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Sachliche Genauigkeit 
Ich lese gerne Zeitung. Für mich 
war ein einschneidendes Erlebnis, 
als in den 70er Jahren über einen 
Ajatollah Khomeini fast täglich be-
richtet wurde. Ein freundlicher, 
alter, weiser Mann, der irgendwo 
in einem schmucken Landhaus  

Inhaltsverzeichnis bei Paris lebte. Wir lasen und sa-
hen immer wieder dieselben 
Nachrichten. Dann flog dieser 
Mann 1979 nach Teheran und be-
gann sehr bald die iranische Re-
volution. In kurzer Zeit hatten sich 
die Leben sbedingungen in dem 
Land und weit darüber hinaus ver-
ändert. Die Welt war völlig über-
rascht. 
Im Pfarrkonvent hörte ich kurz 
darauf den Bericht einer Journalis-
tin, die den Iran gut kannte. Sie 
berichtete uns, dass dieser Ajatol-
lah Khomeini vorher die islami-
sche Revolution in seinen Bü-
chern angekündigt hatte. Ich kauf-
te mir gleich das Buch, das die 
wichtigsten Passagen seiner 
Schriften aufführte. Und tatsäch-
lich: minutiös beschrieb der Ajatol-
lah die völlige Veränderung des 
Landes, weil der Islam nach sei-
ner Auffassung der westlichen 
Welt überlegen sei. Warum hatte 
vorher kein Journalist seine Schrif-
ten gelesen? Warum kannte nicht 
einmal der US-Geheimdienst sei-
ne religiösen Gedanken als er ihm 
die Rückkehr in den Iran ermög-
lichte?  
Seitdem lese ich ab und zu mal 
ein Buch über die Hintergründe 
der Tagesnachrichten. Obgleich 
ich weit davon entfernt bin Experte 
zu sein, habe ich ein paar Er-
kenntnisse über die Gülen-
Bewegung aufgeschrieben.  
 
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Oktober / November  

Tag Zeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

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 

Menschen-
stadtchor/Jager 

Sonntag 16.10. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Taufen 

Sonntag 23.10. 11.15 Familiengottesdienst Banken Abschluss  
KiBiWo 

Sonntag 30.10. 10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

  

Sonntag 6.11. 10.00 
11.15 

Goldkonfirmation 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 13.11. 10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Lachner 
 
Team 

Taufen/  
Kirchenkaffee 

Mittwoch 16.11. 
Buß- und Bettag 

19.00 Ökumenischer  
Gottesdienst 
St. Antonius Abbas 

Pahlke/ 
Haberla 

  

Samstag 19.11 15.00 Taufgottesdienst Banken   

Sonntag 20.11. 
Ewigkeitssonntag 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Kunellis 
Team 
Jager 

Abendmahl 

Sonntag 27.11. 
1. Advent 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 4.12. 
 
 
 
2. Advent 

10.00 
 
 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Familiengottesdienst  
 
 
KiTa  

Kunellis /
Flücht-
lingsbeirat  
 
Banken 

Taufen / Tag 
der Menschen-
rechte 



Sonntag, 20. November,  
10.00 Uhr 
In diesem Gottesdienst musiziert 
Renate Heere stimmungsvolle, 
meditative Orgel- und Klaviermu-
sik aus Skandinavien. 

Predigt zu Epheser 5,8-14 am 
17.7.16 beim Gemeindefest in 
Batiz - Auszug 
Langschläfer oder Frühaufsteher – 
liebe Gemeinde, da scheiden sich 
die Geister. Die biologische Uhr 
tickt unterschiedlich bei uns Men-
schen. Manche sind morgens früh 
auf und sofort ganz munter und  
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andere darf man vor der 2. Tasse 
Kaffee gar nicht ansprechen.Als 
ich mit meinen Konfirmanden über 
die Ferien gesprochen habe, da 
kam von vielen der Wunsch: 
„Endlich ausschlafen.“ In der 
Schulzeit werden sie alle geweckt 
– eher liebevoll oder energisch. 
Jetzt im Sommer ist es längst hell 
draußen, wenn es heißt: „Wach 
auf, der Tag ist schon längst an-
gebrochen. Es ist Zeit.“  
Im Brief an die Gemeinde in Ephe-
sus zitiert Paulus ein altes Lied, 
das genauso klingt: „He, seid kei-
ne Schlafmützen, wacht auf! Ein 
neuer Tag ist da!“ Waren denn die 
Christen in Ephesus alle Lang-
schläfer, die nicht aus den Federn 
kamen? Nein, natürlich nicht. Son-
dern dieser Weckruf ist im übertra-

genen Sinn gemeint. Denkt 
doch daran: Für euch ist 
ein neuer Tag angebro-
chen, ein Tag an der Seite 
Gottes! Für euch ist ein 
neues Leben angebro-
chen, ein Leben im Licht 
Gottes. 
Damit spielt Paulus auf die 
Taufe an. Durch den Glau-
ben ist ein Licht ins Leben 
der Christen gekommen. 
Ein heller Schein fällt in ihr 
Herz und in ihren Alltag. 
Sie wissen jetzt: Jesus ist 
der Herr! Durch ihn sagt 
Gott uns seine Liebe zu. 
Gott ist da. Er begleitet 
uns. Er gibt uns Trost. Er 

Erläuterungen zu den 
Gottesdiensten 

Andacht 
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vergibt unsere Schuld. Er 
schenkt Freude und 
Kraft. Er hilft weiter, 
wenn wir unten sind. Er 
beschenkt uns mit 
Schwestern und Brüdern. 
Ja, ein neuer Tag ist an-
gebrochen. Also: Wacht 
auf! 
Unser Leben ist von Got-
tes Licht erhellt. Da kann 
es draußen regnen. Da 
können wir Glück haben 
oder auch mal Pech. Da 
mag uns was gelingen 
oder wir machen auch 
was falsch. Wir leben im 
Lichte Gottes.  
Aber, liebe Gemeinde, 
warum muss Paulus das 
überhaupt schreiben? Haben die 
Christen in Ephesus etwa verges-
sen, dass sie auf der Seite Gottes 
leben? Mir scheint, sie sind müde 
geworden. Nicht auf die Weise mü-
de, wie wenn wir nachts um 3 Uhr 
vom Gewitter geweckt werden. 
Nicht so müde, wie wenn wir nach-
mittags aus Essen losfahren und 
dann die ganze Nacht hindurch. 
Nicht auf die Art, wie wenn wir viel 
gearbeitet haben und die wohlver-
diente Ruhe genießen. 
Es muss eine andere Müdigkeit 
sein, die Müdigkeit des Glaubens. 
Ich denke an Schwierigkeiten im 
Zusammenleben – kaum sind die 
einen gelöst, stellen sich neue ein. 
Ich denke an die Frage der Schuld: 
auch wenn man es besser machen 
möchte, rutscht man doch wieder 

in alte Verhaltensweisen zurück. 
Ich denke an die Veränderung des 
Lebens, wie uns manches nicht 
mehr so leicht von der Hand geht 
wie früher. Und ich denke an die 
immer gleichen Fragen, auf die wir 
keine Antworten bekommen.  
Das kostet Kraft. Das ermüdet. 
Das erfordert einen Weckruf, der 
es in sich hat. Da reichen die übli-
chen Sprüche nicht, die Erinne-
rung an unsere Pflicht, dass die 
Aufgaben rufen, dass es keine Al-
ternative gibt. Da muss man tiefer 
ansetzen, grundsätzlicher. Wenn 
das Haus wackelt, ist das eine Fra-
ge des Fundamentes: Wach auf, 
der du schläfst, und steh auf von 
den Toten, heißt es in dem alten 
Lied. Diese Müdigkeit abschütteln, 
das ist wie Aufstehen vom Tod. 
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Das geht nur mit Gottes Kraft. Das 
geht nur mit Gottes Geist. Das 
geht nur in Gottes Licht.  
Aber nun sind wir ja in Gottes 
Licht. Denn wir gehören zu Jesus, 
sind ihm durch Glauben und Taufe 
verbunden. Und von ihm heißt es 
im Evangelium: Ich bin das Licht 
der Welt. Wer zu Jesus gehört, 
wird von ihm erleuchtet und ange-
steckt, der leuchtet. Wir leuchten 
nicht aus uns selbst heraus, so 
wenig wie eine Glühbirne ohne 
Strom leuchten kann, aber wenn 
die Birne an einen Stromkreis an-
geschlossen ist, dann geht Licht 
von ihr aus. Von uns als Christen 
kann Licht ausgehen, weil wir an 
Jesus angeschlossen sind. Darum 
sind wir Kinder des Lichts.  
Sind wir das wirk-
lich? Trauen wir uns 
das zu? Da können 
uns Zweifel kom-
men. Wir sind doch 
ganz normal. Wir 
sind doch nichts 
Besonderes. Wir 
sind keine besseren 
Menschen. Wir ma-
chen Fehler. Wir 
treffen falsche Ent-
scheidungen. Wir 
verpassen gute Ge-
legenheiten. Wir 
verletzen andere. 
Und nun sollen wir 
Lichtgestalten sein? 
Einzelne, ja gut. 
Martin Luther viel-
leicht oder Dietrich 

Bonhoeffer oder meinetwegen der 
Bischof. Aber wir? Ich?  
Der Verfasser des Epheserbriefs 
sieht das anders. Er zweifelt hier 
nicht. Und Matthäus, den ich eben 
zitiert habe, auch nicht. Jesus hat 
das Licht gebracht und in seinem 
Licht leben wir. Wir leuchten, wo 
wir sein Licht widerspiegeln, so wie 
der Mond leuchtet, wo er von der 
Sonne bestrahlt wird.  
Also wach auf und bedenke, du 
bist ein Kind des Lichtes! Lass die 
Dunkelheit hinter dir. 
„Dunkelheit“, das steht im Predigt-
text für ein Leben fern von Gott. 
Kein Handwerker würde im Dun-
keln arbeiten, kein Autofahrer im 
Dunkeln ohne Licht fahren, nie-
mand würde Tomatenpflanzen in 
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die Dunkelheit stellen und erwar-
ten, dass sie Früchte tragen. Aber 
im Licht, da kann das Leben wach-
sen und gedeihen und blühen und 
Frucht bringen. „Die Frucht des 
Geistes ist allerlei Güte und Ge-
rechtigkeit und Wahrheit." 
Im Licht Gottes wird das Gute 
wachsen. Da wird die Güte aufge-
hen. Das heißt erst einmal, sich 
selbst mit dem gütigen Blick Got-
tes anzuschauen – nicht angstvoll 
auf die eigenen Fehler zurückzubli-
cken; nicht im Gestern und Vor-
gestern gefangen zu bleiben, als 
wäre das die Zukunft; sondern auf 
die Stimme zu hören, die mir von 
Anfang an in der Taufe gesagt hat: 
„Wach auf, das Leben wartet auf 
dich! Und ich bin bei dir jeden 
Tag!“ 
Und dann kann auch die Güte un-
tereinander wachsen. So dass wir 
andern Menschen freundlich be-
gegnen und Positives erwarten. So 
dass wir keinen fallen lassen oder 
mit jemandem fertig sind. Gott 
macht uns fähig, Menschen nicht 
abzutun, sondern mit Güte zu se-
hen und zu behandeln. 
Und Gerechtigkeit kann wachsen, 
Lebensmöglichkeiten für alle, für 
die Jugendlichen ohne Ausbildung 
wie für die Alten, die alleine leben, 
für Menschen, die kaum mit ihrem 
Lohn über die Runden kommen, 
und für solche, denen etwas 
schwer auf der Seele liegt. Und 
das gilt auch für die fernen Nächs-
ten, in Syrien und Nigeria und 
sonst wo. Ich denke nicht, dass es 

sonst wo. Ich denke nicht, dass es 
dafür einfache Lösungen gibt, aber 
der Hunger und Durst nach Ge-
rechtigkeit wird dafür sorgen, dass 
wir uns nicht bequem und gleich-
gültig zurücklehnen.  
Und die Wahrheit wird blühen. 
Paulus erinnert besonders an Din-
ge, die unter den Teppich gekehrt 
werden und dadurch nicht geklärt 
werden können. Es ist merkwürdig: 
wir leben in einer Welt, in der Öf-
fentlichkeit und Information die 
größte Rolle spielen. Und es war 
schon oft gut, dass schlimme Ma-
chenschaften aufgedeckt wurden. 
Und trotzdem gibt es Tabus unter 
uns, Dinge, über die nicht gespro-
chen wird. Oft merken wir es selbst 
gar nicht. Ja, wir verschlafen vie-
les. Oder schauen immer wieder 
weg. Aber Wegsehen hilft nicht. 
Sondern Offenheit und Wahrheit 
bringen weiter. Und miteinander 
reden. Immer wieder. 
Ganz enorm, was da im Licht Got-
tes alles wachsen kann: Güte, Ge-
rechtigkeit, Wahrheit. Wir sollen 
uns um diese Früchte mühen. Wir 
können uns auch um sie mühen. 
Und Gott wird sie wachsen lassen. 
Gott sei Dank.  
Lasst uns also als Kinder des 
Lichts leben und daran denken, 
wenn morgen früh wieder der We-
cker klingelt. Amen.  
 
Michael Banken 
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Neue Wege gehen! 
Gemeint war ursprünglich der Um-
zug vom Frauen-Gesundheitstag 
von Schuir nach Werden. 
Mit den neuen Wegen waren nicht 
nur Entdeckungen und das Ken-
nenlernen neuer Menschen ge-
meint, sondern auch die Konfron-
tation mit Dingen, die Menschen 
Angst machen. Wege die wir gar 
nicht gehen wollen. 
Im Speziellen mit der Auseinander-
setzung von gesundheitlichen Be-
einträchtigungen, egal welcher Art. 
Das Eingeständnis Hilfe zu brau-
chen und diese dann auch anzu-
nehmen braucht Unterstützung. 
Neben vielen medizinischen Fach-
vorträgen gab es auch Workshops 
und Gesprächsrunden, die behut-
sam in die Thematik einführten 
und wertvolle Unterstützung anbot. 
Neben der fachkundigen Erklärung 
zu diversen Erkrankungen, gab es 
auch verschiedene Angebote der 
Entlastung, ganz gleich ob selbst 
betroffen, angehörig oder befreun-
det. 
Mut machen – Kraftquellen aufzei-
gen – Gelassenheit lernen. 
Was kann meinen Alltag erleich-
tern? Im Zusammenhang mit De-
menz wäre ich nicht gleich auf        
Lach-Yoga gekommen, aber die 
Bedeutung des Lachens im Leben 
ist eben eine sehr große. Ich gebe 
zu, den Zugang zum Lach-Yoga 
habe ich auch an diesem Tag nicht 
gefunden, aber der Workshop war 

voll und ich konnte hören wie das 
Lachen im Raum, in den Men-
schen selbst immer selbstver-
ständlicher wurde und zum 
Schluss eine Leichtigkeit bekam, 
die ich nicht erwartet hätte. 
Ich selbst hatte mich für das Sin-
gen entschieden und wollte schon 
nach 5 Minuten wieder weg. Eine 
Gesangspädagogin setzte ein Wis-
sen voraus, dass bei vielen nicht 
vorhanden war. Als die ersten den 
Raum wieder verließen überlegte 
ich für einen Moment mich anzu-
schließen – von Entspannung 
konnte keine Rede sein, ich war 
eher genervt von dem Anspruch – 
aber ich blieb. Und es lohnte sich. 
Wie so häufig saßen in der ersten 
Reihe die, die es richtig gut konn-
ten. So trällerte die erste Reihe 
auch kraftvoll vor sich hin. Der Lei-
terin fiel dies natürlich auf und sie 
forderte alle anderen auf, ihre ei-
gene Stimme zu finden. Es gab 
kein richtig oder falsch. Es waren 
bekannte Lieder und sie wurden 
regional unterschiedlich gesungen, 
mal kürzer, mal länger, mal mit Bö-
gen, mal auf die Vokale konzent-
riert. Irgendwann gelang es aufein-
ander zu hören und einen gemein-
samen Klang zu finden. Diesen 
Klang nahmen alle Beteiligten mit 
in den Tag. 
So erging es ganz vielen an die-
sem Tag. Es fügte sich vieles zu-
sammen und das ergab eine zu-
friedene, ganz eigene Stimmung. 
So wie beim Singen jeder seinen 
richtigen Ton gefunden hatte, so 

Kolumne 
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erging es ganz vielen Frauen an 
diesem Tag – sie hatten das für sie 
Richtige gefunden – um neue Res-
sourcen zu finden, um Kraftquellen 
zu entdecken und ein ordentliches 
Stück Gelassenheit mitzunehmen. 
Die Idee ist richtig und gut und 
dass es nun der Frauen-Gesund-
heitstag war, sollte uns nicht daran 
hindern neue Wege zu gehen und 
unsere eigenen Ressourcen zu 
suchen um unsere Kraftquellen zu 
finden – die brauchen wir schließ-
lich alle. 
In diesem Sinne – alles Gute bei 
der Suche nach neuen Wegen. 
Pro 

Nach dem Putschversuch in der 
Türkei hat Ministerpräsident Recep 
Tayyip Erdogan die Gülenbewe-
gung als Verursacher benannt und 
sehr sehr viele Menschen aus den 
Ämtern entfernen oder gar fest-
nehmen lassen. Bis heute gibt es 
keine überzeugenden Beweise für 
seinen Vorwurf. Auch sind die Ab-
läufe des Putsches völlig unklar.  
Nun verstehe ich vom Islam nur 
sehr wenig. Aber mich interessie-
ren auch die religiösen Hintergrün-
de. Fethullah Gülen wird in den 
Nachrichtensendungen zzt. als 
„muslimischer Prediger“ bezeich-
net, man sieht einen alten weisen 
Mann im Sessel und es wird sein 
sehr großes Haus in Pennsylvania 
in den USA gezeigt. Ein schlichter 
Prediger in einem so großen 
Haus?  

Ich habe ein wenig gelesen. Es 
gibt ein sehr gutes Lexikon der lu-
therischen Kirche. Außerdem hat 
die Evangelische Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen, eine For-
schungseinrichtung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, eine 
ausführliche Dokumentation veröf-
fentlicht. Beide Quellen sind in den 
letzten Monaten neu überarbeitet 
oder neu erschienen, also aktuell. 
Fethullah Gülen wurde wahr-
scheinlich 1941 geboren. Aber in 
manchen Publikationen wird 1938 
als Geburtsjahr angegeben. Denn 
in diesem Jahr starb Kemal Ata-
türk. Atatürk hatte in der Türkei 
eine strenge Trennung von Staat 
und Religionsgemeinschaften ein-
geführt. So wurde zum Beispiel 
das Kopftuch in der Öffentlichkeit 
verboten. Gülen strebt aber einen 
Staat an, der vom islamischen 
Glauben deutlich beeinflusst wird. 
Zwischen ihm, der Milli-Görüs-
Bewegung und Erdogans AKP gab 
und gibt es da offensichtlich unter-
schiedliche Vorstellungen über den 
richtigen Weg. Alle wollen aber 
einen vom muslimischen Glauben 
geprägten Staat. Den Bruch Gü-
lens mit Erdogan gab es 2010. Da-
mals hatte Israel vor dem Gaza-
Streifen eine Seeblockade errich-
tet, weil die Hamas aus dem Mittel-
meer mit Waffen versorgt wurden. 
Dagegen wandte sich eine Aktion 
mit mehreren Schiffen, die die 
Seeblockade einfach durchbre-
chen wollten. Sie hatten - wie sie 
sagten - nur humanitäre Hilfsmittel 

Gülen-Bewegung 



an Bord. Das Israelische Militär 
ließ diese Aktion nicht zu. Es gab 9 
Tote. Gülen hatte damals Erdogan 
kritisiert, der in diese Aktion invol-
viert war. Er warf ihm vor, dass er 
das Recht Israels nicht respektiert 
hätte. Und dann gab es noch die 
Auseinandersetzung auf dem Gi-
zeh-Platz in Istanbul. Auch dort 
ging Erdogan mit Gewalt vor und 
Gülen kritisierte dies. Er kann dies 
tun, da er seit Ende der 90er Jahre 
in den USA lebt. Dorthin ist er ge-
flohen, wahrscheinlich weil er einer 
erneuten Inhaftierung entgehen 
wollte. 
Bei uns tritt die Gülenbewegung 
sehr offen und dialogbereit auf. Sie 
hat einen starken Zulauf von zu-
meist Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund. In Deutsch-
land gibt es über 300 Nachhilfe-
zentren, rund 25 Schulen, viele 
Kindertagesstätten, etwa ein Dut-
zend Dialoginstitutionen, Zeitun-
gen, Fernsehsender und vieles 
mehr. Überall wird Bildung sehr 
wichtig genommen. Viele sehen in 
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dieser Gülenbewegung das Bestre
-ben unsere westlichen demokrati-
schen Werte und den Islam mitein-
ander zu versöhnen. Erstaunlich 
ist, dass es eine Carl-Friedrich-von
-Weizäcker Schule oder eine Jo-
hannes-Kepler-Schule gibt, die 
aber fast ausschließlich von Kin-
dern und Jugendlichen aus tür-
kischstämmigen Familien besucht 
werden. Die Gülenbewegung ver-
anstaltet Dialog-Veranstaltun-gen, 
die das gegenseitige Verständnis 
von Türkischstämmigen und Deut-
schen verbessern sollen. Ein Is-
lamwissenschaftler drückt es so 
aus: Es treten uns freundliche und 
gebildete Männer mit Anzug und 
Krawatte gegenüber. Ist das der 
Islam in einer europäischen Form, 
der von Vielen gewünscht wird? 
Fast scheint es so.  
Fachkundige Beobachter aber be-
richten auch, dass die Gülenbewe-
gung im Inneren ganz anders ges-
taltet ist, als wir es erwarten wür-
den. Fethulah Gülen ist ein konser-
vativer islamischer Prediger. Er 

gehört dem Sufismus an. 
Diese Richtung des Islam 
bemüht sich um einen mysti-
schen, sehr intensiven inne-
ren Bezug der Menschen zu 
Gott. Demokratische Rege-
lungen sind ihnen fremd. Und 
so hat Gülen in der Türkei 
auch gegen die „Verwest-
lichung“ des Staates gepre-
digt und meinte damit die De-
mokratie. Es gibt Äußerun-
gen von ihm aus den letzten 



Jahren, in denen er deutlich 
macht, dass die Trennung vom 
muslimischen Glauben mit dem 
Tod bestraft werden muss, und 
dass ein Mann seine Frau schla-
gen kann, wenn sie sich unehren-
haft verhält. Aber Gülen schreibt 
auch sehr viel über Barmherzig-
keit, Mitmenschlichkeit und gute 
Bildung.  
Fethulah Gülen wird der „hoch-
verehrte Lehrer“ genannt und hat 
absolute Autorität. Auch die Leiter 
der weiteren Unterabteilungen sei-
ner Organisation, die Land-Imame, 
Region-Imame oder Haus-Imame 
beanspruchen alle große Autorität. 
In den „Lichthäusern“ leben und 
studieren Menschen zusammen, 
die sich sehr intensiv mit dem Ko-
ran und den Gülenschriften befas-
sen. Und bislang haben nur Men-
schen aus diesen „Lichthäusern“ 
leitende Aufgaben in der Gülenbe-
wegung erhalten. Es kann aber in 
einer Schule durchaus ein Lehrer 
beschäftigt sein, der nicht sonder-
lich religiös ist. Ja es gibt dort zu-
meist nicht einmal das Fach islami-
scher Unterricht. 
Die Gülenbewegung hat also für 
die Beobachter zwei Seiten: eine 
sehr konservative und hierarchi-
sche Innenseite und ein sehr offe-
nes und gesprächsbereites Auftre-
ten nach außen. Soziologen, Is-
lamwissenschaftler und Journalis-
ten beschäftigen sich mit der Fra-
ge, welche Richtung in der Gülen-
bewegung die Oberhand gewinnen 
wird. Wird es eine Öffnung zur 
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westlichen Demokratie weiter ge-
ben oder wird der Versuch unter-
nommen werden, dass der Islam 
stärker unsere Gesellschaft verän-
dert, wenn man dazu die Möglich-
keit hat? Also: Zeigt sich uns ein 
veränderter Islam oder ist Gülen 
ein Wolf im Schafspelz, der nur 
darauf wartet mehr Macht zu erhal-
ten. 
Denn es gibt eine Videobotschaft 
des Fethulah Gülen: Dort fordert er 
dazu auf, dass sich alle jungen 
Leute gut ausbilden lassen und 
leistungsstark werden. Sie sollen 
leitende Posten in allen Institutio-
nen ihres Landes erreichen und 
dabei erfolgreich sein, damit sie 
der Ausbreitung des Islam dienen. 
Sicher ist an die Form des Islam 
gedacht, die der „hochverehrte 
Lehrer“ sich vorstellt. Eine Unter-
wanderung der gesellschaftlichen 
Institutionen? In der Dokumentati-
on werden Fachleute zitiert, die 
dieses vermuten. 
Wenn ich versuche etwas von den 
Entwicklungen in der islamischen 
Welt zu verstehen, dann spüre ich 
immer, wie so ganz anders die 
Vorstellungen dort sind als in un-
serem Kulturkreis. Ich denke, wir 
brauchen auf beiden Seiten sehr 
viel genaues Zuhören und Lesen, 
sehr viel Gesprächsbereitschaft 
und Offenheit zu einem friedlichen 
Zusammenleben.  
 
Lothar Lachner 
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züchtigkeit ihren Vertretungsan-
spruch verloren. Hus wollte Gläubi-
gen eine stärkere Teilhabe ermög-
lichen: Die Kelchkommunion sowie 
das Recht zu predigen sollte auch 
Laien zuteilwerden. Eine weitere 
entscheidende Neuerung: Hus pre-
digte in tschechischer Sprache. 
Der Papst quittierte Hus‘ Reform-
vorschläge 1410 mit dem Kirchen-
bann. 1414 wurde Hus in Konstanz 
vom päpstlichen Inquisitionsgericht 
der Ketzerei angeklagt. Zum Wi-
derruf seiner Lehren ließ er sich 
nicht bewegen und wurde am 
6.7.1415 vor den Toren von Kon-
stanz verbrannt.  
Der böhmische Theologe Comeni-
us nannte Hus den „Ausgangs-
punkt der Reformation“. Damit be-
gründete er die tschechische Tra-
dition, der lutherischen Reformati-
on die „erste“ Reformation durch 
Hus voranzustellen. Luther be-
schäftigte sich allerdings erst eini-
ge Zeit nach der Niederschrift sei-
ner Thesen explizit mit Hus, um 
dann allerdings festzustellen: „Wir 
sind alle Hussiten, ohne es ge-
wusst zu haben“. In der Folge ließ 
Luther Hus‘ Schriften verbreiten 
und sah sich als seinen direkten 
Nachfolger. 
 
Michael Achhammer  
luther2017.de 

Jan Hus wurde 1371 als Kind einer 
armen böhmischen Familie gebo-
ren. Er studierte Philosophie und 
Theologie in der Hauptstadt Prag, 
die, wie ganz Böhmen, im 14. 
Jahrhundert von einem politisch 
einflussreichen Klerus dominiert 
wurde.  
Hus sah als Haupt der Kirche al-
lein Christus, als ihr wahres Fun-
dament die Bibel. Die in seinen 
Augen sündige Institution Kirche 
hatte durch Ablasshandel und Un-

Jan Hus 

Menschen der Reformation 



Martin Luther wurde am 10. No-
vember 1483 in Eisleben geboren. 
Als achtes von neun Kindern eines 
Mineneigners und Ratsherrn 
wuchs er in bescheidenem Wohl-
stand auf. 1505 trat er dem Orden 
der Augustiner-Eremiten in Erfurt 
bei. Er wurde zum Priester geweiht 
und studierte Theologie. Seinen 
Doktortitel erwarb 
er 1512 in Witten-
berg, wo er bis zu 
seinem Tod als 
Theologieprofes-
sor wirkte. 
Seit 1515 vertrieb 
der Dominikaner-
mönch Johannes 
Tetzel den soge-
nannten Petersab-
lass. Mit den Ein-
nahmen sollte die 
Fertigstellung des 
Petersdomes in 
Rom finanziert 
werden. Als Seelsorger sowie aka-
demischer Lehrer fühlte sich Lu-
ther zum Handeln verpflichtet und 

14 

begann die Predigten und Ge-
schäftspraktiken Tetzels zu kritisie-
ren. Am 31. Oktober 1517 veröf-
fentlichte er seine berühmten 95 
Thesen wider den Missbrauch des 
Ablasses. Der Tag symbolisiert bis 
heute den Beginn der Reformation. 
Neben den Reformen im Kirchen-, 
Schul- und Sozialwesen gilt die 
Bibelübersetzung als Hauptwerk 
des deutschen Reformators.  

 
Michael Achhammer 
luther2017.de 

Martin Luther 



Katharina von Bora wurde am 29. 
Januar 1499 als Tochter eines ver-
armten sächsischen Adligen in Lip-
pendorf geboren. Bereits mit sechs 
Jahren kam sie an die Kloster-
schule der Benediktinerinnen in 
Brehna. Seit 1509 lebte sie im Zis-
terzienserinnenkloster Marienthron 
in Nimbschen. Angespornt von den 
Schriften der Reformatoren, ver-
ließ sie 1523 das Kloster und lebte 
in Wittenberg im Hause des Malers 
Lucas Cranach. Nachdem sie den 
Antrag des Wittenberger Profes-
sors Caspar Glatz selbstbewusst 
abgelehnt hatte, heiratete Kathari-
na am 13. Juni 1525 Martin Luther.  
Das Ehepaar bezog nach der 
Hochzeit das ehemalige Schwarze 
Kloster in Wittenberg. Sie lebten 
dort mit ihren sechs Kindern, Ver-
wandten, Studenten, Gästen und 
Angestellten. Katharina war eine 
geschäftstüchtige Frau und trug 
wesentlich zum Wohlstand der Fa-
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milie bei. Sie verwaltete neben 
dem großen Haushalt ein Bauern-
gut, betrieb ein Brauhaus und 
pachtete einen Elbarm für die 
Fischzucht. Als starke Persönlich-
keit war Katharina für Luther nicht 
nur Ehefrau, sondern auch einer 
seiner wichtigsten Partner. Luther 
setzte Katharina in seinem Testa-
ment als Alleinerbin und Vormund 
für die Kinder ein. Dieser letzte 
Wille widersprach damaligem 
Recht, nach welchem ein Vormund 
für die überlebende Ehefrau be-
stellt werden musste. Das Testa-
ment wurde angefochten und wich-
tige Einnahmequellen gingen der 
Familie verloren. Katharina von 
Bora starb am 20. Dezember 1552 
an den Folgen eines Unfalls und 
wurde in der Torgauer Marienkir-
che begraben. 
 
Michael Achhammer  
luther2017.de 

Katharina von Bora 



Philipp Melanchthon gilt neben 
Martin Luther als der wichtigste 
deutsche Reformator. Er wurde am 
16. Februar 1497 als Philipp 
Schwarzerdt in Bretten geboren. 
Gerade 21-jährig wurde Melanch-
thon von Friedrich dem Weisen an 
die noch junge Wittenberger Uni-
versität berufen. Als er 1523 Rek-
tor wurde, begann er die erforderli-
chen Reformen umzusetzen.  
Im Laufe der Jahre wurde er für 
Luther zu einem engen Vertrauten 
in der Reformation. Gemeinsam 
verfassten sie unzählige reforma-
torische Schriften, Schul- und Got-
tesdienstordnungen und arbeiteten 
an der Bibelübersetzung. In Augs-
burg schrieb er die wichtigste pro-
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testantische Bekenntnisschrift, die 
Confessio Augustana. Nach Lu-
thers Tod 1546 fiel Melanchthon 
die führende Stellung unter den 
Wittenberger Reformatoren zu. Im 
Laufe seines Lebens gründete Me-
lanchthon viele Schulen und Uni-
versitäten, verfasste unzählige 
Schriften und stand mit Gelehrten 
in ganz Europa in Kontakt. Wie 
kaum ein anderer beeinflusste er 
das Bildungswesen des 16. Jahr-
hunderts. Zu Recht ging er als 
„Praeceptor Germaniae“ - als 
„Lehrer Deutschlands“ - in die Ge-
schichte ein. 
 
Michael Achhammer  
luther2017.de 

Melanchthon 



Der französische Reformator wur-
de am 10. Juli 1509 als Jean Cau-
vin in Noyon/Picardie geboren. 
Calvin studierte in Orleans und 
Bourges Jura und erwarb 1533 
den Doktortitel der Rechte. Im glei-
chen Jahr verfasste er für einen 
Freund eine antiklerikal– humanis-
tische Rede, welche ihm den Vor-
wurf der Ketzerei einbrachte und 
ihn zur Flucht aus Frankreich 
zwang. Calvin ging nach Basel und 
begann 1535 mit dem Theologie-
studium. Bereits ein Jahr später 
veröffentlichte er sein Hauptwerk, 
die Institutio Christianae Religionis 
(Unterricht in der christlichen Reli-
gion), in welchem er seine protes-
tantische Theologie zusammen-
fasste.   
In Genf beschloss 1541 der Stadt-
rat Calvins neue Kirchenordnung. 
Diese beinhaltete neben der Ver-
kündigung des Wortes Gottes 
auch eine strenge Gemeindezucht 
und den Kampf gegen den Sitten-
verfall. Calvin setzte sich für die 
Armenversorgung ein und vertei-
digte die in Frankreich verfolgten 
Protestanten. Während er sich als 
Schüler und Vollender von Luthers 
Reformation bezeichnete, beein-
flusste Calvin durch seine Schrif-
ten andere europäische Reforma-
toren, wie den Schotten John 
Knox.  
Johannes Calvin starb am 27. Mai 
1564 in Genf. Neben Martin Luther 
ist er der einflussreichste Reforma-
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tor. Schon zu Lebzeiten wurden 
seine Bestrebungen und Reformen 
als calvinistisch bezeichnet. Heute 
ist der Calvinismus eine der welt-
weit verbreitetsten Strömungen 
des evangelischen Glaubens. 
 
Michael Achhammer  
luther2017.de 

Johannes Calvin 



Johannes Bugenhagen wurde am 
24. Juni 1485 im pommerschen 
Wollin geboren. 1509 erhielt er die 
Priesterweihe und wurde Vikar an 
der Marienkirche in Treptow. Als 
Lektor der Mönchsschule des 
Kloster Belbuck befasste er sich 
mit den Ideen des Humanismus 
und der Reformation.  
Beeinflusst von seinem Briefwech-
sel mit Martin Luther beschloss 
Bugenhagen 1521 nach Witten-
berg zu reisen. Dort begann er mit 
dem Theologiestudium und wurde 
im Oktober 1523 zum ersten evan-
gelischen Pfarrer der Wittenberger 
Stadtkirche gewählt. Zu diesem 
Zeitpunkt war er bereits ein Jahr 
mit Walpurga verheiratet. Seine 
Berufung zum Stadtpfarrer war da-
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mit ein deutliches Zeichen gegen 
das Zölibat.  
Schnell wurde er ein enger Ver-
trauter Luthers. Als Stadtpfarrer 
schloss Bugenhagen 1525 auch 
Luthers Ehe mit Katharina von Bo-
ra und taufte deren Kinder. Er ar-
beitete mit den anderen Reforma-
toren an der Bibelübersetzung und 
übertrug diese später ins Nieder-
deutsche. Aufgrund seiner Schrif-
ten und Reisen erhielt er den 
Beinamen Reformator des Nor-
dens. Johannes Bugenhagen starb 
am 20. April 1558 und wurde in der 
Wittenberger Stadtkirche beige-
setzt. 
 
Michael Achhammer  
luther2017.de 

Bugenhagen 



Thomas Müntzer ist um 1489 in 
Stolberg (Harz) geboren. Er erhielt 
eine humanistische Bildung und 
wurde zum Priester geweiht. Noch 
vor Martin Luther war er auf Dis-
tanz zur katholischen Kirche ge-
gangen. Dann begrüßte er die sich 
ausbreitende Reformation und hei-
ratete die ehemalige Nonne Ottilie 
von Gersen. Luther empfahl Münt-
zer 1520 auf eine Pfarrstelle in 
Zwickau. Aber Müntzers Auffas-
sungen unterschieden sich von 
denen Luthers radikal. Er war 
überzeugt, dass das Vertrauen in 
das durch Christus geschenkte 
Heil noch nicht wirklicher Glaube 
sei – der müsse in einem inneren 
Leidensprozess zustande kom-
men, indem der Mensch die Passi-
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on Christi nachvollziehe.  
Müntzer wurde auf die aufständi-
schen Bauern aufmerksam, die 
sich seit Juni 1524 in Süddeutsch-
land erhoben hatten und deren 
Bewegung auch nach Thüringen 
ausstrahlte. Er reiste durch die auf-
ständischen Gebiete und wurde in 
seiner Auffassung bestärkt, dass 
Pfarrer wie Fürsten die einfachen 
Leute nur vom Glauben abhielten, 
die Bauern aber das Werkzeug zur 
für ihn notwendigen apokalypti-
schen Reinigung seien. In der Ent-
scheidungsschlacht hatten sie ge-
gen die Landsknechte der Fürsten 
und deren Feuerwaffen keine 
Chance. Müntzer wurde gefangen 
genommen. Er deutete die Nieder-
lage als Strafe Gottes, weil die 
Bauern für ihren eigenen Vorteil 
und nicht für das Reich Gottes ge-
kämpft hätten. Auch unter Folter 
widerrief er seine Lehren nicht und 
wurde daraufhin hingerichtet. 
 
Michael Achhammer  
luther2017.de 

Thomas Müntzer 



Die Aktualität der Reformation: 
„Gott öffnet uns die Augen“ 
Am 31. Oktober 1517 veröffentlich-
te Martin Luther seine Thesen ge-
gen den mittelalterlichen Ablass-
handel. Damit löste er die Refor-
mation aus. 500 Jahre ist das her. 
Reinhard Ellsel spricht mit dem 
Berliner Altbischof und ehemaligen 
Ratsvorsitzenden der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
(EKD), Dr. Wolfgang Huber, über 
die Aktualität der Reformation. 
 
Frage: Allein Jesus Christus. 
Allein aus Gnade. Allein aus 
Glaube. Das waren die Kern-
thesen der Reformation. Wa-
rum sind die noch heute aktu-
ell? 
Huber: Wir leben in einer 
Leistungsgesellschaft. Das 
Bild vom Menschen ist weit-
gehend davon geprägt, dass 
wir sagen: Der Mensch ist 
das, was er selber aus sich macht. 
Anerkennung bekommt der, der 
etwas leistet. 
 
Frage: Und damit laufen wir Ge-
fahr, dass wir selbstgerecht wer-
den... 
Huber: Wir neigen dazu, die Men-
schen in Schwarz und Weiß aufzu-
teilen. Wir sagen, da sind die Gu-
ten und da sind die Bösen. Da sind 
diejenigen, die dazu gehören, und 
die anderen gehören nicht dazu. 
Einheimische und Fremde. 
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Frage: Sie sprechen die Flücht-
lingskrise an. Wie kann sich unser 
verengter Blickwinkel wieder wei-
ten? 
Huber: Nur dann, wenn wir einse-
hen, dass keiner von uns den letz-
ten Sinn seines Lebens hervor-
bringt – nicht durch seine Leistun-
gen, nicht durch Eigenschaften, 
die er hat. Sondern wir sind etwas, 
weil Gott uns zu etwas macht. Gott 
sei Dank sind wir mehr, als wir aus 
uns selbst machen. Denn das 
könnte auch gründlich schiefge-
hen.  

Frage. Wir leben alle aus Gottes 
Gnade. Das lässt uns leichter die 
Seiten wechseln und auf Fremde 
zugehen. Wir brauchen nämlich 
keine Angst zu haben, dass wir zu 
kurz kommen, sondern wir sind 
dankbar für alles, was wir ge-
schenkt bekommen haben. 
Huber: Dankbarkeit für die uns ge-
schenkte Würde. Dankbarkeit für 
das uns geschenkte Leben. Dank-
barkeit dafür, dass Gott uns aner-
kennt. Er öffnet uns die Augen für 
unsere Mitmenschen und hilft uns 

Huber Interview 



dabei, Mitmenschen als gleichbe-
rechtigt anzuerkennen und – so-
weit wir irgend können – auch als 
gleichberechtigt zu behandeln.  
Das ist für mich die Aktualität der 
Reformation. Und das ist nur 
schwer zu überbieten. 

Am 11.07. dieses Jahres war es 
wieder mal soweit – unsere alle 
zwei Jahre stattfindende Fahrt 
nach Rumänien in die Partnerge-
meinde nach Broos und Batiz 
stand bevor. Einiges war wie im-
mer seit mehr als 20 Jahren. Aber 
Einiges war auch neu. So sind wir 
in diesem Jahr am Montag auf die 
große Reise gegangen. Und wir 
waren dieses Mal nur eine ganz 
kleine Gruppe. Zu viert machten 
wir uns gegen 17.00 Uhr auf die 
Reise, verabschiedet von einer 
großen Gruppe ehemaliger Teil-
nehmer, deren Gedanken mit uns 
auf Reisen gingen.  
Nachdem wir das Auto mit 
allem beladen hatten, was 
mit sollte, setzten wir uns 
pünktlich in Bewegung 
und es ging gut voran. 
Auch der nächtliche Re-
gen bremste uns nicht 
wirklich aus. Nur der rech-
te vordere Blinker wollte 
wohl doch nicht mit. 
Dienstag früh mussten wir 
seinen Verlust feststellen. 
Irgendwo im Süden 
Deutschlands wird er an 
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einem Straßenrand sein weiteres 
Dasein fristen. Aber ansonsten 
sind wir am Dienstag gegen 14.00 
Uhr heil und gesund in Batiz ange-
kommen und die Zimmer waren 
schnell verteilt; schließlich gibt es 
ja 20 Betten in sechs Zimmern. 
Nach kurzer Zeit wartete ein lecke-
res Mittagessen auf uns; Maria 
kocht einfach klasse und reichlich 
und Wünsche dürfen auch immer 
wieder geäußert werden. Wir ha-
ben uns dann noch ein Programm 
für die Woche zusammengestellt 
und den Tag bei netten Gesprä-
chen ausklingen lassen. Am 
nächsten Tag stand erst einmal ein 
Werkstattbesuch mit dem Bulli auf 
dem Plan und am Nachmittag wa-
ren wir, wie jedes Jahr, zu Gast im 
Handarbeitskreis mit anschließen-
dem Gemeindeabend und gemein-
samem Essen.  
Am Donnerstag stand ein Ausflug 
zur Transalpina, der alten Kaiser-
straße über die Karpaten, auf un-
serem Plan und da der Bus ja 

Rumänien 2016 



noch freie Plätze hatte, begleiteten 
uns zwei Gemeindemitglieder der 
Partnergemeinde. Nach einem kur-
zen Besuch in einem Kloster, das 
dort oben in den Karpaten liegt, 
fuhren wir auf über 2000 Meter bis 
in die Nähe eines großen Skige-
bietes und genossen dort bei herr-
lichem Wetter eine wunderschöne 
Landschaft und eine tolle Aussicht. 
Dieses Gelände dort oben lockte 
uns zu Wanderungen, die bei je-
dem unterschiedlich lang oder 
eben kurz ausfielen. Das daran 
anschließende ausgiebige Picknick 
in der freien, weiten Natur war ein-
fach klasse. Auf der Rückfahrt be-
suchten wir noch Petroschen und 
Lupen, Ortschaften, die wie Batiz 
und Broos auch zur Partnerge-
meinde gehören.  
Am Freitagvormittag hatte der Bulli 
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seinen Werkstatttermin – der Blin-
ker war endlich da. Danach fuhren 
wir nach Rumes, ein Dorf ganz in 
der Nähe von Batiz, und besuch-
ten dort die Kirche und das alte 
Pfarrhaus. Und den Herrn Bauer 
haben wir besucht und ihn und die 
anderen Gemeindemitglieder des 
Dorfes zum Gemeindefest am dar-
auffolgenden Sonntag eingeladen. 
Rumes ist übrigens auch ein Teil 
unserer Partnergemeinde. Und 
dann war wieder Wandertag – es 
ging ganz in die Nähe von Batiz 
auf den Uroi. Das hatte uns schon 
immer mal interessiert, wie die 
Aussicht von diesem eigentümlich 
aussehenden Berg ist. Und so 
machten wir uns auf den Weg und 
unsere Erwartungen wurden nicht 
enttäuscht. Oben angekommen 
genossen wir den weiten Blick 



über das Land und das strahlende 
Sommerwetter.  
Der Samstag stand ganz im Zei-
chen der Vorbereitungen für das 
Gemeindefest; Einkäufe mussten 
getätigt werden, die Kirche geputzt 
und dekoriert werden, das Unter-
haltungsprogramm musste vorbe-
reitet werden usw. Und das Essen 
musste natürlich vorbereitet wer-
den – schließlich erwarteten wir ja 
ca. fast 100 Besucher (z.B. Kartof-
felsalat aus 30 Kilo Kartoffeln). 
Der Sonntag begann mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst in der 
Kirche in Batiz, der von Pfarrer 
Banken gehalten wurde. Für die 
Übertragung ins Rumänische sorg-
te Carmen Bianu, Presbyterin der 
dortigen Gemeinde. Im Anschluss 
daran wurde mit Hilfe vieler Hände 
in kürzester Zeit im Hof in Batiz 
eine lange Tafel aufgebaut und 
dort wurde dann gemeinschaftlich 
gegessen – es gab Würstchen mit 
Kartoffelsalat und Krautsalat. Spä-
ter gab es ein buntes Programm 
mit Bingo, Tanz, Musik und Ge-
sang und natürlich vielen guten 
Gesprächen. Die Gäste kamen 
aus allen Teilen der Gemeinde 
und genossen dieses Fest sicht-
lich. Leider beendete ein Regen-
schauer den Nachmittag etwas 
früher als von uns geplant, aber 
schön war es doch. Viele alte 
Bekannte haben wir wieder ge-
sehen und auch viele neue Men-
schen kennengelernt.  
Der Montag stand dann wieder 
im Zeichen von Wanderungen 
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und Besichtigungen. Dieses Mal 
waren es alte Steinkirchen in der 
näheren und ferneren Umgebung 
von Batiz, und eine alte Römerfes-
tung stand auch mit auf unserem 
Besichtigungsplan. Diese alten 
Mauern haben doch immer wieder 
etwas. Ich jedenfalls finde es im-
mer wieder spannend, so etwas zu 
besichtigen und zu versuchen, sich 
in die „alten“ Zeiten zu versetzen. 
Und auch dieser Tag ging wieder 
mit guten Gesprächen zu Ende.  
Dann kam schon der Dienstag – 
unser letzter Tag in Rumänien. Es 
standen für diesen Tag Besuche in 
der Gemeinde an und wir wollten 
noch einmal wandern. Dieses Mal 
sollte es von Broos aus nach Batiz 
gehen (den entgegengesetzten 
Weg waren wir schon einmal vor 
Jahren gegangen). Aber natürlich 
nicht entlang der Straße, sondern 
quer durch das Gelände. Und da 
gibt es bekanntlich auch schon mal 
keine Wege und schon gar keine 
Wegweiser. Aber wir haben es ge-



schafft; nach sieben Stunden Wan-
derung, die einfach super war und 
durch eine wunderschöne Land-
schaft bergauf und bergab führte, 
und einer anschließenden kurzen 
Autofahrt, (wir mussten pünktlich 
sein, da wir uns zum Abend Gäste 
eingeladen hatten), waren wir zu-
rück in Batiz.  
Der letzte Abend war, wie jedes 
Mal, für das Treffen mit dem Pres-
byterium der Partnergemeinde re-
serviert. Es war wieder ein gemütli-
cher Grillabend bei traumhaftem 
Wetter und vielen lieben Gästen. 
Und es war wieder ein Abschied-
nehmen. In zwei Jahren wollen 
wir uns wieder auf die Reise ma-
chen – alte Bekannte besuchen 
und neue Leute kennenlernen. 
Am Mittwoch, den 20.07., war es 
gegen 9.00 Uhr dann soweit; die 
Heimfahrt stand bevor. Nach ei-
nem guten Frühstück brachen wir 
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auf, und der Himmel hat geweint. 
Es hat meiner Empfindung nach 
dieses Mal sowieso mehr geregnet 
als in den vergangenen Jahren, 
aber so ist das nun mal. Es gab ja 
auch viel Sonnenschein und schö-
nes Wetter. 
Übrigens unsere Rückfahrt gelang 
uns in einer Rekordzeit von 16 
Stunden. Nur die rechte vordere 
Blinkleuchte ist uns wieder verlo-
ren gegangen. 
Silke Schuhmann 



Im Oktober werden wieder flei-
ßig Laternen gebastelt. Jedes 
Kind gestaltet sich individuell 
nach seinen Vorstellungen und 
nach seinem Können eine eige-
ne Laterne. So haben wir eine 
Vielfalt an bunten und verschie-
denen Laternen. Manchmal ar-
beiten die Kinder mehrere Tage 
an ihrer Laterne und sind dann 
stolz, wenn ihr Werk fertig ist. 
Damit alle diese schönen Wer-
ke bestaunen können, werden 
die Laternen bis zum Laternen-
fest in den Kita-Eingangs-
bereich gehängt. 
Unser Laternenfest findet am 
Mittwoch 09.11. statt. Wir hoffen 
sehr, dass uns wieder der Po-
saunenchor begleitet - denn mit 
musikalischer Begleitung macht 
das Singen doppelt Spaß. 
Am Samstag 26.11. findet unse-
re Weihnachtswerkstatt für alle 
Eltern statt. In gemütlicher At-
mosphäre läuten wir die Ad-
ventszeit ein. In jeder Gruppe 
finden verschiedene Bastelan-
gebote, Plätzchenbacken, Sin-
gen und vieles mehr statt. Zwi-
schen all den Aktionen gibt es 
auch genügend Zeit für einen 
Austausch mit anderen Eltern 
und für einen Kaffee. 
Sicherlich haben Sie schon 
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durch die Presse und Mundpro-
paganda gehört, dass es ein 
neues Anmeldeverfahren für 
alle Kitas in Essen gibt. Dieses 
Anmeldeverfahren nennt sich 
„Little Bird“. Eltern müssen sich 
in dieses Portal einloggen und 
einen Account einrichten. Hier-
rüber können Sie sich in mehre-
ren Kitas vormerken lassen. Es 
ersetzt aber kein persönliches 
Vorstellen in der Kita. Auch alle 
Eltern, die schon eine schriftli-
che und persönliche Anmeldung 
in unserer Kita getätigt haben, 
müssen sich über Little Bird 
noch einmal anmelden! Sie ha-
ben über das System die Mög-
lichkeit eine Rangliste von 
Wunschkitas zu erstellen. Alle 
Anmeldungen für 2017 sollten 
bis November erledigt sein. 
Melden Sie sich bitte telefo-
nisch, um einen individuellen 
Termin zur Anmeldung/Vorstel-
lung zu vereinbaren. Bei diesem 
Gespräch können die Räumlich-
keiten kennengelernt werden 
und das pädagogische Konzept 
wird erklärt. Für Fragen zur An-
meldung stehe ich Ihnen auch 
gerne telefonisch zur Verfü-
gung. 
 
Manuela Kütt und Team 

Neues aus der Kita 



Autorenlesung 
“Melaten Macchiato“ 
Wir erinnern gerne noch einmal an 
die im letzten Gemeindebrief 

schon ange-
kündigte Au-
torenlesung 
von Bern-
hard Hatter-
scheid am 
Sonntag, den 
2 3 . 1 0 . 2 0 1 6 
um 17.00 Uhr 
im Luther-
haus. Herr 
Hatterscheid 
wird sowohl 

aus seinem neusten Krimi lesen 
als auch gerne unsere Fragen zu 
seinem Beruf als Kriminalhaupt-
kommissar beantworten. 
Wir bitten Sie darum, sich entwe-
der in der Bücherei anzumelden 
oder eine Mail an sahlfix@versa-
net.de zu schicken, damit wir uns 
vorbereiten können auf Häppchen 
und Wein. 
Wir wünschen uns allen einen tol-
len Nachmittag. 
 
Kinderbibelwoche 
Kinder zwischen 5 und 11 Jahren 
laden wir herzlich ein zur Kinderbi-
belwoche „Was geschah in Kaper-
naum?“. Sie findet statt von Mitt-
woch bis Freitag, 19.-21. Oktober. 
Als Abschluss feiern wir am Sonn-
tag, 23.10., um 11.15 Uhr einen 
Familiengottesdienst.  
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Die Vorbereitung für die Kinderbi-
belwoche in den Herbstferien ist in 
vollem Gange. Wer Lust hat, noch 
als Mitarbeiter oder Helfer einzu-
steigen, kann sich bei Pfr. Banken 
melden.  
 
Bücherflohmarkt in der Bücherei 
im Lutherhaus 
Da unser „Extraflohmarkt“ im Früh-
jahr so gut angekommen ist, 
möchten wir diesen gerne wieder-
holen, und zwar am 06.11.2016 
von 11.00 bis 15.00 Uhr in der Bü-
cherei im Lutherhaus. Wie immer 
haben wir viele Buchspenden er-
halten, die wir für kleines Geld ver-
kaufen. Wir geben uns Mühe, dass 
es wirklich Bücher ohne „Flöhe“ 
sind und Sie bei uns das eine oder 
andere Schnäppchen machen kön-
nen. Die Preise werden sich nicht 
ändern, nach wie vor sieht die 
Preisliste so aus: 
1 Buch – 1 Euro 
3 Bücher – 2,50 Euro 
10 Bücher – 7 Euro 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns 
stöbern kommen. Die normale 
Ausleihe entfällt an diesem Sonn-
tag. 
 
Neuzugezogenen-Kaffee 
Am Samstag, 12. November, laden 
wir alle Menschen ins Lutherhaus 
ein, die innerhalb des letzten Jah-
res neu zugezogen sind. Nach ei-
ner Kirchenführung und einem 
Gang durchs ganze Lutherhaus 
werden wir bei Kaffee und Kuchen 
zusammen sein. Die Neuzugezo-

Besondere Hinweise 



genen bekommen noch eine Einla-
dung; aber es kann natürlich im-
mer sein, dass wir jemanden nicht 
auf der Liste haben. Wer uns also 
durchrutscht, aber daran teilneh-
men möchte, soll bitte auch ohne 
Einladung am 12.11. von 15.00-
17.00 Uhr ins Lutherhaus kom-
men.  
 

HINGEHÖRT 
Hinhören und Zuhören, Wahrneh-
mung schärfen und Rituale will-
kommen heißen, den Beginn eines 
neuen Kirchenjahres feiern: all` 
das sind Inhalte der Adventsmusik, 
die wir alljährlich anbieten und da-
zu herzlich einladen. Wir singen 
gemeinsam Lieder zur Zeit und 
hören Chor-  und Instrumentalmu-
sik. Kurze Texte ergänzen das 
stimmungsvolle Programm zu den 
Themen  ADVENT - WEIHNACH-
TEN - JAHRESWECHSEL. Es ist 
eine heilige, heilsame Spanne, in 
der wir das Vergangene begutach-
ten, und uns Segen für das Neue 
schenken lassen. Mitwirkende sind 
die Frauen und Männer des Vokal-
kreises unserer Gemeinde, Stefan 
vom Bruch (Percussion) und Ulla 
Röer (Sprecherin). Die Gesamtlei-
tung hat Renate Heere. Die Veran-
staltung findet am 1. Adventssonn-
tag, den 27.11.2016, um 15.00 Uhr 
im Lutherhaus statt. Eintritt frei. 
 

Partnergemeinde 
Broos 
Vom 11.-21. Juli 
haben 4 Personen 
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aus unserer Gemeinde unsere 
Partnergemeinde in Broos/Rumä-
nien besucht. Wir laden alle inte-
ressierten Gemeindeglieder herz-
lich ein zu einem ausführlichen 
Bericht über den Besuch und die 
Lage vor Ort: Montag, 28. Novem-
ber, um 20.00 Uhr, im Lutherhaus.  
 

Senioren-Adventfeier 
Am 30. November von 
14.00-16.00 Uhr findet 
unsere große Senioren-
Adventfeier für Men-

schen ab 70 statt. Tragen Sie sich 
den Termin doch schon mal in den 
Kalender ein. Eine persönliche 
Einladung folgt. 



Gemeindekursus mit originalen 
Texten von Martin Luther 
 

an 5 Dienstagabenden im Zwei-
Wochen-Abstand 
jeweils von 19.30 - 21.00 Uhr im 
Lutherhaus 
Beginn: Dienstag, 10. Januar 2017 
weitere Abende: 24.1. / 7.2. / 
21.2. / 7.3. 
Wenn jemand an einem einzelnen 
Abend nicht kann, ist es nicht 
schlimm, da es für jeden Abend 
neue Themen geben wird. 
 

Die größte Wirkung hatte Martin 
Luther durch seine Schriften. Er 
hat ungemein viel geschrieben. 
Die Gesamtausgabe seiner Schrif-
ten umfasst 127 Bände mit 80.000 
Seiten. Wir wollen einige Abschnit-
te aus seinen wichtigsten Schriften 
lesen. Der Theologieprofessor 
Martin H. Jung hat die zentralen 
Texte Luthers ausgewählt, neu 
bearbeitet und kommentiert. Wir 
benutzen sein Buch „Luther lesen“. 
Die Texte lassen sich gut lesen. 
Auf diese Weise wird es möglich 
sein, einen Eindruck vom ganzen 
Luther zu erhalten. Wir werden sei-
ne genial einfachen Gedanken 
zum Glauben kennenlernen. Wir 
werden aber auch seine störenden 
Seiten sehen, wo er manchmal 
noch im Mittelalter verhaftet ist. 
Das Buch kostet 13,00 €. Lothar 
Lachner bringt es Ihnen gerne vor-
bei. 
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Etliche Punkte werden angespro-
chen werden, zum Beispiel: 
Mönch, gegen den Ablass, Von 
der Freiheit eines Christenmen-
schen, Ehe und Familie, Schule 
und Bildung, Pfarrer und Gemein-
de, Bibelübersetzung und Bibelin-
terpretation, Die Unfreiheit des 
menschlichen Willens und der ver-
borgene Gott, Von weltlicher Ob-
rigkeit, Aufstand der Bauern, Ju-
den, Beten, keine Angst vor dem 
Tod 
 

Lothar Lachner wird für jeden Ge-
sprächsabend Texte vorschlagen, 
die die Teilnehmer vorher 
lesen. Die Lesezeit wird weniger 
als eine Stunde beanspruchen. 
An den Abenden sprechen wir 
über die gelesenen Texte. Schwie-
rige Stellen werden erläutert. Zu 
einigen Punkten gibt es zusätzli-
che Informationen. 
Die meiste Zeit bleibt für den Ge-
dankenaustausch. Wir werden ge-
meinsam überlegen, welche Ge-

Luther lesen 



danken Luthers heute aktuell sind 
und was uns von ihm unterschei-
det. 
Es bleibt auch Zeit, um aktuelle 
Fragen miteinander zu besprechen 
oder auf andere Punkte einzuge-
hen, die die Teilnehmer in dem 
Buch gelesen haben. 
 

Bitte zu dem Kursus anmelden bei: 
Lothar Lachner, Pfarrer im Ruhe-
stand 
Tel.: 60 22 44 
Mail: Lothar.Lachner@gmx.de 
Wer auf den Anrufbeantworter 
spricht oder sich per Mail anmel-
det, gibt bitte auch seine Telefon-
nummer, Mailadresse (wenn vor-
handen) und Adresse an. 

Erreichbarkeit Jugendbüro FO-
RUM 
Aufgrund eines Anbieterwechsels 
ist das Jugendbüro zurzeit leider 
nur über folgende Handynummer 
zu erreichen: 0177-14 111 65  
Leider ist aus diesem Grund auch 
die Kommunikation per E-Mail ein-
geschränkt. Sobald sich der Kom-
munikationszustand wieder norma-
lisiert, werden Sie auf unserer 
Website darüber informiert. Wir 
bitten für die entstehenden Kompli-
kationen um Verzeihung und hof-
fen auf Ihr Verständnis. 
 
FORUM: Spieltreff 
Der offene Treff mit unterschiedli-
chen Freizeitangeboten für Kinder 
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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 
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!  
ACHTUNG! Ab dem 25. Oktober 
findet der Mädelstreff immer frei-
tags von 15:30 - 17:30 Uhr statt! 
Für den perfekten Start ins Wo-
chenende. =) 
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 Ankündigungen 



Spieltreff Spezial 
Am Samstag 8. Oktober findet un-
ser nächster Spieltreff Spezial von 
14 - 18 Uhr statt.  
Ein buntes Programm für Kinder 
zwischen 6 und 12 Jahren. Es war-
ten spannende Abenteuer auf die 
Kinder, viel Spaß beim Spielen 
und Rumtoben.  
Wir freuen uns auf euch! 
 
Herbstferien 
In den Herbstferien (10. - 23. Okto-
ber) bleibt das FORUM geschlos-
sen.  
Ab dem 24. Oktober sind unsere 
Türen, zu den üblichen Zeiten, weit 
geöffnet und wir freuen uns auf 
euch! 
 
Neu im FORUM: Sporties 
Ab dem 26. Oktober sind immer 
mittwochs von 16 - 17:30 Uhr Kin-
der ab 8 Jahren ins FORUM einge-
laden. Wenn du Freude daran hast  
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dich zu bewegen und Neues aus-
zuprobieren, bist du hier genau 
richtig. Wir werden verschiedene 
Sportarten gemeinsam ausprobie-
ren. Vorkenntnisse sind nicht nötig. 
Melde dich bei Interesse bitte im 
Jugendbüro. Nähere Informationen 
findest du in Kürze auch auf unse-
rer Website. 
Leitung: Kirsten Graubner und 
Team 
 
FORUM: Unterstützung  
Als Jugendleiterinnen freuen wir 
uns sehr, dass wir in diesem Jahr 
wieder von einem FSJler unter-
stützt werden. Überdies haben wir 
das Glück zusätzlich eine Prakti-
kantin im Team begrüßen zu dür-
fen. Denise und Bastian wir freuen 
uns sehr auf die Zusammenarbeit. 
Im nächsten Gemeindebrief wer-
den sich die beiden dann persön-
lich vorstellen.  



Betriebsversammlung 
Am Mittwoch, 26. Oktober, treffen 
sich die beruflich Mitarbeitenden 
der Gemeinde in der Zeit von 
14.30 bis 16.00 Uhr im Luther-
haus. 
 

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 Emmaus fin-
det wie üblich um 10.30 Uhr statt, 
am 8. November. Kordula Bründl 
hält ihn. 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 07. Oktober und Freitag, 
18. November, jeweils um 16.00 
Uhr im Lutherhaus. Weitere Infor-
mationen bei Pfarrerin Dagmar Ku-
nellis. 
 

Flötenkreise 
Montags und dienstags. Kinder 
und Erwachsene. Leitung: Lisa 
Klahold, Tel: 680846. Probezeiten 
bitte bei ihr erfragen. Anmeldung 
ist auch erforderlich. 
 
Franziskushaus 
Gottesdienst am Mittwoch, 19. Ok-
tober und Mittwoch, 16. November 
(mit Abendmahl), jeweils um 10.30 
Uhr 
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Frauengesprächsgruppe 
Montag, 24. Oktober und Montag, 
14. November, jeweils um 9.30 
Uhr. Die Leitung hat Pfarrerin Ku-
nellis. 
 
Gemeindebrief  
Der nächste Gemeindebrief er-
scheint für die Monate Dezember 
2016 und Januar 2017. Die Vertei-
ler können ihn ab Sonntag, den 27. 
November abholen. Die Fotos und 
Texte bitte bis Mittwoch, den 9. 
November an Hans-Jürgen Engels 
bzw. Lothar Lachner senden. Na-
türlich werden auch alle telefoni-
schen Nachrichten aufgenommen. 
Der Öffentlichkeitsausschuss trifft 
sich am Donnerstag, den 10. No-
vember um 19.00 Uhr im Luther-
haus. Danke an die vielen Men-
schen, die ihren Beitrag dazu leis-
ten. 
 
Gesprächskreis 
Am 24. Oktober und am 28. No-
vember trifft sich der Gesprächs-
kreis. Ansprechperson ist Michael 
Banken. 
 
Gott und die Welt 
Dienstags, 11. Oktober und 12. 
November, jeweils ab 20.00 Uhr im 
Lutherhaus. Leitung: Lothar Lach-
ner 
 
Jugendausschuss 
Am 14. November um 18.30 Uhr 
trifft sich der Jugendausschuss zu 
seiner turnusmäßigen Sitzung im 
Forum. 

Termine 



Kinderbibelwoche 
Kinder zwischen 5 und 11 Jahren 
laden wir herzlich ein zur Kinderbi-
belwoche „Was geschah in Kaper-
naum?“. Sie findet statt von Mitt-
woch bis Freitag, 19.-21. Oktober. 
Als Abschluss feiern wir am Sonn-
tag, 23.10., um 11.15 Uhr einen 
Familiengottesdienst. 
 
Kinderbibelwoche Mitarbeit 
Die Vorbereitung für die Kinderbi-
belwoche in den Herbstferien ist in 
vollem Gange. Wer Lust hat, noch 
als Mitarbeiter oder Helfer einzu-
steigen, kann sich bei Pfr. Banken 
melden. 
 
Kindergottesdienst-Team 
Zur Vorbereitung des Kindergot-
tesdienstes treffen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter jeweils 
dienstags um 19.30 Uhr im Anbau 
des Lutherhauses. Wenn Sie Inte-
resse haben, im Kindergottes-
dienst mitzuarbeiten, kommen Sie 
einfach vorbei oder sprechen Sie 
mit Michael Banken. 
 
Konfirmandenunterricht 
Am 29. Oktober verbringen die 
neuen Katechumenen ab 11.00 
Uhr einen Konfi-Tag zum Thema 
Taufe im Lutherhaus.  
Am 24. November startet um 18.30 
Uhr ein Film-Abend für die neuen 
Katechumenen.  
Am 3. November ist Film-Abend 
für die großen Konfirmanden. 
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Koreanische Hoffnungsgemein-
de 
Jeden Sonntagnachmittag Gottes-
dienst im Lutherhaus. Kontakt: Jo-
Seob Kim (dvagkim@hotmail.com) 
 
Kreise der Frauenhilfe 
Der Nachmittagskreis der Frauen-
hilfe trifft sich am 5. Oktober sowie 
2. und 16. November in der Zeit 
von 15.00 - 17.00 Uhr im Anbau 
des Lutherhauses. Am 19. Oktober 
fällt die Frauenhilfe aus wegen der 
Kinderbibelwoche. 
Der Abendkreis trifft sich an den-
selben Tagen von 17.30-19.00 
Uhr. Interessenten sind herzlich 
willkommen. Ansprechperson ist 
Michael Banken. 
 
Posaunenchor 
Der Posaunenchor trifft sich je-
weils mittwochs zum Proben am 
12.10./02.11./09.11./16.11. und am 
23.11.2016 in der Zeit von 18.30 – 
19.30 Uhr. Am Mittwoch, den 
09.11.2016 gestaltet der Posau-
nenchor den Martinszug in der Kita 
Brausewindhang um 17.00 Uhr 
musikalisch mit. Leitung: Renate 
Heere 
 
Presbyterium 
Das Presbyterium trifft sich zur 
nächsten Sitzung am Montag, 7. 
November um 19.00 Uhr. Im Okto-
ber findet keine Presbyteriumssit-
zung statt 
 
 



Schulgottesdienst 
Die Gemeinschaftsgrundschule 
Bergheimer Straße feiert am Frei-
tag, den 7.10. einen ökumenischen 
Gottesdienst um 8.15 Uhr in der 
St. Franziskus-Kirche.  
Die Realschule am Schloss Bor-
beck feiert ihren Schulgottesdienst 
im Musikraum der Realschule. Ter-
mine sind der 6. Oktober (Pfr. Ban-
ken) und der 3. November (Pfr. 
Brengelmann), jeweils um 8.00 
Uhr. 
 
Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr, 
12. Oktober: Erntedankfest 
26. Oktober / 9. November / 23. 
November /  
Mit der Nikolausfeier am 7. De-
zember wird das Jahr beendet. 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
21 
 
Vokalkreis 
Der Vokalkreis trifft sich jeweils 
mittwochs zum Proben in der Zeit 
von 20.15 – 21.15 Uhr am 
12.10./02.11./09.11./16.11. und am 
23.11.2016. Interessierte Sänge-
rinnen und Sänger sind herzlich 
willkommen. Leitung: Renate Hee-
re 

Gemeindebriefverteiler gesucht! 
 

Wir haben einen freien Bezirk in 
der Gemeindebriefverteilung. Frau  
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Gropp und Herr Sekund haben 
nach langer Verteilzeit die Abgabe 
ihrer Straßen erklärt. Herzlichen 
Dank an beide, dass sie so viele 
Jahre so regelmäßig die Gemein-
debriefe in die Briefkästen gewor-
fen haben. Eine neue Verteilerin 
hat sich schon spontan auf die No-
tiz auf der Internetseite gemeldet. 
Ohne Gemeindebriefverteiler sind 
nun folgende Straßen: 
Kißmanns Berg mit ca. 19 Briefen 
Lewafeld mit ca. 11. Briefen 
Alle zwei Monate kommt der Ge-
meindebrief, der dann im Luther-
haus für die Verteiler bereitgelegt 
wird. Die Listen dazu kommen aus 
dem Verwaltungsamt. 
Bei Interesse bitte bei Frau Schill-
ner-Machowiak melden, von Mon-
tag bis Donnerstagvormittag unter 
der Rufnummer 2205-316, oder 
unter der Mailadresse: kers-
tin.schillner-machowiak@evkirche-
essen.de 

Gemeindebrief 
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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 / 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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