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Neue Leute bringen auch neue 
Ideen. „Eine Kinderseite wäre 
gut!“ Wir hören uns so rum. Doch, 
etliche Kinder haben daran Inte-
resse. Und - etwas unerwartet - 
manche Erwachsene lesen gerne 
Kinderseiten, zum Beispiel in der 
Tageszeitung.  
Sie und ihr findet also unsere ers-
te Kinderseite auf Seite 39. Natür-
lich auf einer Farbseite. Deshalb 
musste die Adressenseite in den 
Schwarzweißbereich, auf Seite 
38. Das ist ja nicht schlimm. 
Nun denken wir aber noch weiter. 
Wir würden ab und zu gerne sel-
ber eine Kinderseite herstellen. 
Dazu brauchen wir typische Fra-
gen von Kindern und Menschen, 
die eine verständliche kurze Ant-
wort schreiben, und Leute, die ein 
passendes Foto machen, und 
Leute, die ein kinderschönes De-
sign entwickeln. Haben Sie Lust 
irgendwo mitzumachen? Dann 
melden Sie sich doch bitte. 
Danke 
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan August und September 16 

Tag Uhr-
zeit  

Gottesdienstform  Pfarrer/
in  

Besonderheit  

Sonntag 
24.7. 

10.00 Erwachsenengtd Lachner Abendmahl 

Sonntag 
31.7. 

10.00 Erwachsenengtd Kunellis   

Sonntag 
7.8. 

10.00 Erwachsenengtd Gal Kirchenkaffee 

Sonntag 
14.8. 

10.00 Erwachsenengtd Jager Taufen 

Sonntag 
21.8. 

10.00 Erwachsenengtd Banken Abendmahl 

Sonntag 
28.8. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Anmeldung Konfis 

Samstag 
3.9. 

15.00 Taufgottesdienst Banken   

Sonntag 
4.9. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

Kirchenkaffee 
Begrüßung neue 
KiTa-Kinder 

Sonntag 
11.9. 

12.00 Familiengtd Kunellis Taufen/ Kinderfest 

Sonntag 
18.9. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd 
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Lachner 
Team 

  

Sonntag 
25.9. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd 
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Kunellis 
Team 
Banken 

  

Sonntag 
2.10. 
Erntedank 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd 
Kindergottesdienst 

Banken Abendmahl 

Sonntag 
9.10. 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd 
 
Kindergottesdienst 

Banken  
 
Team 

Menschenstadt-
chor/Jager 



Sonntag, 7. August, 10,00 Uhr 
Klaus Gal ist Ruhestandspfarrer. 
Er war viele Jahre in und um die 
Gnadenkirche tätig. 
 
Sonntag,11. September,  
12.00 Uhr 
Der Familiengottesdienst beginnt 
an diesem Sonntag erst um 12.00 
Uhr. Denn sofort danach startet 
unser diesjähriges Kinderfest. 
Zum Essen und Trinken haben wir 
wie immer viele leckere Angebote, 
so dass alle nach dem Gottes-
dienst gleich dableiben können. 
Und dann gibt es wieder bis 18.00 
Uhr rund um das Lutherhaus Spie-
le, Spiele, Spiele… 
 
Sonntag, 9. Oktober, 10.00 Uhr  
An diesem Tag singt der Men-
schenstadtchor im Gottesdienst. 
Dieser Chor ist ein inklusiver 
Chor, in dem Menschen mit und 
ohne Behinderungen singen. Die 
Leitung hat Cornelia Jager.  
 
Taufen:  
Für die folgenden Gottesdienste 
sind Taufen eingeplant: 
 

Samstag,    3.9.,     15.00 Uhr 
Sonntag,  11.9.,     12.00 Uhr 
Sonntag,  16.10.,   10.00 Uhr 
Sonntag,  13.11.,   10.00 Uhr 
Samstag,  19.11.,   15.00 Uhr 
 

Wenn Sie interessiert sind an ei-
nem dieser Termine Ihr Kind tau-
fen zu lassen, melden Sie sich 
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bitte bei Pfarrer Banken oder bei 
Pfarrerin Kunellis 

„Ich habe dich je und je geliebt; 
darum habe ich dich zu mir ge-
zogen aus lauter Güte.“  
(Jeremia 31,3) 
 
Liebe Gemeinde, 
 
kann es denn sein, dass bereits 
weit mehr als die Hälfte des Jah-
res 2016 vorbei ist? Am 22. Sep-
tember beginnt schon wieder der 
Herbst. Wie im Flug vergeht sie, 
die Zeit. Erleben Sie das auch so? 
Und wenn wir innehalten und zu-
rückblicken, so bestätigt sich auch 
in diesem Jahr die Erfahrung: 
Nichts währt ewig. Nichts hat für 
immer Bestand. Das kann manch-
mal tröstlich sein, in schweren Mo-
menten zum Beispiel, dann, wenn 
wir um einen lieben Menschen 
trauern, wenn wir krank sind und 
Schmerzen haben oder wenn sich 
uns in unserem momentanen Le-
ben der Sinn nicht erschließt. 
Ebendieses greift der deutsche 
Sänger und Liedermacher Andre-
as Bourani in seinem Lied „Hey“ 
auf: „Wenn der Sinn von allem 
sich nicht zeigt, sich tarnt bis zur 
Unkenntlichkeit, wenn etwas hilft 
mit Sicherheit, dann Zeit. Es geht 
vorbei, es geht vorbei.“ Ja, das 
mag manchmal ein Trost sein,  

Erläuterungen zu den Gottesdiensten 

Andacht 
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stellen sich auch die Menschen in 
unserer Kirche angesichts schwin-
dender Mitgliederzahlen und finan-
zieller Engpässe. Und momentan 
treibt sie, nach dem Referendum in 
Großbritannien, auch die Mitglieds-
staaten der EU um. 
Was bleibt? Eine Frage, die nicht 
nur für unsere Zeit von Bedeutung 
ist. 
 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. erschüt-
tert eine Katastrophe von unvor-
stellbarem Ausmaß das Land Ju-
da. Ein fremdes Volk aus Babylon 
fällt dort ein, tötet Menschen aus 
der Bevölkerung, zerstört die heili-
ge Stadt Jerusalem und den Tem-
pel und verschleppt die führende 
Oberschicht. Der Prophet Jeremia 
hat dies vorausgesehen, als Strafe 
Gottes für die Untreue seines Got-
tesvolkes. Und dann ist es einge-
treten. Und seither ist nichts wie 
früher. Es scheint, dass nichts 
mehr bleibt. Doch inmitten dieser 
großen Not wendet sich Jeremia 
mit einer Gottesbotschaft an die 
Menschen, die in den Trümmern 
ihrer Stadt verzweifeln. Und er 
wendet sich an die Verschleppten, 

dass es vorbeigeht. Oftmals aber 
sehnen wir uns nach Beständigkeit 
in unserem Leben, denn sie gibt 
uns Halt und Geborgenheit. „Gib 
mir'n kleines bisschen Sicherheit, 
in einer Welt, in der nichts sicher 
scheint. Und gib mir in dieser 
schnellen Zeit irgendwas, das 
bleibt“, so heißt es in einem aktuel-
len Song der Popband Silbermond, 
der die gegenwärtige Unbeständig-
keit in unserer Gesellschaft auf-
greift. 
„Irgendwas, das bleibt“ das wün-
schen sich wohl auch die zahllo-
sen Flüchtlinge, die in ihrer Heimat 
alles verloren haben: Familienan-
gehörige, ihr Zuhause, ihre Arbeit 
und ihr ganzes vertrautes Leben. 
„Irgendwas, das bleibt“ das wün-
schen sich wohl auch die Men-
schen, deren Arbeitsplatz wegrati-
onalisiert wurde und die nun ihr 
Leben völlig umstellen müssen. 
„Irgendwas, das bleibt“ suchen 
Kinder und Jugendliche, deren El-
tern sich getrennt haben, und jun-
ge Menschen, denen nach dem 
Schulabschluss niemand eine Per-
spektive eröffnet. Was hat Be-
stand? Was gibt Halt? Diese Frage 
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die fern der Heimat in Hoffnungslo-
sigkeit zu versinken drohen:  
 
Gott spricht: „Ich habe dich je und 
je geliebt; darum habe ich dich zu 
mir gezogen aus lauter Gü-
te“ (Jeremia 31,3).  
 
Was bleibt, liebe Gemeinde, wenn 
nichts mehr Bestand hat? Die Lie-
be Gottes bleibt. Sie überdauert 
alle Veränderungen und alle Kri-
sen. Sie gilt seinem geliebten Got-
tesvolk und sie gilt auch uns, die 
wir in Jesus Christus zu seinem 
Volk hinzuerwählt wurden. Wenn 
uns nichts mehr hält, so dürfen wir 
doch darauf vertrauen: Gott hält 
uns, inmitten unserer Krisen und 
durch unsere Krisen hindurch. Mö-
gen Menschen einander und auch 
Gott gegenüber untreu werden, 
Gott ist der Treue, seine Liebe hat 
Bestand. Gott ist das Leuchtfeuer,  

das uns umgibt, wenn es finster 
wird um uns und in uns. Er ist das 
Netz, das uns auffängt, wenn wir 
den Boden unter den Füßen verlie-
ren. Und er ist unser treuer Weg-
gefährte, wenn wir uns in Einsam-
keit zu verlieren drohen. Denn Gott 
hat uns zu sich gezogen, an sein 
Herz – aus lauter Liebe.  
 
Herzlichst 
 
Ihre Pfarrerin Cornelia Jager 

In den ersten beiden Artikeln hat-
ten wir gesehen, dass die Ehe bei 
den Deutschen und erst recht bei 
den Christen eine sehr viel höhere 
Bedeutung hat, als es in - oft abfäl-
ligen - Bemerkungen der Medien 
zu lesen ist. Und auch die Verläss-
lichkeit in der Beziehung, die  

Liebe leben 3 
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rende Spindel den Faden / und 
sammelt im reinlich geglätteten 
Schrein / die schimmernde Wolle, 
den schneeigen Lein / und füget 
zum Guten den Glanz und den 
Schimmer / und ruhet nimmer.“  
Das lässt einen frösteln. Da be-
gegnen sich Mann und Frau nicht 
auf Augenhöhe, sondern jede und 
jeder lebt in einem abgegrenzten 
Bereich. Tatsächlich ist das in vie-
len Gesellschaften der Erde bis 
heute der Fall. Und es hat auch im 
Christsein Europas lange gedauert 
bis das Partnerschaftliche der Be-
ziehung zwischen Frau und Mann 
besser verstanden wurde. Dabei 
gibt es dazu schon in der Bibel 
deutliche Impulse. Das wird aus 
dem folgenden Text deutlich: 
 
Bibel 
Matthäusevangelium, Kapitel 19:  
3 Da traten Pharisäer zu ihm 
(gemeint ist Jesus) und versuchten 
ihn und sprachen: Ist's erlaubt, 
dass sich ein Mann aus irgendei-
nem Grund von seiner Frau schei-
det? 
4 Er aber antwortete und sprach: 
Habt ihr nicht gelesen: Der im An-
fang den Menschen geschaffen 
hat, schuf sie als Mann und Frau 
5 und sprach: »Darum wird ein 
Mann Vater und Mutter verlassen 
und an seiner Frau hängen, und 
die zwei werden ein Fleisch sein«? 
6 So sind sie nun nicht mehr zwei, 
sondern ein Fleisch. Was nun Gott 
zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden! 

Treue, wird von über 90 % der Ju-
gendlichen und Erwachsenen ge-
wünscht. Da haben sich also sehr 
grundlegende Werte unseres 
christlichen Zusammenlebens er-
halten.  
 
Tradition der Ehe 
Dabei kommt uns das traditionelle 
Bild der deutschen Ehe schon sehr 
komisch vor. Friedrich Schiller hat 
es im Lied der Glocke beschrie-
ben: „Der Mann muss hinaus / ins 
feindliche Leben, / muss wirken 
und streben / und pflanzen und 
schaffen / erlisten, erraffen, / muss 
wetten und wagen, / das Glück zu 
erjagen ... Und drinnen waltet / die 
züchtige Hausfrau, / die Mutter der 
Kinder, und herrschet weise / im 
häuslichen Kreise / und lehret die 
Mädchen und wehret den Kna-
ben/ und reget ohn‘ Ende / die flei-
ßigen Hände / und mehrt den Ge-
winn / mit ordnendem Sinn / und 
füllet mit Schätzen die duftenden  
Laden / und dreht um die schnur-
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halten. Aber um „eures Herzens 
Härte wegen“, wie Jesus sagt, 
kann auch eine aufgelöst werden. 
Wir Menschen sind eben nicht im-
mer in der Lage die Liebe in einer 
Ehe gut weiterzuentwickeln. Und 
dann ist manchmal die Trennung 
und Scheidung der bessere Weg.  
Jesus gesteht uns diese Schwä-
che zu. In der evangelischen 
Theologie und Kirche wird deshalb 
die Scheidung seit mehreren Jahr-
zehnten anerkannt. Die letzten 
Verklemmungen habe ich übrigens 
noch vor ca. 30 Jahren erlebt, 
dass Gemeinden die Scheidung 
der Pfarrer nicht hinnehmen woll-
ten. Das ist aber lange vorbei. Und 
auch Papst Franziskus stößt be-
hutsam ein Umdenken in der ka-
tholischen Kirche an.  
Heute sind die allermeisten Men-
schen so vernünftig, dass sie eine 
Scheidung als schwierige Phase 
von Menschen akzeptieren und die 
Betroffenen freundlich begleiten. 
Ich habe einige Gruppen mit Kon-
firmandinnen erlebt, in denen die-
se sich über die Trennungen und 
Scheidungen ihrer Eltern und an-
derer Erwachsene recht offen äu-
ßerten Etliche gingen mit den Be-

7 Da fragten sie: Warum hat dann 
Mose geboten, ihr einen Scheide-
brief zu geben und sich von ihr zu 
scheiden? 
8 Er sprach zu ihnen: Mose hat 
euch erlaubt, euch zu scheiden 
von euren Frauen, eures Herzens 
Härte wegen; von Anfang an aber 
ist's nicht so gewesen. 
9 Ich aber sage euch: Wer sich 
von seiner Frau scheidet, es sei 
denn wegen Ehebruchs, und heira-
tet eine andere, der bricht die Ehe. 
 
Meistens wird aus diesem Text nur 
Vers 6 zitiert. Da sieht es so aus, 
als sei für Jesus eine Scheidung 
undenkbar. Aber wenn wir genau 
hinsehen, dann werden verschie-
dene Aspekte deutlich. Hinter-
grund ist: Damals konnte nur der 
Mann sich von seiner Frau tren-
nen, und das sehr unaufwändig, 
indem er ihr sagte, sie solle gehen. 
Dieses Sonderrecht des Mannes 
hebt Jesus hier auf. Im Idealfall 
soll natürlich eine Ehe lebenslang 
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nur das, was ihnen ganz persön-
lich in den Kram passt, erwarten 
aber die institutionellen Leistungen 
ihrer Umgebung, wenn die Kinder 
in den Sportverein oder eine Ju-
gendgruppe gehen.  Aber es gibt 
auch andere Gründe. Eine Situati-
on wie im Film habe ich mal erlebt. 
Ein unverheiratetes Paar kam zu 
mir, um die Taufe eines Kindes 
anzumelden. Der Mann sagt, ver-
heiratet seien sie nicht, denn eine 
Scheidung sei ja so kompliziert 
und so teuer. Vor der Tür stand 
sein Porsche. Aber das war eben 
nur einmal so plakativ.  
Prof. Isolde Karle hebt zurecht her-
vor, dass es manche gute Gründe 
gibt, dass Menschen unverheiratet 
zusammenleben. Oft ist es ein Ent-
wicklungsprozess, der einfach län-
ger dauert. Manchmal ist es eine 
Bindungsunfähigkeit, die Men-
schen sich realistisch eingestehen. 
Es gibt manchmal auch eine be-
sondere Rücksicht auf die Kinder 
einer früheren Beziehung. Unser 
Bundespräsident Joachim Gauck 
meint mit seiner verschleppten 
Scheidung den Respekt vor seiner 
Ehefrau auszudrücken. Isolde Kar-
le findet das überzeugend, die 
meisten meiner Kolleginnen und 
ich halten das für kein gutes Mo-
dell. Unklarheiten machen oft Le-
benssituationen schwieriger.  
Interessant sind die unterschiedli-
chen Perspektiven der nicht-
ehelich verpartnerten Menschen: 
1/3 wollen ihren Partner heiraten, 
gut 1/3 wollen wahrscheinlich nie 

ziehungsproblemen der Erwachse-
nen sehr deutlich, manchmal sogar 
sehr hart, ins Gericht. Und ich ha-
be durch die Jugendlichen gelernt, 
wie schwierig gelegentlich das Le-
ben in einer Patchworkfamilie ist, 
aber wie erfreulich es auch sein 
kann, wenn alle Beteiligten die 
Nerven behalten. Besonders wich-
tig für die Jugendlichen sind die 
Kinder der neuen Partner. Und ei-
nige entwickeln auch gute Kontak-
te zu neuen „Großeltern“. Die Ju-
gendlichen finden durch solche 
Erfahrungen Treue besonders 
wichtig. Und ich habe oft bewun-
dert, wie behutsam und umsichtig 
Jugendliche und Erwachsene sich 
in neuen Familienkonstellationen 
verhalten.  
 
nicht-eheliche Partnerschaften 
Unsere Kirche brauchte auch eini-
ge Zeit, um Partnerschaften anzu-
erkennen, die nicht verheiratet 
sind. Es gibt verschiedene Gründe 
Manchmal steckte eine Institutions
-Allergie dahinter. Manche Men-
schen lehnen sehr viele institutio-
nelle Gegebenheiten der Gesell-
schaft grundsätzlich ab. Sie wollen  
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aus. Prof. Isolde Karle nennt dies, 
den „Übergang von einer informel-
len zu einer formellen Partner-
schaft“. Das hat stabilisierende 
und bekräftigende Bedeutung. Der 
gute Anfang soll „erinnerungsfähig 
zelebriert“ werden. Kurz gesagt: 
Wir feiern Trauungen besonders 
gerne und mit viel Engagement, 
weil die Ehe so wichtig ist. Und ich 
freue mich, wenn ich ab und zu 
Paare trauen darf. 
Ein schönes Symbol dazu hat uns 
ja vor etwa 10 Jahren Prof. Fried-
helm Strüwe gegeben, als er unse-
ren Großen Saal renovierte. Er 
meinte, das Symbol der Liebe und 
Partnerschaft muss immer im Got-
tesdienstraum vorkommen. Und 
deshalb steht die Traubank vorne 
links. Jede und jeder, der mal auf 
ihr gesessen hat, vergisst es nie. 
Und man merkt sogar, dass dieses 
Möbel von allen respektvoll behan-
delt wird.  
  

Ich hoffe, dass die drei Artikel zur 
Liebe für Sie interessant waren. 
Aber jetzt höre ich auf, sonst 
schreibe ich nachher noch ein 
Buch.  
 

Lothar Lachner 

heiraten, knapp 1/3 wollen heiraten 
- aber nicht den derzeitigen Part-
ner. Gebe Gott allen eine friedliche 
Entwicklung.  
 
Trauung 
Martin Luther formuliert so schön: 
„Denn wer von dem Pfarrherrn ... 
Gebet und Segen begehrt, der 
zeigt damit wohl an - ob ers gleich 
mit dem Munde nicht sagt - in was 
für Gefahr und Not er sich (durch 
die Ehe) begibt und wie sehr er zu 
diesem Stand, in den er eintritt, 
des göttlichen Segens und der all-
gemeinen Fürbitte bedarf.“  
Zu Luthers Zeiten wurde das 
Brautpaar vor der Kirchentür ge-
fragt, ob sie sich gegenseitig wol-
len. Das war sozusagen der ge-
sellschaftliche Teil der Trauung, 
der heute auf dem Standesamt 
vollzogen wird. Und dann ging 
man in die Kirche, dankte dort Gott 
für die entstandene Liebe und bat 
Gott um seinen Schutz und Segen. 
Denn es ist allen deutlich „in was 
für Gefahr und Not“ sich jemand 
durch die Heirat begibt. Tatsäch-
lich spüren alle, die zu einer Trau-
ung kommen, wie wichtig dieser 
Schritt ist. Denn es ist ungemein 
hilfreich im Leben, einen liebevol-
len Partner zu haben. Und es ist 
mächtig bedrückend, wenn man an 
einer fehlenden Liebe leidet. Die-
ses spüren übrigens die Hoch-
zeitsgemeinden auch, wenn das 
Paar schon einige Jahre zusam-
men lebt. Es drückt sich also in 
einer Trauung etwas Wesentliches 
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Genannt wurden u.a. Jesus Chris-
tus, der Prophet Mohammed, Ma-
hatma Gandhi, Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Angela Merkel, 
Arnold Schwarzenegger, Dirk No-
witzki, Christiano Ronaldo, Angeli-
que Kerber, Lady Gaga, Adele, 
Justin Bieber, UNICEF-Botschaf-
ter, Tierschützer, die Eltern und 
der Opa mütterlicherseits. Pfarrer 
und Lehrer wurden übrigens nicht 
aufgeführt. Zum Teil begründeten 
die Jugendlichen ihre Wahl: An 
Jesus Christus wird das Men-
schenbild geschätzt. An Gandhi, 
Luther King, Mandela und Frau 
Merkel wird der aufopferungsvolle 
Einsatz für soziale Gerechtigkeit 
und Frieden hervorgehoben. An 
berühmten Schauspielern, Sport-
lern und Musikern werden eben 
jene Fähigkeiten geschätzt, die sie 
als Schauspieler, Sportler und Mu-
siker einzigartig und auch berühmt 
machen. Die UNICEF-Botschafter 
und Tierschützer gelten für ihren 
uneigennützigen Einsatz für Kinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Als Pfarrer sind Sie ja ein Vorbild“, 
sagte mal jemand zu seinem Ge-
meindepfarrer. Der wiederum wies 
diese Behauptung zurück. Nein, er 
sei ein Mensch wie jeder andere 
… 
Ich wohnte diesem kurzen Ge-
spräch bei und dachte mir so, dass 
beide irgendwie Recht hatten. 
„Vorbild zu sein“ scheint ein 
schwieriger Begriff, der nicht klar 
zu definieren ist und von dem die 
Vorstellungen individuell sehr weit 
auseinandergehen. Gibt es Vorbil-
der etwa gar nicht? Oder sollten 
alle Menschen Vorbilder sein? 
Oder sind Vorbilder nur „beson-
dere“ Menschen, an denen sich 
„Normalos“ orientieren können!? 
Ich fragte Jugendliche zwischen 14 
und 16, wer für sie Vorbilder seien 
– immerhin spricht man ja auch  
gerne mal von „Idolen der Jugend“. 
Die Antworten fielen sehr unter-
schiedlich und breit gefächert aus.  

Kolumne 
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dern auch die gesamte Gruppe 
findet sich wieder neu. Innerhalb 
der Gruppe gibt es nun für alle Kin-
der Möglichkeiten sich neu zu fin-
den und in andere Rollen zu 
schlüpfen.  
Im September finden wieder für 
jede Gruppe Mama-Tage statt. An 
diesen Samstagen können die Kin-
der mit Ihren Müttern einen Kita-
Vormittag erleben und genießen. 
Für alle Eltern wird neben der El-
ternversammlung auch wieder ein 
Kennlernabend stattfinden. 
Am 17.09.2016 organisiert der El-
ternrat einen Kinderflohmarkt. Kon-
taktperson für interessierte Eltern: 
Birte Jahn Tel: 0177/7482297 
Am 04.09.2016 begrüßen wir im 
Kindergottesdienst alle neuen Fa-
milien der Kita. 

Es war schon der 4. Sommermarkt 
in Folge; nur war es dieses Mal 
ziemlich feucht. Aber das hat uns 
nicht aufgehalten – bei schönem 
Wetter Sommermarkt im Freien 
kann ja jeder. Mit französischem 
Flair und Oh la la starteten wir am 
25.06.16 ab 11.00 Uhr im Brause-
windhang 64 bei Ricarda Berg-
mann bei Dizon Fashion, den dort 
alljährlich stattfindenden bunten, 
vielseitig besetzten Sommermarkt. 
Es gab viel zu sehen und zu hö-
ren, sogar Live-Musik war im An-
gebot, und natürlich gab es auch 
wieder viel zu schmecken. 
Für das leibliche Wohl sorgten 

und Tiere als Vorbilder und jener 
Opa wegen seiner Großzügigkeit 
… Die meisten Jugendlichen fin-
den, dass Eltern in allen Lebens-
bereichen Vorbilder sein sollten. 
Vielen Jugendlichen ist dabei sehr 
wohl bewusst, dass sie selbst 
durch Vererbung und Nachah-
mung einen Großteil der Denk- 
und Verhaltensweisen ihrer Eltern 
übernehmen und so im Erwachse-
nenalter ihren Eltern sehr ähneln 
werden. Allerdings gibt es in Ein-
zelfällen auch klare Bestrebungen 
der Abgrenzung. Wenn Eltern 
übermäßig Zigaretten und Alkohol 
konsumierten oder sogar Strafta-
ten begingen, ist das in den Augen 
der Kinder ein absolutes „No-Go“. 
Vielmehr sei das, was vorbildliche 
Erwachsene auszeichnen sollte, 
Folgendes: Selbstbewusstsein, 
soziale Verantwortung, Freundlich-
keit, Manieren, Kampfgeist und 
Disziplin sind die Eigenschaften, 
die bei Jugendlichen von heute 
hoch im Kurs stehen. Ist das nicht 
vorbildlich?   Jck 
 

Neuankommen und Orientieren 
stehen im Moment in der Kita im 
Vordergrund. Alle neuen Kinder 
und Familien kommen nun täglich 
in die Kita. Es werden neue Kon-
takte geknüpft, Freundschaften 
geschlossen und Vertrauen aufge-
baut. Nicht nur die neuen Kinder 
müssen ihren Platz finden, son-

Bericht aus der Kita 

Sommermarkt 



14 

täglichen Geschäft sowie bei be-
sonderen Aktionen des Jugendbe-
reiches unterstützen durfte. Für 
mich geht es nun weiter in Rich-
tung Studium. Ich danke den Ju-
gendlichen und der Jugendleitung 
des FORUMs für elfeinhalb tolle 
Monate voller Erlebnisse und Er-
fahrungen. Ich werde ja nicht ganz 
aus der Welt sein, da ich vorhabe 
dem FORUM als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter erhalten zu bleiben.  
Bis dahin, grüßt Sie Stephan 
Schumann 

Danke sagen gehört zum Leben. 
Michael Banken begrüßte viele 
Frauen und Männer, die immer 
wieder einen Teil ihrer Zeit und 
Fähigkeiten für das Gemeindele-
ben einsetzen. Eine Mitarbeiterin 
hatte ihm zuvor gesagt, dass sie ja 
nur ein Bisschen beitragen würde. 
Aber so ist es, die einen ein biss-
chen mehr, die anderen ein biss-
chen weniger, manche auch ein 
bisschen viel - Lebendigkeit setzt 
sich aus vielen Mosaikstücken zu-
sammen. 

auch in diesem Jahr wieder einige 
Mütter und Väter aus der Gemein-
de. Es gab Brot und Käse, leckere 
Obstspieße und Macarons, Cidre 
und Sekt, Wasser und andere Kalt-
getränke sowie Kaffee und Kuchen 
und Quiche verschiedener Cou-
leur.  
Wenn auch der Regen an diesem 
Tag unser ständiger Begleiter war, 
war die Stimmung doch klasse und 
auch die treue Kundschaft hat uns 
nicht im Stich gelassen. Und somit 
kann sich auch der Erfolg zu 
Gunsten des Hilfsvereins „Orto-
praxia“ in unserer rumänischen 
Partnergemeinde sehen lassen. 
500 Euro gehen in den nächsten 
Tagen mit uns auf die Reise nach 
Batiz und Broos. 
Ein großes Dankeschön an alle 
Helferinnen und Helfer und natür-
lich an unsere wohlgesonnene 
Kundschaft. Im nächsten Jahr sind 
wir wieder da – und dann hoffent-
lich bei gutem Wetter. 
Silke Schuhmann 

Hallo liebe Gemeinde, 
ich bin Stephan Schumann und 
habe seit dem 15.September letz-
ten Jahres ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) im FORUM absolviert. 
Da ich mein FSJ zum 31.8. diesen 
Jahres beenden werde, möchte ich 
mich hiermit von Ihnen verabschie-
den. Ich habe im vergangenen 
Jahr einige Dinge gelernt während 
ich die Jugendleiterinnen beim all-

Stephan Schumann 

Mitarbeiterfest 
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riert, sondern 
auch Ärztin ist. 
Sie konnte 
nach einer kur-
zen Pause ver-
melden, dass 
die Musikerin 
sich nicht son-
derlich verletzt 
hatte. Gott sei 
Dank.  
Anschließend 

saßen etliche noch munter zusam-
men. Miteinander zu quatschen ist 
ja eine ganz wesentliche christli-
che Übung. Die letzten räumten 
um Mitternacht die Tische ab. 
Schade, dass aus einigen Gemein-
debereichen fast oder gar keine 
Mitarbeiterinnen da waren. Sie ge-
hören doch dazu. Denn Stimmung, 
Musik, Essen und Trinken, Ge-
spräche und saloppe Bemerkun-
gen - alles war gut. Danke den 
Dankesagerinnen.  

 

Dagmar Kunellis knüpfte bei der 
Fußball-EM an. Island hatte gera-
de England besiegt. Und alle Her-
zen waren dem guten Team aus 
dem kleinen Land zugetan. Auch 
Paulus hebt hervor, dass alle Fä-
higkeiten von Gott geschenkt sind. 
Die müssen nicht immer so her-
ausragend sein. In guter Gemein-
schaft sind sie gut angewandt.  
Uwe Adler und Alex Schuhmann 
bedienten virtuos den Grill. Davon 
konnten sich alle überzeugen.  
Das Schönebecker Jugendblasor-
chester war eingeladen. Und sie 
spielten einen sehr rhythmi-
schen Big-Band-Sound. Sie 
versuchten ja schon - wie sie 
sagten - etwas leiser zu spie-
len, aber es fetzte. Einen gro-
ßen Schrecken bekamen alle, 
als einer jungen Klarinettistin 
der Kreislauf wegsackte und 
sie auch noch unglücklich die 
beiden Stufen des Altarpo-
destes herunterfiel. Gut, dass 
Silke Schuhmann nicht nur 
gut backt und Tische deko-
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gierte sich ehrenamtlich sehr in 
ihrer Gemeinde und man spürte, 

dass ihr die Ökumene am Herzen 
lag. Oft gab es den einen oder an-
deren gleichermaßen klugen wie 
heiteren „Schlagabtausch“ zwi-
schen ihr und Herrn Lachner. 
Es ist bedauerlich, dass nach dem 
unerwarteten Tod von Frau Dr. 
Walke vor einigen Jahren von ka-
tholischer Seite kein Ersatz für sie 
gefunden werden konnte. Bis zu 
seinem Ruhestand hat Herr Lach-
ner die Gruppe dann allein geleitet, 
danach Frau Pfarrerin Kunellis und 
seit einem Jahr Frau Jager. 
Besonders erfreulich ist für mich, 
dass jede mit der Leitung der 
Gruppe befasste Persönlichkeit 
einen jeweils eigenen Blickwinkel 
auf die verschiedenen gemeinsam 
erarbeiteten Themen und Texte 
hatte, bzw. hat. Ich empfinde dies 
als eine Bereicherung für alle Teil-
nehmer. Neue Interessierte sind 
jederzeit herzlich willkommen. 
Barbara Recker 

Ziel der Ökumenischen Bibelgrup-
pe ist es, sich konfessionsüber-
greifend über religiöse Themen 
auszutauschen. Dazu treffen sich 
Mitglieder der Gemeinden St. An-
tonius Abbas,  St. Franziskus und 
des Lutherhauses einmal monat-
lich unter der Leitung von Frau 
Pfarrerin Jager im Lutherhaus für 
ca. 1 ½ Stunden, um sich über Bi-
beltexte auszutauschen. Themen-
vorschläge der Teilnehmer werden 
gerne aufgegriffen und behandelt.  
Für das umfassende Verstehen 
von Bibeltexten ist es hilfreich, die 
Lebensumstände und das Weltbild 
der Menschen zu jener Zeit zu 
kennen. Daher beleuchtet Frau 
Jager ausgesuchte Texte zunächst 
nach diesen Gesichtspunkten. Da-
nach entwickeln sich oft lebhafte 
und intensive Gespräche über das 
Gehörte und es ist spannend, die 
verschiedenen Aspekte der Teil-
nehmer kennen zu lernen. Immer 
wieder wird deutlich, welch aktuel-
len Bezug die Bibeltexte 
auf unser eigenes Le-
ben haben. 
Seit etwa 14 Jahren 
nehme ich gerne an die-
sen ökumenischen Bi-
belabenden teil. Damals 
wurden sie von Herrn 
Pfarrer Lachner und 
Frau Dr. Walke aus der 
Gemeinde St. Franzis-
kus im Wechsel geleitet. 
Frau Dr. Walke enga-

Ökumenische Bibelgruppe 



Gasometer 2016 
Der Erwachsenenkreis besuchte 
mit Frau Kunellis die Ausstellung 
„Wunder der Natur“ im Gasometer 
Oberhausen. Unsere Führung be-
gann wortreich mit der Geschichte 
des Ruhrgebietswandels, danach 
waren wir gespannt auf die 
„Wunder der Natur“. Diese sind 
von Naturfotografen der Spitzen-
klasse eingefangen, werden in au-
ßergewöhnlich großformatigen Bil-
dern gezeigt. Das geht schon au-
ßen auf dem Gasometer los mit 
dem Gesichtsausschnitt eines Äff-
chens, seine Stirn und die großen 
Augen: Ist unsere Gegenwart für 
ihn so bedrohlich oder ist er nur 
neugierig? 
Ungewöhnliche Augenblicke sind 
fotografisch festgehalten, aber 
auch die Filmdokumente auf Moni-
toren beeindrucken, zeigen uns 
das Fressen und Gefressenwer-
den im Tierreich, Paare die zuein-
ander finden, Kinderstuben und die 
Wanderbewegungen großer Her-
den. Dazu kommt noch eine Viel-
zahl an Präparaten aus Museen. 
Eine Natur wohl im Gleichgewicht, 
aber wie schnell ist das gestört, 
am Beispiel der Mangrovenwälder 
wurden wir darauf aufmerksam 
gemacht. Da liegt es nahe an un-
sere Schöpfungsgeschichte zu 
denken, an die Aufgabe, die wir als 
Menschen mitbekommen haben. 
Die Verletzlichkeit  unseres 
„Planeten“ ist ein Thema. 
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Im 100 m hohen Gasometerluft-
raum ist eine beeindruckend große 
Weltkugel installiert (Projektions-
kugel). Sie dreht sich in 15 Minu-
ten an uns auf der Besucher-
Tribüne vorbei. Weiße Wolken zei-
gen das Wettergeschehen, die 
Zeitverschiebungen auf den Konti-
nenten lassen uns die nächtlichen 
Lichteransammlungen in den Bal-
lungsgebieten erkennen. Von noch 
weiter oben im Gasometer dann 
der Blick auf unsere Erde aus der 
ungewöhnlichen Perspektive der 
Astronauten, möglich durch Pro-
jektoren und sicher einer Unmenge 
an Satellitendaten. 
Aber einige von uns spürten 
schließlich ihre Grenzen, brauch-
ten dringend den Sitzplatz bei ei-
nem Kaffee, für alles ist gesorgt. 
Der Erwachsenenkreis ist mal wie-
der dankbar für diesen Ausflug und 
der damit verbundenen Organisati-
on! 
Helga Gropp 

In Kettwig auf Ideensuche 
Wie wir alle schon seit längerer 
Zeit wissen, steht im nächsten 
Jahr das Reformationsjubiläum an 
und damit stellt sich für alle Ge-
meindemitglieder die Frage: Wie 
wollen wir diesem Ereignis hier im 
Lutherhaus begegnen. 
Ein Geburtstag will gefeiert werden 
- so ist es immer - und in welcher 
Form wir in unserer Gemeinde hier 
Schwerpunkte setzen, dazu 

Erwachsenenkreis 

Presbyterarbeitstagung 



braucht es erst einmal Überlegun-
gen und Ideen. Deshalb traf es 
sich gut, dass die jährlich stattfin-
dende Presbyterarbeitstagung am 
11. Juni geplant war. Bei derarti-
gen Treffen gibt es dann die Mög-
lichkeit, sich auf der einen Seite 
intensiver mit einem Thema zu be-
schäftigen und auf der anderen 
Seite auch mal eine andere Ge-
meinde im Umkreis näher kennen 
zu lernen. So waren wir am 11. 
Juni um 10.00 Uhr in der evangeli-
schen Gemeinde in Essen-Kettwig 
angemeldet und konnten hier ei-
nen Raum zum Tagen mit Blick auf 
die Ruhr nutzen. Angekommen per 
Rad (weil das Wetter mal trocken 
war) und per Auto ging es am Vor-
mittag zuerst in den Kirchraum. Es 
gab eine Führung von Pfarrerin 
Christine Wollenschläger. In dem 
1720 erbauten Gotteshaus fällt auf 
der Empore gleich die imposante 
Orgel mit Rokokogehäuse auf, mit 
viel Platz für Orchester und Chor 
rundherum. Regelmäßig finden 
hier klassische Konzerte statt. Die 
sonst sehr schlicht gehaltene Kir-
che ohne Bilder an den Wänden, 
zeichnet sich durch eine beson-
ders gute Akustik aus. Interessan-
terweise waren die hinteren Sitz-
reihen etwas erhöht angelegt. 
Durch die Stirnseite der nach Os-
ten ausgerichteten Kirche fiel ur-
sprünglich das morgendliche Son-
nenlicht in den Kirchraum. Aller-
dings mauerte man im Zuge der 
Reformation diese Öffnung zu und 
platzierte stattdessen an dieser 
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Seite einen holzgeschnitzten 
sechseckigen Kanzelkorb ein-
schließlich einer Kanzelhaube aus 
geschnitztem Holz. Dieser wuchtig 
anzusehende Predigtstuhl domi-
nierte den gesamten Kirchraum. 
Dies war auch so gewollt, da aus 
Sicht der Reformatoren das Wort 
Gottes im Mittelpunkt steht. Refor-
mation 1517, dass war auch das 
Stichwort unseres Presbytertref-
fens. Zurück im Tagungsraum gab 
Damar Kunellis zum Einstieg in 
das Thema einige kurze Infos zum 
Leben von Martin Luther. So hat-
ten wir Gelegenheit bei einem klei-
nen Quiz unser Hintergrundwissen 
zu den damaligen Vorkommnissen 
aufzufrischen. Im nächsten Schritt 
ging es darum in Form eines 
Brainstormings Ideen zu sammeln 
und Vorschläge einzubringen mit 
dem Ziel: Was können wir uns für 
das kommende Lutherjahr 2017 für 
Aktivitäten in unserer Gemeinde 
vorstellen? Sollte der Lutherfilm 
gezeigt werden? Wären Ge-
sprächskreise zu Luthers Kernaus-
sagen angebracht? Oder könnten 
auch die Lieder von Martin Luther 
ein Thema sein. Aber bei aller 
Ernsthaftigkeit der Überlegungen 
zur Thema Reformation, meldeten 
sich aus unserem Kreis deutliche 
Stimmen, die Geselligkeit nicht zu 
vergessen. So meinte Karin Sahl-
mann: “Wir wollen aber auch fei-
ern!“ Richtig, auch Luther wird u.a. 
als lebensfroher Mensch beschrie-
ben, der gutem Essen und Trinken 
sowie der Musik zugetan war. So 



nehmen wir Ideen und Gedanken 
mit zurück ins Lutherhaus, um in 
den nächsten Wochen und Mona-
ten mit möglichst vielen Mitgliedern 
aus der Gemeinde in diesem Sin-
ne weiter zu planen. 
Marlies Henschel-Kaßing 

Kreissynode des Kirchenkreises 
Essen stimmt Konzeptionsentwurf 
mit großer Einmütigkeit zu 
 

Die Essener Kreissynode hat den 
Entwurf einer neuen Konzeption 
für den Kirchenkreis auf ihrer Ta-
gung am Wochenende (3./4. Juni) 
mit großer Zustimmung zur Kennt-
nis genommen; nach engagierter 
Diskussion in verschiedenen Grup-
pen wie auch im Plenum wurde 
der vorgelegte Text am Ende ein-
stimmig – bei nur zwei Enthaltun-
gen – begrüßt. Gleichzeitig mach-
ten die Synodalen zu einzelnen 
Punkten eine Reihe von Verbesse-
rungsvorschlägen, die nun durch 
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den Kreissynodalvorstand geprüft 
und gegebenenfalls in die Kirchen-
kreiskonzeption eingearbeitet wer-
den; die endgültige Verabschie-
dung soll im November erfolgen. 
Am Samstagvormittag überbrachte 
Thomas Kufen die Grüße der 
Stadt. In seiner Ansprache appel-
lierte der Oberbürgermeister an die 
Gemeinden und Dienste der Evan-
gelischen Kirche in Essen, in ihren 
Anstrengungen für die Integration 
von Flüchtlingen und ein friedli-
ches Miteinander der Kulturen und 
Religionen nicht nachzulassen: 
„Steht auf und tut weiter das Rich-
tige.“ 
Die Kreissynode begann am Frei-
tag mit einem Abendmahlsgottes-
dienst in der benachbarten Imma-
nuelkirche; die Predigt hielt Dr. h. 
c. Peter Bukowski, ehemaliger Di-
rektor des Seminars für pastorale 
Ausbildung in Wuppertal und frü-
herer Moderator (Vorsitzender) 
des Reformierten Bundes. Außer-
dem standen an diesem Abend die 
Berichterstattung von Superinten-

dentin, Assesso-
rin und Skriba 
über die wichti-
gen Ereignisse 
des vergange-
nen Jahres im 
Mittelpunkt. Su-
perintendentin 
Marion Greve 
hob in ihrem Be-
richt das vielfälti-
ge Engagement 
des Kirchenkrei-

Kreissynode 



ses für eine von gegenseitigem 
Respekt, Toleranz und Offenheit 
geprägte Begegnung der Kulturen 
und Religionen in Essen hervor; 
weitere Stichpunkte waren der 
Start der jungen Glaubensinitiative 
„raum-schiff.ruhr“ in der Marktkir-
che, die Situation der Kindertages-
stätten und die Pfarrstellenpla-
nung. Assessorin Erika Meier be-
richtete über den sich abzeichnen-
den Generationswechsel im Be-
reich der gemeindeübergreifenden 
Pfarrstellen und Leitungen der 
Dienste und Einrichtungen. 
Der Samstag stand ganz im Zei-
chen einer neuen Konzeption für 
den Kirchenkreis. An der Erstel-
lung des Entwurfs mit dem Titel 
„Gemeinsam verantworten, vielfäl-
tig gestalten und mutig verändern“ 
haben fast zwei Jahre lang rund 
200 Haupt- und Ehrenamtliche aus 
Kirche und Diakonie mitgearbeitet. 
Die Präambel beschreibt wichtige 
Ziele der Arbeit: „Von Gott gegebe-
ne Gaben in die Welt tragen“, „An-
waltschaftlich handeln“, „Gemein-
schaft teilen und selbst Teil der 
Gemeinschaft sein“. Unter der 
Überschrift „Was uns wichtig ist“ 
werden im ersten Kapitel die The-
men „Vielfalt als Bereicherung“ 
und „Mut zur Veränderung“ be-
nannt – u. a. vor dem Hintergrund 
von Strukturwandel, sozialem Ge-
fälle, abnehmender Mitgliedschaft 
und zunehmender Milieu-Orien-
tierung. Teil zwei zählt besondere 
Herausforderungen auf: „Wege zu 
den Menschen finden“, „Inklusion“, 
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„Kirche für Andere sein in der 
Stadt“, „Themen setzen durch Öf-
fentlichkeitsarbeit“, „Vielfältige Ge-
meindeformen entwickeln“ „Ver-
kündigung als Dialog gestalten“, 
„Ehrenamt gut aufstellen“ und 
„Eine gute Personalentwicklung ist 
grundlegend“. Herzstück der Kon-
zeption ist das dritte Kapitel 
„Woran wir arbeiten“, das fünf Säu-
len des kirchlichen Handelns be-
nennt und Perspektiven für die Zu-
kunft beschreibt: „Gottesdienst und 
Verkündigung“, „Seelsorge und 
Diakonie“, „Bildung“, „Glauben im 
Dialog“ sowie „Kirche in Essen“. 
Das vierte Kapitel beschreibt paral-
lel verlaufende Prozesse, die die 
Bereiche Verwaltung, Finanzen 
und Immobilien betreffen. 
„Wenn die Konzeption das bewirkt, 
was wir uns von ihr erhoffen, be-
deutet dies, dass wir nicht einfach 
nur erleiden und akzeptieren, was 
an Rahmenbedingungen auf uns 
zukommt: weniger Kirchenmitglie-
der, weniger Ressourcen in jeder 
Hinsicht. Sondern dass wir den 
Mut nicht verlieren,  aktive Schritte 
im Hier und Jetzt zu tun“, sagte 
Superintendentin Marion Greve bei 
der Vorstellung des Textentwurfs. 
„Es bedeutet, dass wir notwendige 
Entscheidungen nicht aufschieben, 
sondern aktiv angehen wollen. 
Denn die Frage für uns und unsere 
Kirche in Essen ist nicht, welche 
Zukunft wir haben oder erdulden, 
die Frage ist, welche Zukunft wir 
haben wollen und wie man darauf 
hin lebt und hinarbeitet. Und diese 



Zukunft sollte so sein, dass 
Menschen heil und zufrie-
den leben können.“ Ange-
sichts der rückläufigen 
Ressourcen gehe es einer-
seits um einen planvollen 
Rückbau – und es gehe 
gleichzeitig um eine grund-
sätzliche Neuausrichtung: 
„Wie muss eine Kirche ges-
taltet sein, die die Men-
schen in der Stadt erreicht? 
Welche neuen Wege der Kommu-
nikation brauchen wir? Wie schaf-
fen wir Raum für Neues und be-
wahren Bewährtes, das uns weiter 
trägt? Veränderungs- und Um-
bruchszeiten sind nicht neu: es hat 
sie immer gegeben – in der Zeit 
der Propheten, zurzeit  Jesu, zur-
zeit  der großen Reformatoren – 
bis heute! Ich bin fest davon über-
zeugt: Bei aller Wertschätzung der 
Tradition liegt das Heil unserer 
evangelischen Kirche nicht allein 
im Status quo und in der Wieder-
holung, sondern auch im Mut zum 
Aufbruch und zur Veränderung.“ 
Am zweiten Tag der Synode kam 
auch Thomas Kufen ins Gemein-
dehaus nach Schonnebeck, um 
gemeinsam mit den Abgeordneten 
zu singen, eine Andacht zu hören 
und die Grüße der Stadt Essen zu 
überbringen. In seiner Ansprache 
appellierte der Oberbürgermeister 
an die Gemeinden und Dienste der 
Evangelischen Kirche in Essen, in 
ihren Anstrengungen für die Integ-
ration von Flüchtlingen nicht nach-
zulassen: „Steht auf und tut weiter 
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das Richtige, wenn sich diejenigen 
melden, die mit verdeckten oder 
offenen Ressentiments Stimmung 
gegen Menschen machen, die vor 
Krieg und Bedrückung aus ihrer 
Heimat geflohen sind“, sagte Ku-
fen. In seinen Bemühungen um ein 
friedliches Miteinander der Kultu-
ren und Religionen wisse er die 
Evangelische Kirche an seiner Sei-
te. 
Da passte es gut, dass der Kir-
chenkreis auf der Kreissynode sei-
ne Beteiligung an einer Initiative 
der Evangelischen Kirche im 
Rheinland für Nächstenliebe statt 
Fremdenfeindlichkeit (wirsindmit-
menschen.de) startete: Während 
der Beratungen füllte sich die Pin-
wand mit Fotos und persönlich 
ausgewählten Statements für mehr 
Mitmenschlichkeit; Gruppen aus 
Gemeinden, Diensten und Einrich-
tungen, die sich ebenfalls beteili-
gen wollen, erhalten eine finanziel-
le Unterstützung durch den Kir-
chenkreis. Ein weiterer Tagesord-
nungspunkt war nicht zuletzt die 
Wahl der Abgeordneten, die den 



Kirchenkreis Essen auf der Lan-
dessynode, dem parlamentari-
schen Leitungsgremium der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland, 
vertreten. 
Stichwort: Kreissynode 
Die Kreissynode ist das Kirchen-
parlament des evangelischen Kir-
chenkreises; sie ist für Grundsatz-
entscheidungen über Zielsetzung, 
Planung und Durchführung der 
Arbeit im Kirchenkreis zuständig 
und trägt formell die Gesamtver-
antwortung. Die Essener Kreissy-
node besteht aus 163 Delegierten, 
die aus den 27 Kirchengemeinden, 
Referaten, Diensten und Einrich-
tungen des Kirchenkreises ent-
sandt werden und zweimal im Jahr 
zu ordentlichen Tagungen zusam-
menkommen. 
 

Chorprojekt  „I Himmelen “ 
Im Rahmen von KlangArt findet am 
01.09.2016 ein Chorprojekt mit 
Skandinavischer Chormusik als 
Schwerpunkt statt. Die Chorlieder 
und Volksweisen zeichnen sich 
durch anmutige Melodieverläufe 
aus, sind elementar gesetzt und 
hinterlassen durch ihre Ausdrucks-
stärke beim Singen und Hören in 
jedem Fall nachhaltige Eindrücke. 
Die Klaviersätze zu den Liedern 
sind stimmungsvoll auskomponiert. 
Spirituals ergänzen das Chorpro-
gramm, das vorwiegend einstim-
mig erarbeitet wird. Wir laden herz-
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lich ein. Die Veranstaltung findet 
im Lutherhaus in der Zeit von 
19.30 – 20.30 Uhr statt und ist ent-
geltfrei. Das Chorprojekt KlangArt 
wird von Renate Heere geleitet. 
Vorkenntnisse und Anmeldungen 
sind nicht erforderlich. 
 

Wer musiziert mit uns? 
Der Posaunenchor sucht Verstär-
kung. Altersbedingt verändert sich 
auch im Posaunenchor unserer 
Gemeinde die Mitgliedsstruktur. 
Manchmal verändern sich auch 
Wohnorte oder es entwickeln sich 
bei der einen oder dem anderen 
neue Interessen und nach einem 
gegebenenfalls langen Entschei-
dungsprozess wird die Teilnahme 
beendet. Die Frauen und Männer, 
die derzeit zu den Proben, Gottes-
diensten und Veranstaltungen zu-
sammenkommen, sind schon sehr 
lange dabei und wünschen sich 
Interessierte an die Seite, die mit-
spielen möchten. Wir laden herz-
lich ein. Auskünfte erteilt in den 
jeweiligen Proben Chorleiterin Re-
nate Heere. Es gibt die Möglich-
keit, unsere Proben auch erst ein-
mal unverbindlich zu besuchen. 
 

Anmeldung KU  
Mit dem Gottesdienst am 28. Au-
gust melden sich die neuen Kate-
chumenen zum kirchlichen Unter-
richt an. Die Familien sind ange-
schrieben worden. Falls Sie keinen 
Brief erhalten haben, aber Ihr Kind 
bis zum 1. September 12 Jahre alt 
wird und zum Unterricht gehen 
möchte, kommen Sie einfach da-

Besondere Hinweise 



zu. Bitte bringen Sie Ihr Stamm-
buch mit. 
Um 10.00 Uhr feiern wir einen Got-
tesdienst miteinander, anschlie-
ßend kümmern wir uns um die For-
malitäten.  
 

Kinderfest 
Am 11. September findet unser 
diesjähriges Kinderfest statt. Nach 
dem Familiengottesdienst um 
12.00 Uhr und dem Mittagessen 
gibt es Spiele satt. Passend zum 
Motto „Auf dem Jahrmarkt“ spielt 
eine Drehorgel auf, aber auch an-
dere Musik ist zu hören. Außerdem 
wird auch die Samba-Trommel-
gruppe Cebolorio wieder lautstark 
Stimmung machen.  
Für die Cafeteria werden noch Ku-
chenspenden gebraucht – bitte 
einfach zum Kinderfest mitbringen 
und in der Küche abgeben. Danke.  
 

Schülerinnen geben Kammer-
konzert mit eigenen Kompositio-
nen  
Am Freitag, den 16.09.16, geben 
vier Schülerinnen im Lutherhaus 
um 18.30 Uhr ein Kammerkonzert. 
Neben Stücken aus verschiedenen 
musikalischen Epochen in unter-
schiedlichen Besetzungen werden 
sie auch zwei eigene Kompositio-
nen vorstellen, die sie im Rahmen 
des Pilotprojektes „Komponieren 
mit Instrumentalistinnen“ geschaf-
fen haben. 
Ein Jahr lang haben sich die Schü-
lerinnen über den regulären Musik-
unterricht hinaus mit Musikge-
schichte, Musiktheorie, Improvisa-
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tion, Klangexperimenten und ver-
schiedenen Notationsformen be-
schäftigt, um ihre eigenen musika-
lischen Ideen auf dem Instrument 
zu verwirklichen und auch zu no-
tieren.  
Die Komponistinnen Julia Janik, 
Anna Ratzmann, Bianca Oelschlä-
gel und Lisa Knitter und die Pro-
jektleiterin Eva Giese-Wiesweg 
freuen sich auf Ihren Besuch und 
auch auf den Austausch über die 
Kompositionen. Der Eintritt ist kos-
tenlos. 
 

Luther lesen 
In den vergangenen Jahren hat 
zum Jahresanfang Lothar Lachner 
immer einen Bibelkursus angebo-
ten. Diesmal gibt es ein anderes 
Thema: Es werden zentrale Texte 
von Martin Luther im Original gele-
sen. Prof. Martin H. Jung hat in 
einem gerade erschienenen Buch 
dazu die Texte alle in ein aktuelles, 
gut lesbares  Deutsch übertragen 



und kurz 
kommentiert. 
Auf diese 
Weise erhält 
man einen 
guten Ein-
druck von 
den ver-
schiedenen 

Seiten Martin Luthers. Das Buch 
kostet 13,00 €. Wer an dem Kur-
sus teilnehmen möchte, wird gebe-
ten Lothar Lachner zu informieren. 
Er bringt Ihnen das Buch vorbei. 
Die Termine: Dienstags, im Zwei-
W oche n- Ab s ta n d  a b  d em 
10.1.2017. Geplant sind 5 Abende 
jeweils von 19.30 - 21.00 Uhr.  

Das FORUM macht Sommerpau-
se und ist vom 23. Juli bis zum 
28. August geschlossen. Ab 
dem 29. August öffnen wir unse-
re Türen und haben folgende 
Angebote: 
 

FORUM: Spieltreff 
Der offene Treff mit unterschiedli-
chen Freizeitangeboten für Kinder 
von 6 bis 11 Jahren. Immer mon-
tags 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 
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Uhr jeden Montag abhängen, Mu-
sik hören, quatschen, Spiele spie-
len...  
 

FORUM: Mädelstreff 
Immer dienstags von 16.00 bis 
17.30 Uhr gehört das Café im FO-
RUM nur Mädchen ab 10 Jahren. 
Hier wird gebastelt, gespielt, ge-
kocht 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. 
 

FORUM: Fußball  
Jeden Donnerstag ab 18.00 Uhr 
gibt es für Jugendliche ab 12 Jah-
ren die Möglichkeit gemeinsam auf 
dem Rasen zu kicken. Wir freuen 
uns über alle, die Spaß am Fuß-
ballspielen haben. Je nach Anzahl 
der Spielerinnen und Spieler wer-
den Teams gebildet. Wir freuen 
uns auf Dich! 
 

FORUM: Freaky Friday 
Einmal im Monat öffnet das FO-
RUM am Freitagabend für Jugend-
liche ab 12 Jahren seine Türen. 
Am 02. September ist es wieder 
soweit. Von 18.00 - 21.00 Uhr nut-
zen wir die Zeit, um gemeinsam 

Forum Ankündigungen 



Filme zu schauen, zu kochen oder 
grillen oder Aktionen durchzufüh-
ren. Deine Ideen sind herzliche 
Willkommen. Schau doch einfach 
mal vorbei! Weitere Informationen 
findest du auf der Website: 
www.ebs-lutherhaus.de 
 

FORUM: Der Miniclub im Luther-
haus 
Eltern mit Kindern bis zu drei Jah-
ren haben hier die Möglichkeit, 
sich in gemütlicher Runde auszu-
tauschen und eventuell sogar neue 
Kontakte zu knüpfen. Für die Klei-
nen stehen diverse Spielmöglich-
keiten zur Verfügung. Es darf aber 
auch eigenes Spielzeug mitge-
bracht werden! 
Treffpunkt ist jeden Mittwoch ab 
9.30 Uhr bis 11.00 Uhr im FO-
RUM. 
Bei sehr schönem Wetter auch auf 
dem angrenzenden Spielplatz! 

Besuchsdienst 
Der Besuchsdienstkreis trifft sich 
am Montag, den 26. September 
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um 15.00 Uhr. Wir werden die Ge-
burtstagskinder der Monate Okto-
ber 2016 bis Januar 2017 vertei-
len. Unser Besuchsdienstkreis 
freut sich sehr über weitere Men-
schen, die unsere Gruppe verstär-
ken. Voraussetzung ist, dass Sie 
Freude daran haben, mit Men-
schen in Kontakt zu kommen und 
ein kleines bisschen Zeit für Besu-
che aufwenden können. Informati-
onen über den Besuchsdienst er-
halten Sie bei Pfarrerin Kunellis 
 
Bücherei 
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonn-
tags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprech-
partnerinnen: Elke Krüßmann, Tel: 
604864 / Christel Klippert, Tel: 
684295 / Lilian Krebber, Tel: 
681940 
 
Emmaushaus 

Der Gottesdienst im Em-
maus findet wie üblich um 
10.30 Uhr statt, am 6. Sep-
tember 2016. Kordula 
Bründl hält ihn. 
 
Erwachsenenkreis 
Nächster Termin nach der 
Sommerpause: Freitag, 16. 
September. Weitere Infor-
mationen bei Pfarrerin Dag-
mar Kunellis. 
 
Flötenkreise 
Montags und dienstags. 

Kinder und Erwachsene. Leitung: 
Lisa Klahold, Tel: 680846. Probe-

Termine 



zeiten bitte bei ihr erfragen. Anmel-
dung ist auch erforderlich. 
Franziskushaus 
Seit Juli haben Pfarrerin Kunellis 
und Pfarrer Banken den monatlich 
stattfindenden Gottesdienst im 
Franziskushaus übernommen. Die 
nächsten Termine sind: 
Mittwoch, 24. August und Mitt-
woch, 21. September, jeweils um 
10.30 Uhr. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Montag, 13. September um 9.30 
Uhr. Im August ist Sommerpause. 
Die Leitung hat Pfarrerin Kunellis. 
 

Gemeindebrief  
Die nächste Ausgabe ist für Okto-
ber und November. Redaktions-
schluss für alle Bilder und Texte ist 
Mittwoch, der 7. September. Der 
Öffentlichkeitsausschuss trifft sich 
am Donnerstag, den 8.September. 
Und ab Sonntag, den 25. Septem-
ber können alle Verteilerinnen und 
Verteiler die gedruck-
ten Exemplare abho-
len. Leitung: Lothar 
Lachner 
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis 
trifft sich am 29. Au-
gust und am 26. Sep-
tember um 20.00 Uhr 
im Lutherhaus. An-
sprechperson ist Mi-
chael Banken. 
 
 

Gott und die Welt 
Dienstag, 16. August, 
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20.00 Uhr. Thema findet sich noch. 
Im September gemeinsames Wo-
chenende am Zwillbrocker Venn 
mit Führung durch einen Agrarin-
genieur. Radtouren mit Appelge-
back und Pannekoeken - ist ja ne-
ben der holländischen Grenze. Lei-
tung: Lothar Lachner 
 

Kinderbibelwoche 
Die Vorbereitung für die Kinderbi-
belwoche beginnt am Dienstag, 
23. August, um 18.00 Uhr. Wer 
mitarbeiten möchte oder an den 
einzelnen Tagen helfen kann, mö-
ge sich bei Michael Banken mel-
den. Die Kibiwo selbst findet vom 
19.-21. Oktober statt und endet mit 
dem Abschlussgottesdienst am 23. 
Oktober. 
 

Kindergottesdienst-Team 
Zur Vorbereitung des Kindergot-
tesdienstes treffen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter jeweils 

Verabschiedung der Maxi-Kinder im Kindergottes-
dienst am 26.6.2016. 



dienstags um 19.30 Uhr im Anbau 
des Lutherhauses. Wenn Sie Inte-
resse haben, im Kindergottes-
dienst mitzuarbeiten, kommen Sie 
einfach vorbei oder sprechen Sie 
mit Michael Banken. 
 

Konfirmandenunterricht 
Der Konfiunterricht von Pfarrerin 
Jager findet nach den Ferien erst 
wieder am 20. September statt. 
Stattdessen wird im November ein 
Wochenende miteinander gearbei-
tet. 
 

Koreanische Hoffnungsgemein-
de 
Jeden Sonntagnachmittag Gottes-
dienst im Lutherhaus. Kontakt: Jo-
Seob Kim (dvagkim@hotmail.com) 
 

Kreise der Frauenhilfe 
Der Nachmittagskreis trifft sich am 
10. und 24. August sowie am 7. 
und 21. September, der Abend-
kreis startet nach der Sommerpau-
se wieder am 24. August und hat 
danach dieselben Termine: 7. und 
21. September. Der Nachmittags-
kreis kommt von 15.00 bis 17.00 
Uhr zusammen, der Abendkreis 
von 17.30 bis 19.00 Uhr, jeweils im 
Anbau des Lutherhauses. An-
sprechperson ist Michael Banken. 
 

Ökumenische Bibelgruppe 
18. August und am 22. September. 
Leitung: Cornelia Jager 
 

Posaunenchor 
Der Posaunenchor trifft sich am 
24.08. und  31.08. sowie am 
07.09./14.09. und am 21.09.2016 
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unter der Leitung von Renate Hee-
re zur gewohnten Probenzeit von 
18.30 – 19.30 Uhr. Interessierte 
sind herzlich willkommen. 
 

Presbyterium 
Im August findet keine Presbyteri-
umssitzung statt. Die nächste Sit-
zung: Montag, 5. September. 
Vorsitzende: Dagmar Kunellis 
 

Schulgottesdienst 
Am 22. September um 8.30 Uhr 
feiert die Schlossschule einen öku-
menischen Schulgottesdienst in St. 
Franziskus.  
Der Schulgottesdienst der Real-
schule am Schloss wird in der 
Schule gefeiert, in der Regel am 1. 
Donnerstag eines Monats um 8.00 
Uhr. Den Gottesdienst gestalten 
Pfarrer Brengelmann und Pfr. Ban-
ken im Wechsel. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr am 17. Au-
gust, 31. August, 14. September, 
28. September. Am 3. August fin-
det noch kein Seniorenclub statt. 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
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Vokalkreis 
Der Vokalkreis trifft sich mittwochs 
jeweils in der Zeit von 20.15 – 
21.15 Uhr am 24.08. und  31.08. 
sowie am 07.09./14.09. und am 
21.09.2016. Interessierte Sänge-
rinnen und Sänger sind herzlich 
willkommen. Leitung : Renate Hee-
re 



Reformationsjubiläum 2017 – Wir 
brauchen Ihre Vorschläge und Ihre 
Ideen! 
 

Wer macht mit? 
 

Auch in unserer Gemeinde haben 
die Vorbereitungen für das Refor-
mationsjubiläum im nächsten Jahr 
begonnen. Auf einer Arbeitstagung 
des Presbyteriums haben wir be-
reits eine ganze Liste an Ideen und 
Themen gesammelt, was man in 
unserer Gemeinde nächstes Jahr 
alles machen könnte, um „500 
Jahre Reformation“ gebührend zu 
feiern. Bisher ist das jetzt nur eine 
ziemlich umfangreiche Liste, aus 
der wir jetzt gerne eine konkrete 
Auswahl treffen möchten, denn 
alles geht natürl ich nicht. 
Wir müssen im nächsten Schritt 
jetzt die ganzen Ideen und Vor-
schläge sichten und  überlegen, 
welche Ideen wir tatsächlich um-
setzen wollen. Damit wir ein attrak-
tives Angebot auf die Beine stellen 
können, brauchen wir nun Ihre Hil-
fe. Vielleicht haben Sie Lust, uns 
zu helfen, die vielen Ideen einmal 
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durchzuse-
hen und 
dem Pres-
byterium 
dann Vor-
schläge zu 
machen, 
welche 
Projekte 
tatsächlich 
umgesetzt werden sollen! Einige 
Menschen aus dem Presbyterium 
werden ebenfalls mitarbeiten, aber 
uns ist es wichtig, von unseren Ge-
meindegliedern zu hören, worauf 
sie Lust haben und welche The-
men und Projekte für sie im Jubi-
läumsjahr besonders interessant 
sind. 
Übrigens: Wenn Sie mithelfen bei 
der Auswahl der Projekte, heißt 
das nicht, dass Sie dann auch die 
Hauptverantwortung tragen für die 
Umsetzung. Wir werden nach der 
Auswahl gemeinsam überlegen, 
was wir an Ressourcen oder Mit-
teln brauchen und wen wir anspre-
chen können. Und natürlich wer-
den wir uns auch informieren, wel-
che Angebote es bereits in den 
Gemeinden der Nachbarschaft 
gibt. 
Sind Sie mit dabei, um zu überle-
gen, wie wir nächstes Jahr das Re-
formationsjubiläum gestalten? 
Dann melden Sie sich doch bis 
zum 31. August bei der Presbyte-
rin Ulrike Gnida, Telefon: 0201/ 
6958394, E-Mail:  uliheb@arcor.de 
Nach den Sommerferien wird es 
dann ein erstes Treffen geben. 

Reformationsjubiläum 
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YOGA INFO HERBST 2016 
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT 
BEWEGEN---BEWEGT ENT-
SPANNEN erkunden wir die Freu-
de an der Beweglichkeit und Ba-
lance unseres  Körpers. Auf klassi-
sche Yogahaltungen wird in klei-
nen Schritten vorbereitet. Wir füh-
ren die Haltungen mit besonderer 
Achtsamkeit auf den Atem und un-
sere Körperwahrnehmung aus. In 
der abschließenden Entspannung 
genießen wir den Gleichklang von 
Körper und Seele. 
Der Kurs findet statt in den Räu-
men der ev. Kindertagesstätte 
Brausewindhang 76, donnerstags 
von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr. 
Beginn: 8. September, Ende: 
24.November. 
Der Kurs kostet für 10 Veranstal-
tungen 80 €.  
Wer Interesse und Fragen zum 
Kursangebot Yoga hat, auch zu 
anderen Zeiten, möge sich bitte 
bei mir melden. Tel. Nr. 680846 
Mit freundlichen Grüßen! Lisa Kla-
hold 

Ein Begegnungsangebot mit mei-
nen inneren Bildern – mit der 
Kunst – und mit netten Menschen  
unter der Anleitung der Künstlerin 
und Kunstgeragogin Doris Bränd-
lein  
am Freitag, 23. September 18.00 
bis 21.00 Uhr im Katharina-von-

Yoga Bora-Saal der Friedenskirche 
Begegnen Sie der Monotypie – 
einer einfachen, vielfältigen und 
kreativen Drucktechnik. 
Lassen Sie sich von faszinieren-
den Ergebnissen überraschen. 
Ein Projekt der drei Kirchenge-
meinden Borbeck-Vogelheim, Be-
dingrade-Schönebeck und Dellwig-
Frintrop-Gerschede  
Anmeldung bei : Anke Augustin 
0 1 7 3 - 2 9 7 8 1 4 3   p f a r r e -
rin.augustin@googlemail.com 
Teilnehmer/innen : max 12  
Kostenbeitrag : 6 Euro pro Person 

Literarische 
Kr imispannung 
im Lutherhaus 
Autorenlesung 
von Bernhard 
Hatterscheidt 
Am Sonntag, den 
23.10.2016, ab 
17.00 Uhr wird es 
spannend und 
amüsant in unse-

rer  Gemeinde. Der waschechte 
Kriminalhauptkommissar und Kri-
miautor Bernhard Hatterscheidt 
präsentiert seinen authentischen 
Kriminalistenroman "Melaten Mac-
chiato". Mit einem Augenzwinkern 
erzählt der langjährige Mordermitt-
ler und Autor auch Anekdoten aus 
dem kriminalistischen Nähkäst-
chen und er beantwortet nahezu 
alle Fragen rund um "Mord und 
Totschlag". Seien Sie dabei und 

Farben des Lebens 

Autorenlesung 



genießen Sie einen spannenden 
und authentischen Kriminachmit-
tag. 
Der Eintritt ist frei, die Bücherei 
freut sich aber über Spenden, da-
mit weiter aktuelle Bücher zur Aus-
leihe bereitstehen und solche Er-
eignisse angeboten werden kön-
nen. Im Anschluss an die Lesung 
und das Gespräch können die 
(bisher sieben erschienenen) Kri-
mis des Autors erworben werden. 
Er ist zu fast allen Widmungen be-
reit ;-) 
Damit niemand stehen muss oder 
die Käsehäppchen und Getränke 
nicht ausreichen, bitten wir um un-
verbindliche Anmeldung unter 
670696, sahlfix@versanet.de oder 
auch sehr gerne persönlich wäh-
rend der Öffnungszeiten der Bü-
cherei. 
Wir freuen uns auf SIE und ein 
schönes Krimierlebnis 
IHR BÜCHEREITEAM ☺ 
P.S. Die Bücher sind ab sofort 
auch in der Ausleihe. 

Zwei große Augen zu-
sammen mit der Losung 
"Du siehst mich" auf 
orangefarbenem Hinter-
grund - damit werben die 
Protestanten für den 
Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag 2017 in 
Berlin und Wittenberg. 
Kirchentagspräsidentin 
Christina Aus der Au prä-
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sentierte in Berlin zusammen mit 
dem Berliner Bischof Markus Drö-
ge, der mitteldeutschen Bischöfin 
Ilse Junkermann und Kirchentags-
generalsekretärin Ellen Ueber-
schär die Plakatkampagne vor 
dem Brandenburger Tor. Zum 36. 
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag in Berlin und Wittenberg wer-
den vom 24. bis 28. Mai 2017 rund 
140.000 Dauerteilnehmer erwartet. 
Der Kirchentag soll ein Höhepunkt 
der Feiern zum 500. Reformations-
jubiläum werden. 
Auch aus unserer Gemeinde ha-
ben schon einige diesen Termin im 
Kalender angestrichen. Und wer-
den zusammen nach Berlin aufbre-
chen. Wir würden gerne wissen, 
ob noch jemand solche Pläne hat. 
Dann kann man sich im Vorfeld 
abstimmen über die Fahrtmöglich-
keiten, das Programm und evtl. 
auch über das Nachtquartier. Dar-
um unsere Bitte: Melden Sie sich 
bei Interesse bei Karin Sahlmann 
unter 67 06 96. 

Kirchentag 2017 



Raum für Gemeinschaft, Schön-
heit, Glauben 
Anfang 2016 ist das raum-
schiff.ruhr als Initiative der Evan-
gelischen Kirche in Essen gestar-
tet um als Evangelische Kirche mit 
Menschen neu oder erstmals in 
Kontakt zu kommen, die laut Stu-
dien und eigenen Beobachtungen 
immer weniger kirchliche Berüh-
rungspunkte erleben. So wird mit 
dem raumschiff.ruhr ganz bewusst 
jungen Erwachsenen Raum mitten 
in der Kirche eröffnet.  
Ausgehend von zwei kleinen Räu-
men mit großen Schaufenstern an 
der Marktkirche in der Essener In-
nenstadt ist Pfarrerin Rebecca 
John Klug beauftragt, mit jungen 
Menschen in Kontakt zu kommen 
und sie dabei zu begleiten, nach 
Formen der Gemeinschaft und 
Ausdrucksformen des Glaubens zu 
suchen, die zu ihrer Lebenssituati-
on passen. Was trägt und inspiriert 
junge Erwachsene in der Lebens-
phase des „Dazwischen“ (Zwi-
schen Schulabschluss und Ankom-
men im Beruf)?  
Bei der Suche nach Antworten auf 
diese Frage ist z.B. das Format 
„Orbit – Stullen & Segen am Mitt-
wochabend“ entstanden. Ab 18:00 
Uhr lädt das raumschiff zum 
Abendessen ein und um 20:00 Uhr 
gibt es Musik, einen Bibeltext, Ker-
zen, Stille, Gebete und Segen im 
Kirchraum. So wird hier die Mitte 
der Woche und des Lebens gefei-
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ert – eine Unterbrechung vom All-
tag. Vieles entwickelt sich erst 
Schritt für Schritt im Kontakt und 
Gespräch mit der Zielgruppe. Infos 
und Aktuelles gibt es online unter 
www.raumschiff.ruhr 
Das raumschiff ist keine feste 
Gruppe, sondern ein Raum der 
jungen Menschen offen steht, die 
auf der Suche nach ihrem Platz im 
Leben sind, auf der Suche nach 
Gemeinschaft, Schönheit, Glau-
ben. Herzlich willkommen! 

Arche Noah 
Stadtfest 2016 
Ein Zeichen für 
Respekt, Tole-
ranz und Men-
schenwürde 
Ein breites Ver-
anstalterbündnis 
lädt Sie herzlich 
ein: Am 24. und 
25. September steht die Arche No-
ah wieder auf dem Kennedyplatz 
in Essen, im Herzen der Stadt. Am 
Samstag von 12 bis 21 Uhr und 
Sonntag von 12 bis 17 Uhr setzt 
die Arche erneut ein weithin sicht-
bares Zeichen für ein friedliches, 
zugewandtes und offenes Mitein-

raumschiff  ruhr  

KK Arche Noah 



ander, gleich welcher Herkunft 
oder Religion. "Was uns trennt und 
was uns eint" lautet das diesjähri-
ge Thema.  
Essener Initiativen, Vereine, 
Künstler und Bands zeigen auf der 
Arche Noah-Bühne, wie sie mit 
Vielfalt umgehen und was sie für 
das Zusammenleben in unserer 
Stadt tun. In der Zeltstadt auf dem 
Kennedyplatz laden die Vereine 
und Institutionen ein, sich aktiv mit 
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den auseinander zu setzen, durch 
ein MEHR an Wissen Vorurteile 
aufzuklären und Brücken zu ande-
ren Kulturen zu schlagen. 
Wir laden Sie herzlich ein, sich an 
diesem Austausch zu beteiligen, 
sich zu informieren, Neues zu ent-
decken, Ihr Wissen zu teilen. Nut-
zen Sie die Gelegenheit und spre-
chen Sie im Dialogzelt über gesell-
schaftliche Themen. Arche Noah 
Essen zeigt die Vielfalt der Kultu-
ren und Religionen in unserer 
Stadt: Lassen Sie sich überra-
schen – informieren – inspirieren... 
In diesem Jahr eröffnet das Arche 
Noah Stadtfest außerdem die In-
terkulturelle Woche 2016 in Essen 
– mit vielen interessanten Veran-
staltungen in unterschiedlichen 
Stadtteilen. 
Der Eintritt zur Veranstaltung auf 
dem Kennedyplatz ist frei. Vereine 
bieten Speisen aus verschiedenen 
Ländern an. Alle aktuellen Informa-
tionen stehen im Internet auf der 
Seite  
www.archenoah-essen.de 
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Für ein Ehepaar aus dem Irak, das 
in unsere Gemeinde zieht, suchen 
wir Möbel und Einrichtungsge-
genstände. 
Das Ehepaar erhält vom Sozialamt 
eine Einrichtungspauschale und 
kann davon gebrauchte Elektroge-
räte wie Waschmaschine, Kühl-
schrank, Herd, Fernseher und 
Lampen über die Diakonie einkau-
fen. 
Gesucht werden noch: 
 

• ein Doppelbett 
• Kleiderschrank 
• Wohnzimmertisch 
• Coach 
• Kommode/ Wohnzimmer- 
         schrank 
• Küchenschränke 
• Küchentisch und Stühle 
• Töpfe, Besteck, Teller etc. 
 

Wer gerne etwas abgeben möchte, 
kann sich bei Pfarrerin Kunellis 
(Telefon 0201/ 64620505) oder 
Presbyter Herrn Gettler (Telefon 
0201/ 676634) melden. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir 
stellen Ihnen gerne wieder einige 
unserer Neuerscheinungen vor. 
 

Bernhard Hatterscheidt: 
Maleaten Macchiato 
Während der Vorweihnachtszeit 
sackt die junge Kassiererin Beate 
Kuckelke vor den Augen der Kun-

Möbel gesucht 

Unsere Buchecke 



den eines großen Lebensmittel-
marktes in Köln-Chorweiler plötz-
lich leblos zusammen. Alle Wieder-
belebungsversuche bleiben erfolg-
los. Der Polizei erzählt der stämmi-
ge Filialleiter von einem mysteriö-
sen Anruf, einer Erpressung, die er 
nicht ernst genommen hat. Ein 
großer Fehler, denn die junge Frau 
ist vergiftet worden. Kriminalhaupt-
kommissar Westhoven und sein 
Team der Mordkommission 6 neh-
men die Ermittlungen auf.*** 
***Der Autor Bernhard Hatter-
scheidt wird am 23.10.2016 um 
17.00 Uhr im Lutherhaus aus sei-
nem Kriminalroman lesen. Diesen 
und auch seine anderen Romane 
können Sie bei uns in der Bücherei 
ausleihen. Einzelheiten zur Lesung 
finden Sie an anderer Stelle in un-
serem Gemeindebrief.  
 
Eleanor Catton:  
Die Gestirne 
In einer Hafenstadt an der wilden 
Westküste Neuseelands gibt es 
ein Geheimnis. Und zwei Lieben-
de, die einander umkreisen wie 
Sonne und Mond. 
Als der Schotte Walter Moody im 
Jahr 1866 nach schwerer Über-
fahrt nachts in der Hafenstadt Ho-
kitika anlandet, trifft er im Rauch-
zimmer des örtlichen Hotels auf 
eine Versammlung von zwölf Män-
nern, die eine Serie ungelöster 
Verbrechen verhandeln. Und 
schon bald wird Moody hineinge-
zogen in die rätselhaften Verstri-
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ckungen der kleinen Goldgräber-
gemeinde, in das schicksalhafte 
Netz, das so mysteriös ist wie der 
Nachthimmel selbst. 
 
Georgia von der Rohe:  
La donna e mobile 
Prallvoller Lebensbericht einer 
schönen und prätentiösen Femme 
fatale aus dem Hochparterre der 
Gesellschaft; geprägt von zahlrei-
chen Amouren, noblen Beschäfti-
gungen, angereichert mit Treffs 
schöner, reicher und talentierter 
Menschen. 
   
 ********************* 
Wir möchten gerne noch darauf 
hinweisen, dass in diesem Jahr 
beim Kinderfest am 11.09. die Bü-
cherei geschlossen bleibt. Auch 
wird diesmal im Rahmen des Kin-
derfestes kein Flohmarkt stattfin-
den, diesen werden wir wegen des 
guten Zuspruchs noch einmal ext-
ra am 06.11. von 11.00 bis 15.00 
Uhr anbieten. Dazu mehr im 
nächsten Gemeindebrief. 
Viel Spaß beim Aussuchen und 
Lesen wünscht Ihnen Ihr Bücherei-
team. 
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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 
 

Forum, Kinder - und Jugendtreff im Lutherhaus  
Jugendleiterinnen: Katja Bartoschek, Kirsten Graubner 
Tel.: 69 80 30 / zzt. auch: 0177/1411165  
forum@ebs-lutherhaus.de 
 

Kirchenmusikerin 
Renate Heere: (Mi, Do) Tel.: 69 58 382/ RenateHeere@aol.com 
 

Küster im Lutherhaus, Bandstr. 35 
Uwe Adler, Tel.: 60 37 46 / kuesterlutherhaus@freenet.de 
Küche im Anbau: Tel.: 60 21 79 
 

Kindergarten Brausewindhang 76 / Leiterin: Manuela Kütt  
Tel.: 68 24 41 / Fax: 86 81 832 / Kiga.Brausewindhang@freenet.de 
 

Evangelisches Verwaltungsamt, Limbecker Str. 16  
Post: III.Hagen 39 /Tel.: 2205-300, / Mail:gemeinden@evkirche-essen.de 
für unsere Gemeinde: Tina Schönherr,  
Tel.: 2205-326 / Tina.Schoenherr@evkirche-essen.de 
 

Bereitschaftsdienst Diakonie Essen  Tel.: 26 64 750 
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 
 

Internet:  Unsere Gemeinde: www.ebs-lutherhaus.de 
 Evangelische Kirche in Essen: www.kirche-essen.de 
 Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de 

So können Sie uns erreichen 
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