im Lutherhaus.
Nach dem Eingangsteil gehen die
Kindergottesdienstkinder in ihre
Gruppen und die anderen hören
im Kirchsaal die Predigt. Als Besonderheit wird Maria Jerosch
nach der Predigt ein Konzertstück
auf der Geige vorspielen. Vor und
nach dem Gottesdienst steht im
Calvin-Saal der 1-Welt-Stand.

Liebe Leserinnen und Leser!
Freuen Sie sich auch schon auf
Ihren Urlaub? In diesen Wochen
beginnt für viele Menschen die
„schönste Zeit des Jahres“. Endlich eine Zeit ohne Verpflichtungen, Freizeit, die man ganz nach
Lust und Laune gestalten kann,
Zeit, sich auszuruhen oder auch,
um mal etwas ganz anderes zu
machen.
Es ist wichtig, dass sich Zeiten der
Anspannung und der Erholung
abwechseln. Wer hart arbeiten
muss und dabei womöglich auch
noch viel Verantwortung trägt, der
braucht zwischendrin auch immer
wieder Ruhephasen, um zu regenerieren und dann mit frischen
Kräften weiterzuarbeiten.
„Jesus nimmt frei“, so heißt ein
kleines Büchlein von dem englischen Kinderbuchautor Nicholas
Allen. Mit bunten Bildern erzählt
das Büchlein von Jesus, der großartige Dinge kann, der spannende
Geschichten von Gott erzählt, der
Wunder tut und sich Tag für Tag
abrackert, um die Welt schöner zu
machen. Doch dann wacht Jesus
eines Morgens auf und ist völlig
erschöpft vom Gutes-Tun. Auf ein

Andacht

Sonntag, 17. Juli, 18.00 Uhr
Wir feiern in diesem Monat wieder
den Abendsegen. Diese etwa 30minütige Andacht schenkt uns vor
Beginn der neuen Woche noch
einmal eine kleine Atempause.
Das gemeinsame Singen und Beten sowie ein geistlicher Impuls
stehen dabei im Zentrum.
Sonntag, 7. August, 10,00 Uhr
Klaus Gal ist Ruhestandspfarrer.
Er war viele Jahre in und um die
Gnadenkirche tätig.
Taufen:
Für die folgenden Gottesdienste
sind Taufen eingeplant:
Sonntag, 17.7.
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mal klappt es nicht mehr mit seinen Wundern, und beim Geschichtenerzählen verhaspelt Jesus sich
und verliert den Faden.
Der Arzt, zu dem Jesus geht, verordnet ihm einen freien Tag: „Ruh
dich aus, tu etwas, was dir Spaß
macht,“ lautet sein Rat. Jesus hört
auf seinen Arzt. Das Wetter ist
schön und er macht sich alleine
auf den Weg. In der Wüste übt er
das Radschlagen, er jongliert mit
seinem Heiligenschein, er picknickt
unter einer Palme, genießt ein Bad
im See Genezareth und reitet zum
Schluss auf einem Esel aus. Es ist
ein schöner Tag, den er genießt.
Aber als am Abend die Sonne untergeht, packt ihn das schlechte
Gewissen, den Tag so unnütz verbracht zu haben ohne etwas Gutes
zu tun. Er geht ihm richtig schlecht
und er beschließt, seinen Vater um
Rat zu fragen. Der aber sagt ihm:
„Guck dich einmal um: Wo du Rad
geschlagen hast, sind in der Wüste
Wasserquellen entsprungen. Wo

du jongliert und gepicknickt hast,
sind die schönsten Früchte gewachsen. Während du geschwommen bist, hatten die Fischer großes Glück und alle Menschen, die
du bei deinem Ausritt getroffen
hast, wurden froh. Nur wenn du
selbst froh bist, kannst du auch
andere froh machen.“ So geht Jesus am Abend ganz glücklich ins
Bett, gestärkt und erholt, aber
auch mit dem Wissen, dass noch
eine Menge Arbeit auf ihn wartet…
Natürlich ist es erst einmal ein kurioser Gedanke, sich vorzustellen,
dass Jesus müde und erschöpft
sein könnte von dem, was er tut.
Jesus als der Gottessohn, der sitzt
doch direkt an der Kraftquelle, so
denken wir sicher. Der dürfte doch
überhaupt keine Probleme haben,
der hat doch Gottes guten Geist
immer mit dabei. Einen Jesus, der
urlaubsreif ist, dem vielleicht sogar
ein Burnout droht, das passt nicht
so ganz in unsere Vorstellung. Andererseits glauben wir aber auch,
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dass er tatsächlich ein
Mensch aus Fleisch
und Blut war, also hat
er auch Müdigkeit und
Erschöpfung gekannt.
Tatsächlich hat Jesus
sich hier und da Auszeiten genommen. Die
Evangelien berichten
uns, dass er sich immer wieder alleine in
die Stille zurückzog. Dann schickte
er seine Freunde weg und auch
die Menschen, die sich von ihm
Hilfe erhofften. Er nutzte diesen
Freiraum, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Hatte er auf
diese Weise wieder neue Kraft geschöpft, wandte er sich erneut den
Menschen zu.
Der Freiraum, den wir uns im Urlaub gönnen, bietet auch uns die
Gelegenheit, uns Zeit zu nehmen
um darüber nachzudenken, wo wir
unsere Kraftquellen finden. Wir
können uns Gedanken machen
über unser Leben, uns mit Fragen
auseinandersetzen, die im stressigen Alltag oft untergehen. Auch an
unseren Urlaubsorten finden wir oft
Kirchen und Kapellen mit offenen
Türen, die uns einladen, einen Augenblick herauszutreten aus dem
normalen Tagesablauf und einen
Moment der Andacht und Stille zu
genießen. An vielen Urlaubsorten
bieten Seelsorger ihren Dienst an,
manchmal ist ein vertrauliches Gespräch eine große Hilfe. Wie sagt
der Arzt im Bilderbuch zu Jesus?
Nur wer selbst froh ist und für sich

selbst Kraft schöpft, kann auch andere froh machen und seine Kräfte
weitergeben.
Ich wünsche allen, die in den
nächsten Wochen verreisen, frohe
und erholsame Urlaubstage. Seien
Sie behütet!
Ihre Pfarrerin Dagmar Kunellis

Interview`s Kita
Interview mit unserer Kindergartenleiterin Manuela Kütt
Die Fragen zu dem schriftlichen
Interview stellte Lothar Lachner.
Gemeindebrief:
Wenn Sie Kolleginnen oder Freunden vom Kindergarten Brausewindhang berichten, was erzählen
Sie denen? Gibt es Besonderheiten?
Kütt:
Als erstes ist die Lage der Kita, mit
der Nähe zum Hexbachtal und
dem großen freien Feld direkt gegenüber der Kita, schon etwas Besonderes. Unsere Kita bietet für
7

die Kinder ein großes Raumangebot. So besitzt die Kita zwei großzügig angelegte Naturaußengelände mit verschiedenen Angeboten
zur Bewegung. Auch unsere Vielzahl an Räumen bietet den Kindern viele Möglichkeiten zum Zurückzug, Erforschen, Bewegen,
Rollenspiel und Werken. Ich würde
sagen das Besondere für die Kinder in unserer Kita ist: Zeit zum
Spielen!

der die Zeitknappheit unseres Lebensstils mit und wie gehen sie
damit um?
Kütt
Leider macht sich der Zeitdruck
der Eltern auch bei uns bemerkbar. Wie versuchen den Kindern
einen Ausgleich zu schaffen indem
bei uns die Tage nicht mit Aktionen
vollgestopft sind. Die Kinder dürfen
einfach spielen. Es gibt schon einen strukturierten Tagesablauf, der
auch Sicherheit vermittelt, aber
innerhalb des Tagesablaufes haben die Kinder Zeit für sich. Da
kann es auch mal vorkommen,
dass Kinder nicht am Stuhlkreis
teilnehmen möchten, weil das Fußballspiel noch nicht beendet ist,
oder die Sandburg noch fertig gestellt werden muss.

Gemeindebrief:
Sie sind ja 25 Jahre in Schönebeck tätig. Hat sich in der Zeit die
Lebenssituation der Kinder verändert?
Kütt:
Es gibt schon so einiges was sich
verändert hat. Die Lebenssituation
der Kinder hat sich darin verändert, dass heutzutage bei 90% der
Familien beide Elternteile berufstätig sind, die Anzahl der alleinerziehenden Eltern und der Patchworkfamilien hat zugenommen, die freie
Zeit der Kinder ist mit vielen Aktionen durchgeplant, und es bleibt
wenig Zeit zum Spielen. Wir beobachten, dass Kinder ganz anders
mit Medien und Technik aufwachsen als wir.

Gemeindebrief:
Es gab mal Zeiten, da wurden die
Kinder alle bis 9.00 Uhr gebracht
und um 12.30 Uhr auch alle wieder
abgeholt. Nun sind die Betreuungszeiten viel differenzierter geworden. Wie wirkt sich das aus?
Kütt:
Betreuungszeiten der Kinder haben sich komplett verändert. So
beginnt unsere Öffnungszeit schon
um 07.00 Uhr und endet entweder
um 14.00 Uhr oder um 16.30 Uhr.
Für alle Kinder beinhaltet der Kitabesuch das Mittagessen. Nicht nur
Betreuungszeiten haben sich verändert, sondern auch das Alter der

Gemeindebrief:
Wenn ich meine Enkel aus ihrem
Kindergarten abhole, dann höre
ich beim Schuhe anziehen oft so
Sätze „Mach heute mal schneller,
ich muss noch ...!“ Bekommen Kin8

Kinder. So werden bei uns 12 Kinder im Alter von zwei Jahren betreut. Es fallen viel mehr pflegerische Maßnahmen an und die Kleinen brauchen noch eine besondere Zuwendung und Unterstützung,
um sich in der Kita zurecht zu finden. Durch die viel längere Betreuungszeit am Stück werden die Kinder mehr gefordert. So sehen wir
unsere Aufgabe auch darin den
Tagesablauf so zu strukturieren,
dass die Kinder viele Möglichkeiten bekommen um sich auch mal
zurück zu ziehen. Für die ganz jungen Kinder ist dies die Schlafenszeit aber auch die anderen Kinder
brauchen Raum und Zeit zur Erholung. Dies kann das Kuscheln mit
der Erzieherin sein, eine Bilderbuchbetrachtung oder einfach der
Rückzug in eine abgeschiedene
Kuschelecke.

des Jobs lässt uns erkennen wann
der Zeitpunkt gekommen ist um
neue Wege zu gehen. Das Angebot der Kita ist irgendwann erschöpft und die Kinder brauchen
neue Herausforderungen.
Gemeindebrief:
Was macht man als Erzieherin eigentlich, wenn man mal einen Tag
nicht so in Form ist? Die Kinder
nehmen einen dann doch genauso
in Beschlag, oder?
Kütt:
Da wir auch nur Menschen sind,
kommt dies tatsächlich auch mal
vor. Wichtig in solchen Fällen ist
authentisch und ehrlich zu bleiben.
Meistens sind es die Kinder die
uns mit ihrer Lebensfreude von
Alltagsproblemen ablenken können. Ein Lachen eines Kindes
kann da schon genügen, um trübe
Wolken oder Kopfschmerzen beiseite zu schieben. Eine freundliche
Umarmung eines Kindes kann
Wunder wirken. Ansonsten, wenn
es mal ganz schlimm ist, unterstützen sich die Kollegen gegenseitig
und schaffen Raum um wieder
Kraft zu tanken.

Gemeindebrief:
Mir fiel bei Ihnen und Ihren Kolleginnen immer auf, wie genau Sie
jedes Kind kennen. Wenn man
Kinder so intensiv begleitet, fällt es
dann immer leicht, sie auch wieder
los zu lassen?
Kütt:
Das Schöne an unserem Beruf ist
die Kinder ein Stück auf ihrem
Weg begleiten zu dürfen. Da bauen wir schon eine enge Beziehung
zu den Kindern auf. Wir teilen mit
ihnen Freud und Leid und nehmen
Anteil an ihren Entwicklungsschritten. Aber die professionelle Seite

Gemeindebrief:
Sehe ich das richtig, dass der Anteil der Männer in Ihrem Beruf gering bleibt? Wären gemischtere
Teams nicht für die Kinder besser?
Kütt:
Es ist tatsächlich wünschenswert
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wenn die Männerquote höher wäre. Wir sehen immer wieder wie
gut es den Kindern tut wenn Praktikanten im Haus sind oder wenn
mal Väter als Geburtstagsgast im
Haus sind. Kinder brauchen für
ihre Entwicklung auch männliche
Vorbilder. Männer können andere
Spielimpulse geben und auch anders mit den Kindern in den Kräfteaustausch gehen. In den Familien
wo die Mutter alleinerziehend ist,
ist ein männliches Vorbild besonders wichtig.

rung dazu. Es soll ein Online Anmeldeverfahren, das sich Little
Bird nennt, eingeführt werden.
Über dieses System sollen Eltern
dann ihr Kind vormerken lassen
können. Dies soll aber nicht die
persönlichen Anmeldetermine ersetzen, denn der persönliche Eindruck ist doch immer noch sehr
wichtig.
Gemeindebrief:
Herzlichen Dank Ihnen und Ihrem
Team für die engagierte Arbeit, die
man an ganz vielen Stellen merkt.
Alles Gute!

Gemeindebrief:
Als Leiterin müssen Sie ja auch
Verwaltungsaufgaben stemmen.
Wie hat es sich da entwickelt?

Interview Kinder
Fragen hat Manuela Kütt gestellt. Sophia und Timo, beide
sechs Jahre alt, waren so nett
einige Fragen zu beantworten.

Kütt:
Der Verwaltungsaufwand in der
Kita macht einen großen Teil der
Arbeit aus: es müssen Anträge gestellt werden, Listen müssen erstellt werden, Statistiken müssen
geführt werden und die Planung
der Dienstpläne mit Personaleinsatz gehören zu den schriftlichen
Aufgaben. Es gibt immer wieder
neue Verordnungen die man beachten muss. Verwaltungsarbeit
hat sich, glaube ich, insoweit verändert, dass viel mehr schriftliche
Dinge über das Internet oder online passieren. Mittlerweile geht
kaum noch etwas ohne PC. So
gibt es viele verschiedene Programme die zusammenspielen und
miteinander verknüpft sind. Auch
für Eltern kommt bald eine Neue-

Welcher Tag ist für dich der
schönste in der Kita? Warum?
Sophia: der Freitag. Da werde
ich dann früh abgeholt und gehe zum Schwimmen. Freitag ist
auch Turntag im Kindergarten
Timo: meine liebsten Tage sind
Montag und Mittwoch, weil da
immer der Phil auch lange bleibt
und ich mit ihm spielen kann.
Was machst du am liebsten in
der Kita? Was ist dein Lieblingsspiel?
Sophia: am liebsten spiele ich
Spiele. Halli Galli und Schnip
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liebsten zusammen?
Sophia: also Freunde sind Noel
und Lasse und Freundinnen
sind Lelia, Sofia und Lelia. Wir
spielen Spiele zusammen und
gehen gerne im Schlafraum und
hören CD.
Timo: Phil, Tom, Arian und
Lucy. Wir spielen am liebsten
draußen. Entweder Fußball
oder wir graben Löcher und
suchen einen Schatz.

Schnap liebe ich. Die spiele ich
immer mit der Lelia.
Timo: ich gehe am liebsten
nach draußen. Da kann ich
dann Fußballspielen. Das Vampir Spiel, das heißt „auf und davon“, das mag ich besonders
und Mau Mau.
Was gefällt dir am Besten in der
Kita? Warum?
Sophia: also mir gefällt am besten der Sandkasten, die Turnstange und die Schaukel. Eigentlich mag ich ganz viel
Timo: ich mag ganz viel und die
Turnhalle, weil wir da turnen
und klettern können. Ich spiele
auch gerne mit Phil gemeinsam
mit dem Zahlenwürfel

Du bist jetzt Maxi Kind und
gehst bald in die Schule. Freust
du dich auf die Schule? Warum?
Sophia: natürlich freue ich mich
auf die Schule. Da kann ich
neue Freunde finden. Ich weiß
aber noch nicht welche Lehrerin
ich kriege
Timo: ich freue mich sehr auf
die Schule weil ich da was lernen kann. Da ist dann auch
meine Schwester.

Welches Fest gefällt dir am
Besten in der Kita? Warum?
Sophia: die Maxi Party. Dieses
Jahr bin ich Maxi Kind. Karneval
mag ich auch, weil wir da immer
lustige Sachen machen.
Timo: Karneval finde ich toll,
weil wir da immer besonders
lustige Spiele machen. Dieses
Jahr war der Barfuß-Parcours in
der Turnhalle spannend - da
mussten wir durch Kleister laufen.

Was ist das besondere an der
Maxi Gruppe?
Sophia: na das wir z.B. Ausflüge machen. Der Kletterpark, wo
wir waren, da hat es Spaß gemacht.
Timo: wie wir da Ausflüge machen.

Wer ist dein bester Freund/
Freundin? Was macht ihr am

Manchmal
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kommt

Montag`s

Freundschaften schließen.

Pfarrer Banken in die Kita. Was
ist das besondere bei seinen
Besuchen?
Sophia: dass er mit uns singt
und seine Gitarre mitbringt. Die
Tattoos sind auch besonders
toll. „Halli Hallo“ „halte zu mir
Guter Gott“ „Laudato si“ sind
meine Lieblingslieder.
Timo: dass der mit uns singt
und die Gitarre dabei hat. Die
Figuren, die Michael Banken
mitbringt, finde ich toll, damit
erzählt er uns immer tolle und
spannende Geschichten. Einmal hat er uns Datteln mitgebracht, die durften wir probieren
und die waren lecker.

Sie engagieren sich seit langem im
Elternrat? Was gefällt ihnen bei
dieser Arbeit besonders?
Mutter: Seit 2009 bin ich im Elternrat und tue dies immer noch sehr
gerne. Ich arbeite gerne im Team
zusammen, plane und organisiere
gern, auch die Zusammenarbeit
mit den Erzieherinnen gefällt mir
sehr gut. Kurz gesagt: es macht
einfach Spaß
Dadurch, dass sie schon ihr drittes
Kind in unserer Kita haben, haben
sie auch einige Veränderungen
miterlebt. Anbau, Umstrukturierungen, Konzeptionelle Veränderungen..
Wie sehen Sie die Veränderungen?
Mutter: Sicher sind Veränderungen
erst einmal ein kleiner Schock,
grad wenn man das alte Konzept
gut fand, aber ich persönlich sehe
eine Veränderung immer positiv.
Heut zu Tage muss man sich weiterentwickeln, wie z.B. durch die
Umstrukturierung und den Anbau
können mehr U3 Kinder aufgenommen werden, dadurch lernen
die älteren Kinder Verantwortung
und Rücksichtnahme usw. Zudem
ist durch den Umbau das Raumangebot gestiegen und die Kinder
haben bessere Rückzugsmöglichkeiten.

Interview mit einer Kindergartenmutter
Sie haben mittlerweile ihr drittes
Kind in unserer Kita. Was gefällt
ihnen besonders gut?
Mutter: Mir gefällt besonders das
teiloffene Konzept. Jedes Kind hat
die Möglichkeit in den anderen
Gruppen seine Interessen und
Vorlieben auszuprobieren. Sei es
in der Sternchengruppe sein
„schauspielerisches Talent“, in der
Bärchengruppe seiner
„künstlerischen Ader“ freien Lauf
zu lassen oder in der Marienkäfergruppe seine Baukunst auszuleben. Außerdem lernen die Kinder
andere Kinder aus den anderen
Gruppen kennen und können neue

Wir sind eine Christliche Einrichtung. Was glauben sie macht den
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Unterschied zwischen unserer Einrichtung und Einrichtungen die
nicht christlich geführt werden
aus?
Mutter: Ich glaube der Unterschied
liegt nur darin, dass wir den Kindern die christlichen Feste und
Bräuche näher bringen und gemeinsam feiern und dass unser
Pfarrer Banken regelmäßig in die
Kita kommt um mit den Kindern zu
singen. Sonst glaube ich, dass es
keine großen Unterschiede gibt.

Bilder im Gemeindebrief
In den letzten Monaten erreichten
uns drei Beschwerden von Frauen,
die mit ihren Fotos im Gemeindebrief oder auf der Internetseite
nicht einverstanden waren. Das
hat den Öflichkeitsausschuss und
das Presbyterium dazu gebracht,
klarere Regelungen zu schaffen.
Wir bitten alle sich daran zu halten,
damit wir weiter vertrauensvoll unsere Öffentlichkeitsarbeit gestalten
können.
Da unser Gemeindebrief ja auf die
Internetseite unserer Gemeinde
und auch des Kirchenkreises gestellt wird, befürchten einige, dass
ein Bild mit ihnen herausgelöst und
in einen ganz anderen Zusammenhang gestellt werden könnte. Wir
erfahren aus den Medien, dass
manipulierte Bilder in pornographischen oder kriminellen Zusammenhängen gezeigt werden.
Allerdings: Es ist aus Essen und
aus den umliegenden Städten kein
einziger Fall bekannt, dass mit einem aus einem Gemeindebrief
herausgelösten Foto irgendwelche
Manipulationen angestellt worden
sind. Dies hat uns Stefan Koppelmann, der Öffentlichkeitsreferent
unseres Essener Kirchenkreises
berichtet. Diese kriminellen Handlungen hat es vor einigen Jahren
sehr viel häufiger gegeben, werden aber zzt. praktisch nicht mehr
beobachtet. Außerdem erscheint
unser Gemeindebrief im Internet
als pdf-Datei. Wenn man Fotos da

Bei den meisten Familien sind beide Elternteile berufstätig. Was
glauben Sie, wie sich dies auf die
KITA Arbeit mit Elternveranstaltungen auswirkt?
Mutter: Ich kann nur von uns sprechen, dass unsere Berufstätigkeit
keine Auswirkungen auf Elternveranstaltungen hat. Aber ich denke
es kommt auf den Beruf an und
wie man sich dort „freischaufeln“
kann.
Was wünschen sie sich für die Kinder in der Kita?
Mutter: Weiterhin so engagierte
Erzieherinnen die Spaß bei Ihrer
Arbeit haben.
Vielen Dank für das Interview.
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hen die Gesetze strengere Regelungen vor. Dann müssten
wir eigentlich jeden Einzelnen
um seine Erlaubnis zur Veröffentlichung bitten. Es gibt Juristen, die ganz sicher gehen wollen und deshalb raten, keine
Gemeindebriefe mehr ins Internet zu stellen. Allerdings würde
dann unsere Öffentlichkeitsarbeit deutlich uninteressanter
werden. Und da ja die Gefahr
krimineller Handlungen nicht
groß ist, meinen wir mit gegenseitigem Vertrauen zurecht zu
kommen. Wenn also in Ihrer Gruppe, im Kindergarten, bei der Jugendfreizeit, während des Fahrradausflugs oder in ähnlichen überschaubaren Situationen fotografiert
wird, dann bemerken Sie dies ja.
Und sie kennen ja auch unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.
Falls Sie mit einem Foto nicht einverstanden sind, so sagen Sie es
bitte. Und es wird beachtet wer-

herauslöst, haben sie so wenig
Datenmenge, dass sie für eine Manipulation nicht geeignet sind. Wir
müssen uns also nicht zu viele
Sorgen machen.
Die deutschen Gesetzte sehen
vor: Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine größeren Veranstaltung
müssen damit rechnen, dass sie
fotografiert werden und diese Bilder in Medien veröffentlicht werden. Wenn Sie oder Ihre Kinder
einen Gottesdienst, ein Kinderfest, einen Bibelaktionstag
oder ähnliches besuchen, kann
es sehr gut sein, dass dort ein
ehrenamtlicher Mitarbeiter Fotos macht. Wenn Sie nicht
möchten, dass ein Bild von Ihnen oder Ihren Kindern im Gemeindebrief erscheint, dann
sagen Sie bitte direkt diesem
Fotografen Bescheid. Er wird
dann die entsprechenden Bilddateien löschen.
Wenn wenige Menschen auf
einem Foto zu sehen sind, se14

den. Damit Sie einen Eindruck von den Fotos bekommen, kann Ihnen der Fotograf
auch einige Bilder auf dem
Display der Kamera oder auf
anderem Weg zeigen.
In alle diesen Fällen werden
ja Fotos veröffentlicht, zu denen keine Namen genannt
werden. Somit können diese
auch nicht in irgendeiner Datenbank oder Suchmaschine
landen. Wenn wir ein Foto
machen und den Namen nennen, dann fragen wir immer,
ob es ihnen Recht ist, etwa bei der
Presbyteriumswahl, neben Interviews, bei Einführungen und Verabschiedungen oder in ähnlichen
Zusammenhängen.
Bei Fotos spielen auch ästhetische
Gesichtspunkte eine Rolle. In dem
sehr zeitknappen Ablauf kurz vor
dem Druck haben wir keine Möglichkeit, noch Genehmigungen einzuholen. Bitte haben Sie Vertrauen
zu uns. Wir stellen ja die Gemeindeaktivitäten in einem freundlichen
Licht dar. Aber es muss auch jeder
Mitarbeiter in seinem Bereich Entscheidungsmöglichkeiten haben,
sonst würde der Gemeindebrief
nicht gut werden.Und noch etwas
haben wir gelernt. Offensichtlich
gibt es Menschen, die auf etwas
ältere Fotos kritisch reagieren. Zukünftig werden wir nach spätestens 1 ½ Jahren diese Bilddateien
löschen. Danke an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
Gemeindebrief und Internetseite

mit ihren Beiträgen bereichern.
Und wenn etwas zu verbessern ist,
dann lassen Sie es uns bitte
wissen. Wir sind nicht immer von
jeder Kritik begeistert, arbeiten
aber daran.
Lothar Lachner
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direkten Kontext zum Kurtourismus
und Wellnesstourismus genannt
wird.
Erst mal tief durchatmen.
Wir sprechen von einem Boom.
Menschen aus der ganzen Welt
kommen zu uns nach Deutschland, um sich behandeln zu lassen. Manche, weil es in ihrem Herkunftsland keine Möglichkeiten der
Heilung für sie gibt. Andere, weil
sie nur zu den Besten wollen – und
die gibt es außer in den USA, in
Deutschland. Und in Essen. Bevorzugt kommen die Patienten aus
den Arabischen Emiraten, aus
Russland und in Zukunft aus China. Die Patienten sind keine Patienten mehr, sondern Kunden. Und
sie kommen nicht allein, sie bringen immer mindestens eine Begleitperson mit. Was für eine Entwicklung.
Und Essen ist ganz vorne mit dabei. Die Spezialisierung der Kliniken führt dazu, dass wir Kompetenzzentren in Essen haben, die
Patienten – ich bleibe mal bei diesem Begriff – also dass bestimmte
Patienten hier besser versorgt werden als in einer anderen Stadt.
Das führt natürlich zu Begehrlichkeiten. Jeder möchte diese beste
Versorgung haben und weil die
Nachfrage dann so groß ist, wird
es Wartelisten geben, auf die jeder
– unabhängig vom sozialen Status
- einen Platz bekommt. Und schon
sind wir in der freien Marktwirtschaft angekommen – der Patient
wir zum Kunden. Angebot und

Kolumne
Essen.Gesund.Vernetzt.
Essen ist auf dem Weg eine der
wichtigsten Städte in der Gesundheitsversorgung zu werden. Entsprechend hoch ist das Interesse
am Thema Gesundheit und als
Universitätsstadt stellt Essen sich
auch entsprechend auf.
Beim 1. Essener Gesundheitsforum wurde unter anderem das Katholische Klinikum Essen – der
Borbecker Teil besser bekannt als
das „Philipp“ - für das Projekt Patientenhochschule ausgezeichnet.
Mündige Patienten werden hier
geschult, informiert und zertifiziert.
Das Hauptthema war jedoch Forschung, Vernetzung und Ökonomie. Ich weiß nicht ob Ihnen der
Begriff Medizintourismus schon
einmal begegnet ist – mir noch
nicht. Und im direkten Zusammenhang mit dem Riesenerfolg des
Westdeutschen Tumorzentrums
am Universitätsklinikum Essen,
wirkt auf mich dieser Begriff befremdlich. Medizintourismus beschreibt eine „Länder übergreifende Inanspruchnahme ärztlicher
Behandlung“ und dauert wenige
Tage bis mehrere Monate. Ein
ganz neuer Markt, ein riesiger
Wirtschaftsfaktor mit Milliardenumsätzen.
Im Rahmen des Tourismus werden
diese Reisen als gesundheitlich
und medizinisch orientierte Reisen
bezeichnet und man nennt es lieber Gesundheitstourismus, der im
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Nachfrage bestimmen den Markt.
So einfach ist es.
In Düsseldorf ist dieser Trend
schon längst angekommen. Ambulante Untersuchungen brauchen
einige Tage. In dieser Zeit ist der
Patient in der Klinik, der Kunde auf
der „Kö“. Abends wird gemeinsam
gegessen und die kulturelle Düsseldorfer Welt erkundet. Ein Wirtschaftsfaktor, den sich auch Essen
nicht entgehen lassen möchte. Wir
bieten die „Rü“ – immerhin.
Da bleibt mir nur noch eines zu
sagen – bleiben Sie gesund. Und
überlegen Sie schon mal vorab,
welches Kompetenzzentrum wohl
für Sie geeignet ist. Alles Gute.
Pro

tikabel gehalten. Es wird entschieden diesen Vorschlag so übernehmen.
Pfarrer Banken erläutert kurz die
notwendigen Besetzungen der
Ausschüsse der Gemeinde. Dann
wird in offener Abstimmungen entschieden, wie die Ausschüsse besetzt werden.
Herr Banken berichtet vom ökumenischen Jugendkreuzweg in St.
Franziskus. Die Aktion war gut besucht, sehr intensiv und eindrücklich. Er berichtet auch von seiner
Arbeit in den Gruppen und der Beschäftigung mit der JudasGeschichte im Nachgang zur Kanzelrede von Marc Rovner im Februar.
Es wird über die Osternacht berichtet, die von den teilnehmenden
Presbytern als sehr gelungen empfunden wurde.
Carsten Heere berichtet vom Osterferienprogramm, das in der
zweiten Woche der Osterferien
stattgefunden hat. Es waren zwischen 27 und 30 Kindern täglich
da.
Die nächste Presbyteriumssitzung
ist am 02.05.2016.
Pfarrer Michael Banken beschließt
die Sitzung mit Lied und Segen.
Angelika Irmer

Presbyterium
Pfarrer Michael Banken begrüßt
das Presbyterium und eröffnet die
Sitzung mit einem Lied und einer
Andacht.
Pfarrer Lothar Lachner i.R. kommt
als Gast in die Sitzung in seiner
Funktion als Vorsitzender im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. Er
berichtet über die rechtlichen
Grundlagen zur Verwendung von
Bildern im Gemeindebrief und auf
der Hompage. Er erläutert, dass
die Zustimmung der Menschen vor
dem Erstellen der Fotos eingeholt
werden muss. Der Ausschuss für
Öffentlichkeitsarbeit hat einen Vorschlag zur Handhabung dieser
Problematik erarbeitet. Dieser Vorschlag wird diskutiert und für prak17

Kinderweltgebetstag

Bericht aus der Kita

Kinderweltgebetstag im Lutherhaus
Am 23. April 2016 fand im Lutherhaus der Weltgebetstag der Kinder
statt. Aufgrund der frühen Osterferien in diesem Jahr ergab sich
zwar eine zeitliche Distanz zum
Weltgebetstag der Frauen Anfang
März, jedoch stellte sich das „Kuba
-Feeling“ schnell wieder ein.
32 begeisterte Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren lernten
nicht nur eine Menge über das
Land Kuba, sondern bauten darüber hinaus in ihren Gruppen Musikinstrumente, die im Familiengottesdienst am Tag darauf direkt
zum Einsatz kamen. Die fetzigen
Lieder luden förmlich dazu ein, mit
den Rasseln, Trommeln und Ratschen begleitet zu werden :-)
Im Anschluss waren alle Gottesdienstbesucher zum Mittagessen
eingeladen. Auch wenn es am Buffet zeitweise zu längeren Staus
kam, wurden (hoffentlich!) alle satt.
Unserer besonderer Dank gilt allen, die sich an die kubanischen
Rezepte herangetraut und damit
ihren Teil zum reichhaltigen Buffet
beigetragen haben! Nina Stähler
(Bilder Seite 39)

Im Juli haben unsere Maxi Kinder
ihre letzten Kindergartentage,
dann heißt es Abschied nehmen.
Vorher steht aber noch, zwischen
all den spannenden Maxi Ausflügen, die Übernachtung der Kinder
und Erzieherinnen in der Kita an.
Dieser Tag ist besonders aufregend. Gemeinsam mit den Eltern
werden die Betten aufgebaut und
dann heißt es verabschieden.
Spannende Aktionen bis in den
Abend erwarten die Kinder, und
wann es ins Bett geht nach einem
leckeren Abendessen, das steht
noch in den Sternen. Nach einer
kurzen Nacht werden dann die Eltern sehnsüchtig zum Frühstück
erwartet. Im Juli werden die Maxi
Familien mit einer Maxi Party, die
vom Elternrat organisiert wird, verabschiedet. Schnell ist die Kindergartenzeit verflogen und wir durf-
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ten die Kinder bei vielen Entwicklungsschritten begleiten und unterstützen. Natürlich sind wir etwas
traurig, dass ihre Kindergartenzeit
endet und wünsche den Kindern
und ihren Familien alles Gute für
die Zukunft. Natürlich erwarten wir
viele Besuche in den Ferien.
Wir begrüßen aber auch all die
neuen Familien, die wir zum 01.08.
aufnehmen. 16 neue Kinder kommen in die Kita. Damit wir mit allen
schon einmal ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen können,
kommen die Kinder im Juni und
Juli zum Eingewöhnen. Stück für
Stück wird der Zeitraum, in dem
die Kinder dann alleine bleiben,
erweitert. Dieser Zeitrahmen richtet sich individuell nach den Bedürfnissen der Kinder. Jedes Kind
bekommt die Zeit, die es braucht.
Auch für die Eltern ist dies nicht
immer leicht und brauchen Unterstützung beim „Loslassen“.
Das Kita Team bedankt sich bei
allen Familien, die uns und unsere
Arbeit unterstützen. Das ist einmal
der Elternrat, der viel organisiert,
und immer irgendwo anpackt und
uns unterstützt. Für die Kinder
gestaltet der Elternrat einmal im
Monat ein gesundes Frühstücksbuffet. Im Frühstückscafé unterstützen uns regelmäßig Eltern bei
der Betreuung der Kinder und bei
den Küchenarbeiten. Auch bei
Ausflügen und anderen Dingen
werden wir von Eltern begleitet
und unterstützt. VIELEN DANK
dafür.

Die Kita macht vom 01.08. bis zum
19.08. Ferien.
Das Kita Team wünscht allen eine
schöne Sommerzeit!
Manuela Kütt und Team

Osterferienprogramm
In den Osterferien 2016 fand im
FORUM vom 30.03. bis zum
01.04. der „Urlaub ohne Koffer“
statt. An diesen drei Tagen galt es
wieder zu spielen, zu toben und
neue Freunde zu finden. Am ersten Tag wurden die Kinder in eine
geheimnisvolle Piratenwelt entführt, in der sie eine Reihe von
Abenteuern mit interessanten Personen bestehen mussten, um am
Ende den Schatz der Pirateninsel
erbeuten zu können. Nachdem
diese Herausforderung gemeistert
wurde, konnten die Kinder am
zweiten Tag einen von 4
Workshops besuchen. Hier wurde
entweder lecker für die Gruppe
gebacken, ein T-Shirt mit einem
coolen Motiv bedruckt, ein Vogelhäuschen selbst zusammengebaut
und bemalt oder sich einfach an
der frischen Luft in einer Reihe von
Sportangeboten ausgetobt. Zu guter Letzt sammelten sich die Kinder am dritten Tag in Gruppen um
gegeneinander bei einer „QuatschOlympiade“ anzutreten. Hier galt
es an verschieden Stationen die
verrücktesten Wettkampfdisziplinen, wie zum Beispiel eine BallonHandtuch-Rally, zu absolvieren
und in Bestzeit abzuschließen. Als
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die Kinder dann Freitag Abend das
FORUM verließen, freuten sich
viele schon auf ihre Rückkehr zum
Spieltreff am Montag.

menarbeit mit erfahrenen Mitarbeitenden des FORUMs vorbereitet
und durchgeführt. Wir schauen
freudig auf diese gemeinsame Erfahrung zurück und freuen uns
schon auf weitere Schulungen.
Kirsten Graubner

Konfi Teamer Schulung
Die Konfirmandenfahrten wie
„HEU“ und „Friedensdorf“ sind legendär. Jeder scheint sie zu kennen und sich darauf zu freuen erneut mit dabei zu sein. Gerade
auch nach der Konfirmandenzeit
sind die Fahrten noch in aller Munde und man trifft Absprachen, wer
denn im nächsten Jahr auch als
Teamer mitfährt.
Ende 2015 wurde der Plan aufgestellt, die künftigen Mitarbeitenden
(Teamer) speziell für die Konfirmandenfahrten zu schulen. Somit
entstand die „Konfi-TeamerSchulung“. In drei Treffen
(Dezember 2015, Februar & April
2016) wurden die potenziellen Mitarbeitenden auf die Fahrten vorbereitet. Gemeinsam gingen wir den
Fragen nach, was einen guten Mitarbeitenden ausmacht, welche
rechtlichen Rahmenbedingungen
man beachten muss, wie man eine
Bibelarbeit unterstützen kann und
welche Spiele bspw. zur Auflockerung oder zum Kennenlernen geeignet sind. Es blieb jedoch nicht
theoretisch. Bei unserem letzten
Treffen war jeder und jede aufgefordert ein Spiel zu erklären, anzuleiten und anschließend zu reflektieren.
Die Einheiten wurden in Zusam-

Spieltreff Spezial
Am 5. März war es endlich soweit:
Nach intensiven Vorbereitungen
und schlaflosen Nächten fand zum
ersten Mal der „Spieltreff Spezial“
statt. Es gab zwar keine Pommes
mit Ketchup, Mayo und Zwiebeln,
aber dafür ein, von unserem
FSJler Stephan Schumann, liebevoll vorbereitetes Rollenspiel. Dieses erstreckte sich über weite Teile des FORUMs sowie des Lutherhauses. Für die ca. 30 Kinder im
Alter von 6 bis 12 Jahren gab es
mannigfaltige Rätsel zu lösen und
Quests (Aufgaben) zu bestehen.
Dafür schlüpfte das Team in abenteuerliche Rollen sowie Kostüme
und schaffte es durch schauspielerische Glanzleistungen die Kinder
für einige Stunden aus der Realität
zu entführen.
Vielleicht war dies eine Zeit für einige Eltern in Ruhe ein Buch zu
lesen, ins Kino zu gehen oder einfach nur mal den Einkauf für die
nächste Woche zu tätigen. In jedem Fall kann man von einer winwin-win Situation für alle Beteiligten ausgehen. Denn am Ende des
Tages war auch das Team erschöpft aber glücklich.
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meiner Gemeinde in einer Gesprächsgruppe zusammen. Im ersten Teil besprechen wir immer aktuelle Fragen. Dazu hatte ich den
Text des Schmähgedichtes (aus
SpiegelOnline) mitgebracht und
gab ihn vervielfältigt zum Lesen in
die Runde. Es war ein stilles Lesen. Keine und keiner zitierte aus
diesem Text. Erst recht wollte keiner den Text in der Runde vorlesen. Betretenes Schweigen. Dann
kamen die Reaktionen: „So
schlimm hatte ich es mir nicht gedacht!“ „Das sind doch nur Beleidigung auf tiefstem Niveau!“ „Wer
nennt denn so etwas Satire. Das
hat doch mit Satire nichts zu tun!“
„Zu einer Sendung gehören doch
auch Redakteure und andere Mitarbeiter. Was für ein schlechtes
Stilempfinden haben die!“ Zu unseren Werten gehört, dass wir keinen
Menschen beleidigen. Auch nicht
einen Politiker, dessen Handeln
wir abstoßend finden.
Zu der Gesprächsgruppe „Gott und
die Welt“ gehören Evangelische
und Katholische zwischen 50 und
70 Jahren, aus unterschiedlichen
Berufen und mit deutlich unterschiedlichen politischen Positionen. Aber die Einschätzung des
Böhmermann-Textes war bei allen
gleich.
Lothar Lachner, Essen“

kurz gemeldet
Flohmarkt
Der Frühlingsflohmarkt hat an
Standgeldern 317 Euro eingebracht. Herzlichen Dank allen Beteiligten. Dieses Geld wird je zur
Hälfte verwendet für das Kinderfest und für das Kinderferienprogramm. Der Termin für den
Herbstflohmarkt steht auch schon
fest: Am Samstag, den 24. September wird er stattfinden. Tische
können nach den Sommerferien
bei Frau Machowiak im Verwaltungsamt bestellt werden: kerstin.schillner-machowiak@evkircheessen.de oder Tel.: 2205-316.
Böhmermann
In „Gott und die Welt“ werden am
Anfang immer aktuelle Fragen miteinander besprochen. Und da das
Schmähgedicht von Jan Böhmermann gerade heftig in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, hatte Lothar Lachner diesen Text mitgebracht. Die Reaktion war sehr
deutlich. Deshalb hat er sie am
nächsten Tag der NRZ als Leserbrief geschrieben. Diese hat den
Leserbrief auch veröffentlicht. Die
Kürzungen haben wir grau unterlegt:
„Ich verstehe, dass Sie aus dem
Schmähgedicht nur drei Worte zitieren. Aber es ergibt sich jetzt die
Situation, dass viel über einen Text
diskutiert wird, den kaum jemand
kennt. Dazu eine Beobachtung:
Am Dienstagabend saßen wir in

Literarischer Abend
Vielleicht haben Sie sich schon
gewundert, dass Sie lange nichts
mehr davon gelesen haben. Aber
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bei den Mitarbeiterinnen und Organisatorinnen hatten sich einige
Dinge im persönlichen Leben verändert, so dass sie nicht mehr die
Zeit aufbringen konnten. Und die
Auswahl des passenden Buches,
die Erstellung der Textpassagen
zum Vorlesen sowie die Formulierung der Zwischentexte, das kostete doch sehr viel Zeit. Danke an
dieses gute Engagement, das uns
über mehrere Jahre interessante
Abende beschert hat, die auch gut
besucht wurden. Danke auch dem
Büchereiteam, dass es die Abende
so gastfreundlich gestaltet hat.

Besondere Hinweise
KlangArt Chor 60+
„Froh zu sein bedarf es wenig, und
wer froh ist, ist ein König.“ Im Rahmen von KlangArt gibt es in diesem Sommer wieder ein Angebot
für Frauen und Männer im Alter
von 60+. Wir singen leichte vorwiegend einstimmige Lieder. Bekannte und unbekannte Gospels und
muntere Kanons sowie TaizéGesänge sind u.a. Programm. Es
sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Veranstaltung ist entgeltfrei. Der KlangArt Chor 60+ trifft
sich in der Zeit von 11.00 - 11.45
Uhr am 08.06.2016 und in der Zeit
von 19.00 - 19.45 Uhr am
09.06.2016 im Lutherhaus. Die
Termine können auch unabhängig
voneinander besucht werden. Die
Leitung hat Renate Heere.

Mittwochs-Frauen
Einmal im Monat treffen sich Frauen mittleren Alters, mit oder ohne
Berufstätigkeit, zu einem selbst
gewählten interessanten Thema
mit anschließendem Austausch.
Zur Zeit haben wir keine festen
Termine angesetzt. Bitte achten
Sie auf den Aushang oder die Abkündigungen. Über Anregungen
und Ideen freuen sich Pfarrerin
Dagmar Kunellis und Angelika Irmer.

Bibel-Aktions-Tag für Teens
Am Samstag, 18. Juni, findet in der
Zeit von 10.00 – 17.00 Uhr ein Bibel-Aktions-Tag für Jugendliche ab
12 Jahren statt. Mit unterschiedlichen Methoden arbeiten wir zu
dem Thema „Nobody is perfect“;
am Nachmittag sind auch Freizeit22

Angebote vorgesehen.
Der Bibel-Aktions-Tag ist ein ökumenisches Projekt mit den katholischen Gemeinden St. Franziskus
und St. Antonius Abbas.

Hilfsverein Orthopraxia besuchen.
Abholdienst
Seit einigen Monaten können wir
wieder an einem Sonntag im Monat unseren Abholdienst anbieten.
Gemeindeglieder, die gerne zum
Gottesdienst kommen, denen der
Weg zur Kirche aber schwer fällt,
werden von unserem ehrenamtlichen Fahrer Herrn Dombrowski mit
dem Gemeindebus zuhause abgeholt und nach dem Gottesdienst
wieder nach Hause gefahren. Zurzeit können wir noch zwei bis drei
Leute mit in die Abholliste aufnehmen, da der Bus in den letzten Monaten nicht voll besetzt war und
nicht immer alle Leute, die auf der
Liste stehen, auch mitfahren.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Pfarrerin Kunellis (Telefon 64620505

Mitarbeiterfest
Am 1. Juli um 19.00 Uhr sind alle
ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde herzlich eingeladen zu einem Dankeschön-Abend
im Lutherhaus. Wer aus Versehen
kein persönliches Einladungsschreiben erhält, möge diesen Hinweis als Einladung nehmen.
Eine-Welt-Stand
Kurz vor den Sommerferien lädt
der Eine-Welt-Stand der Gemeinde am 03. Juli noch einmal zum
Gucken, Probieren und Einkaufen
ein. Vor und nach dem Gottesdienst um 11.15 Uhr bietet der
Stand im Calvinsaal eine kleine
Auswahl an Artikeln aus fairem
Handel an. Sollten Sie im Vorfeld
besondere Wünsche haben,
melden Sie sich bitte bei Ulrike
Gnida oder bei Pfarrerin Kunellis.
Besuch in Broos
Vom 11.-21. Juli fährt eine kleine
Reisegruppe nach Rumänien,
um dort unsere Partnergemeinde
Orastie/Broos zu besuchen. Wir
werden alte Bekannte wiedertreffen und neue Menschen kennenlernen, das Kronenfest mitfeiern
und auch den ökumenischen
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Yoga-Info 2016
ENTSPANNT BEWEGEN - BEWEGT ENTSPANNEN
Ich habe in diesem Jahr eine Ortund Zeitänderung meines Yogakurses vorgenommen. Er findet
statt in den Räumen der ev. Kindertagesstätte Brausewindhang
76, donnerstags nachmittags von
17.15 bis 18.30 Uhr.
Wer Interesse und Fragen zum
Kursangebot-Yoga hat, möge sich
bitte bei mir melden: Tel. Nr.
680846 Mit freundlichen Grüßen!
Lisa Klahold

sik hören, quatschen, Spiele spielen...

FORUM: Mädelstreff
Immer dienstags von 16.00 bis
17.30 Uhr gehört das Café im FORUM nur Mädchen ab 10 Jahren.
Hier wird gebastelt, gespielt, gekocht oder einfach nur mal in Ruhe
Tee getrunken – kommt doch mal
vorbei!
Leitung: Denise Häde, Hannah
Dworak

FORUM: T.Punkt
Jeden Dienstag und Donnerstag.
Der offene Treff für Teenies ab 12
Jahren. Hier habt ihr Zeit zum
Tischtennis spielen, Kickern,
Freunde treffen und Quatschen.
Dienstags von 17.00 bis 20.00 Uhr
sowie donnerstags von 16.00 bis
19.00 Uhr.

Wohnungsangebot:
Bedingrader Straße, 2 ½ Raum,
ca. 60 m², frisch renoviert.
Kaltmiete: 396,- Euro, Gasheizung
Informationen bei Pfarrerin Kunellis

Forum Ankündigungen

Urlaub ohne Koffer

FORUM: Spieltreff

In den ersten beiden Wochen der
Sommerferien (11. - 15.07. sowie
18. -. 22.07.) haben Kinder zwischen 6 und 12 Jahren wieder die
Möglichkeit „Urlaub ohne Koffer“
im FORUM zu machen. Es warten
spannende Abenteuer auf die Kinder, viel Spaß beim Spielen und
Rumtoben.
Informationen zum Motto & Programm gibt’s ab Ende Mai im Jugendbüro und auf der Webseite
(www.ebs-lutherhaus.de). Wir freuen uns auf euch!

Der offene Treff mit unterschiedlichen Freizeitangeboten für Kinder
von 6 bis 11 Jahren. Immer montags von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Spielen, Spaß haben, toben und
viele tolle Sachen ausprobieren!
Nicht in den Ferien!
Leitung: Katja Bartoschek und
Team

FORUM: Mitarbeitercafé
Nur für ehrenamtliche Mitarbeiter –
hier könnt ihr von 18:30 – 22:00
Uhr jeden Montag abhängen, Mu24

Frau Kunellis melden.
Freitag, 15. Juli um 16.00 Uhr im
Lutherhaus. Leitung: Pfarrerin
Dagmar Kunellis.

FSJler gesucht!
Ab August oder September suchen
wir wieder einen motivierten Menschen, der Lust hat bei uns im FORUM ein freiwilliges soziales Jahr
oder ihren/seinen Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren. Es erwartet dich Mitarbeit in unseren
Kindergruppen und der Offenen
Arbeit mit Jugendlichen, sowie Planung und Durchführung von Wochenendfahrten und Ferienprogrammen. Außerdem fachliche Begleitung durch unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und ein engagiertes Team von ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Wenn du
Lust hast uns kennen zu lernen,
dann schau doch einfach mal vorbei oder melde dich unter
0201/698030 oder forum@ebslutherhaus.de.

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

Frauengesprächsgruppe
Montag, 20. Juni und Montag, 11.
Juli, jeweils um 9.30 Uhr. Leitung:
Pfarrerin Kunellis.

Frauenkreise
Der Nachmittags- und der Abendkreis treffen sich am 1., 15. und
29. Juni. Im Juli ist Sommerpause.
Danach ist der erste Termin am
10. August. Der Nachmittagskreis
kommt in der Zeit von 15.00 bis
17.00 Uhr zusammen, der Abendkreis von 17.30-19.00 Uhr, jeweils
im Anbau des Lutherhauses. Ansprechperson ist Michael Banken.

Termine
Bücherei
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonntags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprechpartnerinnen: Elke Krüßmann, Tel:
604864 / Christel Klippert, Tel:
684295 / Lilian Krebber, Tel:
681940

Gemeindebrief
Die Ausgabe für August und September kann ab Sonntag, den 24.
Juli, im Lutherhaus abgeholt werden. Alle Text, Bilder und Nachrichten bitte bis Mittwoch, den 6.
Juli, an Hans-Jürgen Engels und
Lothar Lachner. Öffentlichkeitsausschuss am Donnerstag, den 7. Juli, um 19.00 Uhr. Danke.

Erwachsenenkreis
Freitag, 17. Juni: Fahrt zum Gasometer Oberhausen. Treffpunkt ist
um 14.15 Uhr am Lutherhaus.
Führung um 15.00 Uhr. Bitte für
die Mitfahrt im Gemeindebus bei
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des Lutherhauses. Wenn Sie Interesse haben, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, kommen Sie
einfach vorbei oder sprechen Sie
mit Michael Banken.

Gesprächskreis
Der Gesprächskreis trifft sich am
27. Juni um 20.00 Uhr zum sommerlichen Grillen. Ansprechperson
ist Michael Banken.

Koreanische Hoffnungsgemeinde

Gott und die Welt
Dienstags, 20.00 Uhr, am 14. Juni
und 12. Juli. Sprechen „über Gott
und die Welt“. Leitung: Lothar
Lachner

Jeden Sonntagnachmittag Gottesdienst im Lutherhaus. Kontakt: JoSeob Kim (dvagkim@hotmail.com)

Jugendausschuss

Ökumenische Bibelgruppe

Am 13. Juni um 19.00 Uhr trifft
sich der Jugendausschuss zu seiner turnusmäßigen Sitzung im Forum.

Donnerstags 16. Juni und 14. Juli.
Leitung: Cornelia Jager

Pflegeheime
Der Gottesdienst im Emmaus finden wie üblich um 10.30 Uhr statt
am 21. Juni. Der Termin im Franziskushaus stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Leitung: Pfarrerin Kordula Bründl

Kindergottesdienst-Team
Zur Vorbereitung des Kindergottesdienstes treffen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils
dienstags um 19.30 Uhr im Anbau

Posaunenchor
Am 01.06. / 08.06. / 15.06. /
22.06. / 29.06. / 06.07. /
13.07. / 20.07.2016, Probenzeit von 18.30 – 19.30 Uhr.
Leitung: Renate Heere

Presbyterium
Montags, 6. Juni und 4. Juli.
Vorsitzender: Michael Banken

Schulgottesdienst
Am 2. Juni ist ökumenischer
Gottesdienst der Realschule
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am Schloss dort im Musikraum.
Der ökumenische EntlassGottesdienst der 10.-Klässler
findet am 24. Juni um 15.00
Uhr in der Kirche St. Franziskus statt.
Der ökumenische AbiturGottesdienst des Mädchengymnasiums Borbeck ist am
24. Juni um 17.00 Uhr in der
Kirche St. Dionysius.
Am 4. Juli feiert die Schlossschule um 8.30 Uhr einen
ökumenischen Schulgottesdienst im Lutherhaus.
Am Donnerstag, den 7. Juli feiert
die Albert-Liebmann-Schule im Lutherhaus um 8.00 Uhr mit Pfarrerin
Kunellis ihren Gottesdienst zum
Ende des Schuljahres.

Benefiz-Konzert
Herzliche Einladung zum BenefizKonzert am Freitag, 17.6., um
19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, am
Ausgang wird gesammelt für die
Flüchtlingsarbeit der Ev. Kirche in
Essen:
Andre Enthöfer: „CHORALlusion“

Seniorenclub
Alle zwei Wochen mittwochs, von
15.00 bis 17.00 Uhr am 8. Juni, 22.
Juni, 6. Juli, 20. Juli.
Wer Interesse hat, bitte melden bei
Gisela Queda, Tel.: 69 34 21

CHORALlusion ist ein Solokonzert
für zwei Hände voller Saxophone
und Klarinetten mit Liedern aus
dem Evangelischen Gesangbuch wie soll das gehen?
Evangelisches Gesangbuch - das
geht. Aber mehrere Instrumente
gleichzeitig spielen? Und dabei
Echos gleich dem Klang großer
Kathedralen erzeugen? Auch das
geht. Digitale Delay-Effekte und
live eingespielte Loops ermöglichen Klangkaskaden und polyphone Strukturen - keine Zauberei,
aber wunderbar.

Vokalkreis
Mittwochs jeweils in der Zeit von
20.15 – 21.15 Uhr am 01.06. /
08.06. / 15.06. / 22.06. / 29.06. /
06.07. / 13.07. / 20.07.2016. Interessierte Sängerinnen und Sänger
sind herzlich willkommen. Leitung:
Renate Heere
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„Lobet den Herren“, „Befiehl du
deine Wege“ und „Die güldne Sonne“ sind Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch, die jeder
kennt – aber noch nicht so. Mal
schön, mal schräg, frech bis fröhlich kommt jedes Instrument mit
allen seinen Facetten zur Geltung
– immer mit dem Drang zu Neuem,
ohne das Alte aus den Augen zu
verlieren.

Spielplatzpaten gesucht!
Neben dem Lutherhaus befindet
sich der Sport- und Spielplatz, der
von der Stadt Essen gepflegt und
ausgestattet wird. Aufgrund der
günstigen Lage ist dieser Spielplatz gerade auch bei jungen Familien mit kleinen Kindern sehr beliebt und wird bei schönem Wetter
eifrig besucht. Leider ist der Platz
zur Zeit nicht besonders gut aus-

Viel Spaß!
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gestattet. Die Geräte sind in die
Jahre gekommen, und aus Sicherheitsgründen mussten zuletzt sogar die Schaukeln abgehängt werden. Dankenswerterweise will sich
einer unserer KindergottesdienstVäter darum kümmern, dass doch
wieder ein kleiner Bestand an
Spielplatzgeräten aufgestellt wird.
Im Bauausschuss ist uns nun der
Gedanke gekommen, dass es vielleicht schön wäre, für „unseren“
Spielplatz einen Spielplatzpaten zu
finden. Für andere Spielplätze in
Essen gibt es solche Patenschaften schon. Menschen verpflichten
sich, regelmäßig ein Auge auf den
Platz zu haben und der Stadt zu
melden, wenn der Spielplatz verschmutzt ist oder Reparaturen nötig sind. Spielplatzpaten stehen in
enger Kooperation mit dem Kinderbüro der Stadt Essen und dem
Kinderschutzbund. Es wird ein Patenvertrag abgeschlossen. Einmal
im Jahr soll ein Fest auf dem
Spielplatz stattfinden, dabei
werden die Paten vom Kinderschutzbund und ihrem
Spielmobil tatkräftig unterstützt.
Vielleicht gibt es in unserer
Gemeinde ja Menschen,
denen eine solche Patenschaft Spaß machen würde. Dann melden Sie sich
bei Pfarrerin Kunellis, die
Ihnen alle nötigen Informationen weitergeben kann.

Kleidercontainer
Seit Ende April steht auf dem Gelände des Lutherhauses ein blauer
Kleidercontainer der Diakonie.
Darin sammeln wir jetzt fortlaufend
Kleiderspenden für Flüchtlinge und
für sozial benachteiligte Menschen
aus unserer Stadt. Die Kleidung
wird regelmäßig von Mitarbeitenden der „AiD – Arbeit in der Diakonie“, einer gemeinnützigen Arbeitsund Beschäftigungsgesellschaft,
abgeholt. Gute und funktionsfähige
Kleidungsstücke werden über die
Essener Kleiderkammer kostenlos
an bedürftige Menschen verteilt
oder in einem der Diakonieläden
für kleines Geld verkauft. Die Einnahmen werden wiederum zur gezielten Förderung von langzeitarbeitslosen Menschen eingesetzt,
die bei der AiD eine neue Beschäftigung gefunden haben.
Die Aufstellung des Containers
erschien uns sinnvoll, da durch die
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Flüchtlingsarbeit von Pfarrerin Kunellis immer wieder Kleiderspenden im Lutherhaus abgegeben
werden. Über diese Spenden freuen wir uns und nehmen sie gerne
an. Leider führte das dazu, dass
unser Garderobenraum immer wieder mit Kleidersäcken zugestellt
war, bis wir die Kleidung dann weiterleiten konnten. So ist der Diakoniecontainer für uns eine große
Erleichterung.

Diakonie
Befreien Sie sich und helfen Sie
durch Ihre Sachspende
Zwei gute Taten mit einem Streich!
Die NEUE ARBEIT der Diakonie
hilft!
Wer begegnet nicht bei jedem
Gang in den Keller oder auf den
Speicher oder beim Blick in seine
Schränke alten Bekannten? In Ehren ergraute Tischdecken, längst
auswendig gelernte Bestseller,
Omas Plattensammlung, das Kinderrad, dass sich geweigert hat,
mitzuwachsen, der Blumenhocker,
der nur noch alten Zeitschriften
eine Heimat gibt und der Eierkocher, der auf die nächste Hochzeit
wartet sind nur eine kleine Auswahl von Dingen, die nicht weggeworfen werden dürfen, weil sie eigentlich nützlich, aber nicht zu
gebrauchen sind.

Kleidersammlung für Bethel
Da wir wissen, dass viele Menschen aus unserer Gemeinde ihre
Kleider gerne für Bethel spenden,
führen wir trotz des Containers
auch in diesem Jahr wieder eine
Kleidersammlung für Bethel durch.
Diese Sammlung findet statt vom
04. Juni bis zum 12. Juni 2016. Sie
können im Kindergarten (10.00 bis
15.00 Uhr) und im Lutherhaus
(10.00 - 16.00 Uhr) gut erhaltene
Kleidung, Wäsche, Schuhe (bitte
paarweise gebündelt), Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten abgeben.

Für die Diakonieläden der NEUE
ARBEIT und dem damit verbundenen Praxisfeld „Spendenlogistik
und Lager“ wären sie wertvoll. Da
sind wir kontinuierlich auf Sachspenden angewiesen, um sowohl
unseren einkommensschwachen
Kunden ein umfangreiches und
attraktives Warenangebot in den
Stadtteilen zu unterbreiten, als
auch den langzeitarbeitslosen Beschäftigten arbeitsmarktnahe und
sinnvolle Praxisfelder zu bieten.
Thematisch konzentriert sich die
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NEUE ARBEIT auf folgende Warengruppen:
• Alles rund ums Kind
• Sportgeräte
• Bücher
• Tonträger
• Elektrokleingeräte,
• Kleinmöbel
• Fahrräder
• Haushaltswaren

Lieder der Reformation
All Morgen ist ganz frisch und neu
des Herren Gnad und große Treu;
sie hat kein End den langen Tag,
drauf jeder sich verlassen mag.

Neben der angebotenen Second
Hand Ware bieten wir in den Diakonieläden der NEUE ARBEIT
auch die Produkte aus unseren
Praxisfeldern Nähatelier sowie
Kreativ- und Floristikwerkstatt zum
Verkauf an. Entsprechend freuen
wir uns auch über Sachspenden
wie Stoffreste, Lederreste, Wolle,
Holz, Bastelutensilien etc.

O Gott, du schöner Morgenstern,
gib uns, was wir von dir begehrn:
Zünd deine Lichter in uns an,
lass uns an Gnad kein Mangel
han.
Johannes Zwick (1496-1542) hat
dieses Lied Nummer 440 aus dem
Evangelischen Gesangbuch gedichtet. An der Schwelle des neuen Tages besingt es Gottes unwandelbare Treue und Gnade. Jeder Tag steht unter einem guten
Stern.
Zwick wirkt ab 1525 als Pfarrer in
Konstanz. Dort führt er mit anderen auf friedliche Weise die Reformation durch. Er schreibt Bücher,
um den evangelischen Glauben zu
erklären, dazu Lieder und Gebete.
Es liegt ihm am Herzen, dass die
Gemeinde singt. Mit der Herausgabe des „Nüw gsangbüchle von vil
schönen Psalmen und geistlichen
Liedern“ wird er zum Bahnbrecher
des Kirchengesangs im süddeutschen und schweizerischen Raum.
Dem Lied liegen Worte aus dem

Wir freuen uns Ihre Spenden im
„Zentrum für Beschäftigung“ der
NEUE ARBEIT in der Langemarckstraße 28 entgegenzunehmen oder nach Terminvereinbarung unter der Telefonnummer
0201 52326-150 aus Ihrem Haushalt abzuholen.
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alttestamentlichen Buch der Klagelieder zugrunde (Klgl 3,22.23): „Die
Güte des HERRN ist‘s, dass wir
nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und
deine Treue ist groß.“
So „frisch und neu“ wie der Tag
steht am Morgen auch Gottes
Gnade vor der Schwelle. Wie die
Sonne das Dunkel durchbricht, so
verlieren sich im Licht der Gnade
die düsteren Träume und Ängste
der Nacht.
Mit dem Bild vom „Morgenstern“
weist der Dichter auf den Planeten
Venus hin, der morgens noch als
letzter Stern am Himmel zu sehen
ist, bevor die Sonne aufgeht.
Gleichzeitig ist der „Morgenstern“
ein biblischer Ausdruck für Jesus
Christus (Vgl. Offenbarung 22,16).
Und noch ein weiterer Bibelvers
klingt in dem Lied an, nämlich:
„Jesus Christus spricht: Ich bin das
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.“ (Johannes 8,12).
Am Morgen, an der Schwelle zum
neuen Tag, brauchen wir keine
Angst zu haben, weder vor anderen Menschen noch vor eigenen
Fehlern. Denn Gottes Gnade begleitet uns durch den ganzen Tag.
Wir können gnädig mit uns selbst
und mit anderen umgehen.
Reinhard Ellsel (Materialdienst)

Unsere Buchecke
Liebe Leserinnen
und Leser, wir
stellen Ihnen hier
wieder
einige
unserer Neuerscheinungen vor.

Kate Morton: Das Seehaus
Cornwall 1933: Die sechzehnjährige Alice Edevane fiebert dem Höhepunkt des Jahres entgegen,
dem prachtvollen Mittsommernachtsfest auf dem herrschaftlichen Landgut ihrer Familie. Noch
ahnt niemand, dass sich in dieser
Nacht etwas Schreckliches ereignen wird. Ein Unglück, das so groß
ist, dass die Familie das Anwesen
für immer verlässt.

Elisabetta Flumeri: Die Zutaten der Liebe
Liebe all’arrabbiata. Margherita hat
eine Gabe: Sie kocht nicht nur mit
allen Sinnen, sondern auch mit
dem Herzen. Wer in den Genuss
ihrer überraschenden Kreationen
kommt, wird nicht nur satt, sondern
glücklich. Doch mit ihrem eigenen
Glück geht es bergab, seit sie
Francesco nach Rom gefolgt ist.
Als sie dann plötzlich ohne Mann,
Job und Wohnung dasteht, packt
sie entschlossen ihre Siebensachen und kehrt in ihre toskanische
Heimat Roccafitta zurück.
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Peter James: Die Zeit läuft

Hilma Wolitzer: Charmanter Mann aus Erstbesitz

New York, 1922: Ein Zettel mit vier
Namen, 11 Zahlen und eine wertvolle Uhr sind das Einzige, was
dem fünfjährigen Gavin Daly und
seiner kleinen Schwester von ihrem Vater bleiben. Nur eine Nacht
zuvor wurde seine Mutter vor ihren
Augen ermordet, sein Vater entführt. Der kleine Junge schwört
Rache, auch wenn es ein Leben
dauern sollte.
Brighton, 2012: Die alte Dame war
zu vertrauensselig gewesen, als
sie die Tür öffnete. Brutal wurde
sie niedergeschlagen und ihre
Wohnung ausgeraubt. Doch ihr
Bruder will nur einen Gegenstand
zurück: die Uhr. Für sie würde er
jeden Preis zahlen. Für sie würde
er einen Mord begehen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Kann
Roy Grace einen Mann stoppen,
der sein ganzes Leben lang auf
den großen Tag der Abrechnung
gewartet hat?

Edward Schuyler, 62 und Biologielehrer in New York, vergräbt sich
nach dem plötzlichen Tod seiner
Frau Bee in Arbeit. Bald schon
wird die Damenwelt auf den kultivierten verwitweten Gentleman
aufmerksam: Frühere Freundinnen
rufen an, die Kinder geben eine
Kontaktanzeige in der New York
Times auf. Ed hat daraufhin einige
jedem Woody-Allen-Film würdige,
skurrile Begegnungen, etwa mit
Datingprofi Karen oder der trauernden Roberta. Doch bald muss er
feststellen, dass er aus der Übung
ist – und wirft die restlichen Zuschriften weg. Nur eine gewisse
Ann gibt nicht auf.
Viel Spaß beim Stöbern und beim
Lesen wünscht Ihnen Ihr BüchereiTeam
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Abendmahl
Religion für Einsteiger: Wozu das
Abendmahl?
„Der Herr Jesus, in der Nacht, als
er verraten wurde, nahm er das
Brot, dankte und brach‘s und
sprach: Das ist mein Leib, der für
euch gegeben wird. Dies tut zu
meinem Gedächtnis!“ (nach 1. Korinther 11,23-25). Das sagte Jesus
am Abend, bevor er gekreuzigt
wurde. Als Jesus mit den Jüngern
aß und trank, ahnte er seinen bevorstehenden Tod. Er deutete ihn
als Opfergang: „Und er nahm den
Kelch und dankte, gab ihnen den
und sprach: Trinket alle daraus;
denn das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele
zur Vergebung der Sünden“ (hier
nach Matthäus 26,26-28).
Wie genau Jesus sein Selbstopfer
zur Vergebung der Sünden
verstand, wissen wir nicht. Der erste christliche Märtyrer Stephanus
glaubte, Jesus, der leidende Gerechte, sei ihm in Tod und Auferstehung vorausgegangen. Stephanus setzte sich der Gewalt seiner
Widersacher aus, ohne dass ihm
eine Verwünschung seiner Mörder
über die Lippen kam. Andere verstanden das Selbstopfer als stellvertretende Sühne: Jesus habe
eine Strafe auf sich genommen,
die er, Jesus, am allerwenigsten
verdient hätte. Wieder andere sahen in der Ermordung dieses Unschuldigen eine Art Freikauf. Wie
Jesus die Christenheit „durch sein

Blut am Kreuze erlöst“ habe, so
müsse auch jeder Mitchrist aus
Gefangenschaft und Sklaverei erlöst werden.
Sein Selbstopfer begründe einen
„neuen Bund“ zwischen Gott und
Mensch, sagte Jesus, als er den
Wein reichte. Eine neue Gemeinschaft entstehe, wie sie der Prophet Jeremia (31,33) angekündigt
hatte: von Menschen, denen Gottes Gebote „in ihr Herz“ gegeben
und „in ihren Sinn“ geschrieben
sind. Die Opfer für andere auf sich
zu nehmen bereit sind.
Theologen im 12. Jahrhundert behaupteten, Brot und Wein würden
unter den Worten „Das ist mein
Leib, mein Blut“ zu Fleisch und
Blut Christi - nicht äußerlich, wohl
aber in der Substanz. Entscheidend ist, dass sich Menschen beim
Abendmahl verwandeln lassen.
Streit darüber, ob sich auch Brot
und Wein verwandeln, sollte Christen nicht entzweien. Schon gar
nicht sollte er sie hindern, das
Abendmahl gemeinsam zu feiern.
Burkhard Weitz, aus: „chrismon“,
das Monatsmagazin der evangelischen Kirche. www.chrismon.de
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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: Tina Schönherr, Tel.: 2205-326
E-Mail: Tina.Schoenherr@evkirche-essen.de
Diakoniestation Frintrop,
Diakoniestation Borbeck,
Mobiler Sozialer Dienst,
Bereitschaftsdienst Diakoniewerk

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

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

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

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

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

Unsere Gemeinde: www.ebs-lutherhaus.de
Evangelische Kirche in Essen: www.kirche-essen.de
(dort alle Gemeindebriefe als pdf-Datei)
Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de
36

