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Lange haben sich Christen in der 
Öffentlichkeit oft sehr zurückhal-
tend zu ihrem Glauben geäußert. 
Unsere Kanzlerin sagt selten mal 
einen Satz, aus dem deutl ich wird, 
dass sie in einem Pfarrhaus auf-
gewachsen ist. Unser Bundesprä-
sident bemüht sich auch sehr sei-
nen ursprünglichen Beruf nicht zu 
deutlich werden zu lassen. Ist das 
Rücksicht auf die Andersgläubi-
gen und die Atheisten? 
In letzter Zeit fällt  mir auf, dass 
sich vielleicht etwas ändert. Ein  

Inhaltsverzeichnis Chefredakteur schreibt zum Jah-
resanfang welche Bibelstellen ihm  
wichtig sind, und was sie für ihn 
bedeuten. Ein Kolumnist führt die 
zentralen Werte seines Lebens auf 
und erinnert dabei an Bibelstellen. 
Eine Polit ikerin erklärt kurz und 
knapp, dass ihr Glaube für ihren 
Lebensstil von zentraler Bedeu-
tung ist.  
Natürl ich gibt es auch die Leser-
briefe, die deutlich machen, dass 
die Verfasser die Relig ionen für 
alles Leid in der Welt  verantwort-
lich machen. Und ich finde es auch 
richtig, dass die Redaktionen auch 
diese Meinungen aufführen, denn 
sie gehören zu uns. 
Kann es sein, dass über Glaube 
offener gesprochen und gestritten 
wird, weil wir uns in der gegenwär-
tigen Situation über unsere Werte 
und Grundlagen vergewissern wol-
len? Eine spannende Entwicklung. 
Vielleicht schreiben Sie mir, was 
Sie beobachten. Danke! 
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Februar und März 

Tag Zeit Gottesdienstform Pfarrer/
in 

Besonderheit 

Sonntag 
29.1. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lachner 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 
5.2. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Kirchenkaffee 

Sonntag 
12.2. 

11.15 Erwachsene und 
Kinder 

Banken/ 
Kunel lis 

Thema: Rechtfertigung 
Refo-Jubi läum 2017/ 
Taufen 

Samstag 
18.2. 

15.00 Taufgottesdienst Kunel lis   

Sonntag 
19.2. 

10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 
26.2. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Abendmahl 

Freitag 
3.3. 

17.00 Weltgebetstag 
St. Franziskus 

WGT-
Team 

  

Sonntag 
5.3. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Banken 
Team 
Banken 

Taufen 

Sonntag 
12.3. 

10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 
19.3. 

10.00 
11.15 
18.00 

Vorstellungsgtd 
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Jager 
Team 
Kunel lis 

Kirchenkaffee 

Sonntag 
26.3. 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Lachner 
 
Team 

Abendmahl 
1-Welt-Verkauf 

Sonntag 
2.4. 

11.15 Fami liengtd. zum 
Weltgebetstag 

Banken Taufe/ Mittagessen 



 

Sonntag, 12. Februar, 11.15 Uhr 
In diesem Jubiläumsjahr wollen 
wir einige Gottesdienste zu zent-
ralen Themen der Reformat ion 
feiern. Gott nimmt uns so an wie 
wir sind. Er liebt uns trotz unserer 
Fehler. Wir werden also von Gott 
so anerkannt als hätten wir keine 
Fehler. Diese Zuwendung Gottes 
nennen die christlichen Kirchen 
„Rechtfertigung“. 
Wir beginnen den Gottesdienst mit  
allen. Nach dem Eingangsteil ge-
hen dann die Kinder in Gruppen, 
ähnlich wie im Kindergottesdienst. 
Alle sind herzlich willkommen. 
 
19. Februar, 12. März, 19. März 
In einem Vorstellungsgottesdienst“ 
stellen die Jugendlichen, die in 
diesem Jahr konfirmiert werden, 
ihre Gedanken vor.  
 
Freitag, 3. März, 17.00 Uhr, St.-
Franziskus-Kirche 
Der diesjährige Weltgebetstag fin-
det statt am Freitag, den 3. März, 
in der Franziskuskirche  Raben-
horst. Der Tite l lautet „Was ist 
denn fair?“ Die Liturgie wurde von 
Frauen von den Phil ippinen vorbe-
reitet. Um 17.00 Uhr feiern wir 
Gottesdienst, ab 15.30 Uhr findet 
im Pfarrsaal ein Kaffeetrinken mit  
Informat ionen über die Phi lippinen 
statt. 
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Sonntag, 26.3., 10.00 Uhr  
Nach dem Gottesdienst lädt unser 
1-Welt-Stand wieder ein zum Stö-
bern und Kaufen. Wir bieten Ihnen 
wieder eine Auswahl an fair ge-
handelten Produkten an. Wie im-
mer gibt es auch die Gelegenheit,  
das eine oder andere direkt zu 
probieren. 
 
Sonntag, 2. April, 11.15 Uhr 
Mit den Gedanken, Texten und 
Liedern des Weltgebetstages wird 
ein Fami liengottesdienst von Mi-
chael Banken gestaltet,  zu dem 
alle herzl ich eingeladen sind. In 
dem Gottesdienst gibt es auch die 
Möglichkeit, dass Kinder oder Er-
wachsene getauft werden. An-
schließend sind alle zu einem Mit-
tagessen eingeladen. In den ver-
gangenen Jahren waren auch die 
Gerichte aus dem Land des Welt-
gebetstages. Wir sind gespannt, 
was es diesmal gibt.  
 
Taufen 
Am Samstag, den 29. April 2017 
wird nachmittags ein Taufgottes-
dienst angeboten. Bitte bei den 
Pfarrern melden. 
 
Konfirmationen 
Diese feiern wir in diesem Jahr am 
6. Mai, um 13.30 Uhr (Pfrn. Ja-
ger), am 13. Mai, um 13.30 Uhr 
(Pfr. Banken) und am 14. Mai, um 
10.00 Uhr (Pfr. Banken) 

Gottesdienstplan Erläuterungen 



Wenn ihr in ein Haus kommt, so 
sagt als Erstes: Friede diesem 
Haus! 
Lukas 10,5 
 
Liebe Leserinnen, l iebe Leser!  
Als Jugendliche habe ich mit gro-
ßer Begeisterung Erich Kästners 
Buch „Emi l und die Detekt ive“ ge-
lesen. „Parole Emil“ hieß es da bei 
den Jungen und Mädchen, die sich 
in Berlin zusammengetan hatten, 
um Emil zu helfen, den Dieb zu 
finden, der ihm im Zugabtei l das 
Geld gestohlen hatte, das er seiner 
Großmutter mitbr ingen soll te. 
„Parole Emil“,  das war das Erken-
nungswort, mit dem sich die Kinder 
untereinander verständigten, als 
sie quer durch die Stadt den Räu-
ber jagten und ihn schließl ich auch 
der Pol izei übergeben konnten.  
„Friede diesem Haus!“ Auch das 
ist gewissermaßen eine Parole. Mit  
ihr sollen sich die Leute auswei-
sen, die Jesus ausgesandt hat,  
damit sie vor ihm her durch die 
Städte ziehen und seine Botschaft 
vom Reich Gottes voraustragen.  
Der Evangelist Lukas berichtet,  
dass Jesus zweiundsiebzig Män-
ner auswählt, damit sie in seinem  
Auftrag den Menschen verkünden, 
dass Gottes Reich nahe herbeige-
kommen ist. Diese Botschaft soll 
sich unbedingt ausbreiten, aber 
alle ine ist das nicht zu schaffen. 
„Die Ernte ist groß, aber es sind zu 
wenige Arbeiter“, sagt Jesus. Des-

6 

halb bevol lmächtigt er eine Gruppe 
von Helfern, in seinem Namen 
vom Reich Gottes zu predigen und 
sogar kranke Menschen zu heilen. 
Mit d iesem Auftrag schickt er sie in 
alle Himmelsrichtungen. 
Die Parole lautet: „Friede diesem 
Haus!“ Mit d iesem Gruß sol len sich 
die Beauftragten sozusagen aus-
weisen, wenn sie an einer fremden 
Haustüre anklopfen. Wird ihr Frie-
densgruß erwidert, finden sie im 
Haus ein „Kind des Friedens“, 
dann sind sie an der richtigen Stel-
le, dann sollen sie in das Haus ein-
kehren, um dort ihre Botschaft wei-
terzusagen. 
Denn der gegenseitige Friedens-
gruß erinnert beide Seiten daran, 
was Gott für die Menschen will und 
welche Zielrichtung sein Reich hat.  
Dabei ist Frieden weit mehr, als 

Andacht 
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was wir heute darunter verstehen. 
Frieden, auf Hebräisch „Schalom“, 
bedeutet Hei l-Sein, Ganz-Sein, ist 
also ein Zustand, der nicht nur die 
Abwesenheit von Krieg beschreibt, 
sondern das Wohl-Sein für alle 
Menschen, das von keinerle i Un-
heil  und Unglück mehr gestört 
wird. 
Dieser Friede, der „Schalom“ ist 
das Ziel. Auch der aaronitische 
Segen, den wir am Ende unserer 
Gottesdienste sprechen, läuft auf 
diesen Frieden hinaus: „Der Herr 
hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden!“ So heißt der 
letzte Satz des Segens. 
Diesen Frieden können wir nicht 
selbst schaffen, er ist ein Gottes-
geschenk. Aber wir können ihn uns 
gegenseitig von Herzen wünschen. 
Deshalb gefällt mir die Grußparole 
„Friede diesem Haus!“ sehr gut.  
Juden und Muslime sagen sich 
diesen Friedensgruß bis heute, 
wenn sie einander begrüßen: 
„Schalom“ oder „Salam“ wünschen 
sie einander. 
Wie schön wäre es, wenn es nicht 
nur bei dem Wunsch bl iebe, son-
dern wir es schaffen könnten, un-
tereinander Frieden zu halten. 
Dass wir uns und anderen diesen 
Frieden von Herzen wünschen, ist 
ein erster Schritt. 
In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen al len von Herzen den 
„Schalom“. 
Dagmar Kunel lis 

 

Aufs Maul geschaut 
Stellen sie sich mal Folgendes vor. 
Sie treffen jemand Bekannten und 
der fragt: „Hast du schon gehört?“ 
Und sie sagen einfach mal: „Nein – 
möchte ich auch nicht.“ 
Wie wird das Gespräch wohl aus-
gehen? Vermutl ich wird jemand 
beleidigt sein. Aber Sie haben sich 
entschieden, nicht an der Gerüch-
teküche tei lzuhaben. Würde sie 
das zufrieden machen oder wür-
den Sie ständig denken, was war 
das bloß für eine Geschichte? 
Mal anders aufs Maul geschaut, 
als Mart in Luther es zu seiner Zeit  
tat.  
Martin Luther hat den Menschen 
seiner Zeit besonders gut zuge-
hört. Er wollte ihre Alltagssprache 
treffen, er wollte so reden, dass die 
Leute ihn verstehen. 
Dabei ging es ihm darum das We-
sentliche zu erfassen, nicht an ei-
nem einzelnen Wort zu k leben. Er 
wollte den Gesamtzusammenhang 
erkennen und ihn interessierte die 
Lebenswirklichkeit der Menschen 
seiner Zeit. Er kommunizierte mit  
ihnen, hörte gut zu, gab das Ge-
hörte gewissenhaft weiter. Er 
schaffte damals schon eine Kultur 
des Redens indem er mit den 
Menschen sprach. Er hatte echtes 
Interesse und schaffte es so, das 
mündlich gesprochene Deutsch zu 
verschriftlichen – einmal ig bis heu-
te. 
Martin Luther hatte keine Scheu 

Kolumne 
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selbst von dem was er gehört hat-
te, machte eigene Erfahrungen mit  
den Menschen. Darin l iegt viel  
Faszination, denn sein Leben und 
Werken hat 500 Jahre überdauert.  
Ich glaube es lohnt sich bis heute, 
so wertvolle Erfahrungen mit ande-
ren Menschen zu machen und wer 
weiß, vielleicht schreibt ja jemand 
etwas aus heutiger Sicht und wird 
in fünfhundert Jahren gefeiert.  
Dann war es unser Maul auf das 
geschaut wurde. 
Ich habe gehört, dass überall  ge-
feiert wird – in Wittenberg, in Ber-
lin, in Essen und im Lutherhaus. 
Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel  
Freude und gerne hören wir Ihren 
Erlebnissen mit und um Martin Lu-
ther zu. 
pro 

die Dinge deutl ich an- und auszu-
sprechen, das ist überliefert. Und 
bei der Übersetzung seiner Bibel 
wählte er einige eigene Interpreta-
tionen, damit sie verstanden wur-
den. Maria „voll“ der Gnaden ging 
seines Erachtens nicht, weil die 
Menschen nur das Fass „voll“ Bier 
kannten und so wurde Maria 
„holdselig“ – aber das war im bes-
ten Sinne. 
Doch was wäre geschehen, wenn 
er vorher nicht so gut recherchiert 
hätte, den Menschen nicht so gut 
zugehört hätte? Wenn er einfach 
die Dinge nach „Hörensagen“ 
übernommen hätte? Vielleicht so-
gar aus der Gerüchteküche, denn 
die gab es auch schon vor 500 
Jahren. Vermutl ich wäre seine Bi-
bel dann nicht so glaubhaft gewe-
sen, dass sie bis heute Bestand 
hat. Martin Luther überzeugte sich 



Unser Lutherhaus ist selten so oft 
fotografiert worden wie jetzt. Denn 
der Lichtkünstler Martin Lenze aus 
Schönebeck hat das Lutherfenster 
von außen in wunderschönes Blau 
getaucht. Dabei hat er Farben des 
Lutherfensters aufgenommen. Von 
innen wird das Fenster auch be-
strahlt, so dass man die Konturen 
und strahlenden Farben zusätzlich 
wahrnehmen kann.  
E ine kleine Arbeitsgruppe des 
Presbyteriums hatte ein Brainstor-
ming zum Lutherjahr veranstaltet.  
Und da kam sehr früh der Gedan-
ke auf, ein Lutherleuchten zu ver-
suchen. Einige Teilnehmerinnen 
kannten Martin Lenze von seinen 
Arbeiten im Freibad Hesse und auf 
dem Festplatz in Schönebeck. 
Sehr bescheiden wollte man zu-
nächst samstags und sonntags 
diese Lichtinstallation zeigen. Aber 
dann fanden die Gemeindemitgl ie-
der sie so eindrucksvoll, dass man 
nun täglich diese Ausstrahlung der 
Glaskunst bewundern kann.  
Die Glaskunst wurde im Luther-
haus 2011 install iert. Al le anderen 
Bilder zeigen Themen aus dem 
Alten und dem Neuen Testament. 
Aber zu den Glaubenszeugen woll-
te die Gemeinde gerne Martin Lu-
ther hinzugefügt haben und wählte 
dazu ein etwas kleines Fenster 
über dem Seiteneingang aus. To-
bias Kammerer entwarf die Fens-
ter. Und er sagte damals in etwa: 
„Als Luther die entscheidenden 
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Erkenntnisse über die Bibel hatte, 
da war er ja noch Mönch und lebte 
im Kloster !“ Und so hatte er Luther 
in seiner Mönchskleidung gestal-
tet.  
Martin Luther war 1517, als er die 
Thesen verfasste, zwar Professor 
an der Universität in Wittenberg. Er 
lebte aber weiter als Mönch im  
Kloster und hatte Tag für Tag 
wahrscheinlich immer wieder die-
selbe Mönchskutte an. Er bezog 
übrigens in dieser Zeit  nicht einmal 
ein Gehalt, weil der Fürst ja das 
Kloster ohnehin unterstützte. Lu-
thers Lebensstil änderte sich erst 
als er heiratete. Da soll er dann 
Kleidung und Strohsack ab und zu 
gewechselt haben. 
Lothar Lachner hatte einige Infor-
mat ionen zusammengetragen und 

Luther leuchtet 



dem Öffentlichkeitsreferenten des 
Kirchenkreises Stefan Koppel-
mann eine Presseerklärung ge-
schickt. Damit er sich eine Vorstel-
lung machen konnte, hatte er zwei 
Fotos mit angehängt, die er ziem-
lich salopp aus der Hand gemacht 
hatte. Ein Hinweis, dass der Foto-
graf sicher wisse, wie der das Lu-
therleuchten besser hervorheben 
könne, war in der Mail mit enthal-
ten. Zu seiner Verwunderung er-
schienen dann aber die beiden 
Fotos in der lokalen Presse 
(Stadtteilzei tung WAZ/NRZ, Borbe-
cker Nachrichten, Borbecker Ku-
rier). 
Für diesen Gemeindebrief wurden 
dann aber noch mal neue Fotos 
gemacht, mit Stativ und mehr Pla-
nung. Hier ist der Druck ja auch 
anspruchsvoller als in der Tages-
zeitung. 
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Gemeindezentrum verkauft 
Der Gemeindepfarrer Rainer Stur-
hahn war damals die treibende 
Kraft. Und er fand viel Zustim-
mung. Es gab damals die Vorstel-
lung, dass jeder Christ durch einen 
kurzen Fußweg ein Gemeinde-
zentrum oder eine Kirche errei-
chen sollte. Und da fand man tat-
sächlich die Strecke vom Reuen-
berg oder vom Möllhoven bis zum 
Lutherhaus doch zu weit. Deshalb 
wurden in den 60er und 70er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts viele 
Kirchen und Gemeindehäuser ge-
baut. Ein neues Haus in der 
Schloßstraße 202 wurde geplant.  
Sogar für Schönebeck war ein wei-
teres Gemeindezentrum ange-
dacht. 
In unserer Gemeinde war man 
aber irgendwie bescheiden. Ein 
Haus aus einem Fertighauspro-
gramm sollte genügen. Ein Ver-
sammlungsraum, irgendwie durch 
Zieharmonikawände zu unterteilen, 
ein Nebenraum, dazu Küche und 
Toi lette - das sol lte reichen. In et-
was soliderem Baustil  wurde im-
merhin der Kindergarten Schloß-
straße gebaut. Aber für unsere 
heutigen Verhältnisse auch recht 
beengt. Warum diese beiden Ge-
bäude dann „Gemeindezentrum“ 
genannt wurden, das blieb für die 
meisten etwas rätselhaft. Aber im-
merhin: 1973 war die Einweihung 
der Gemeinderäume. Der damal i-
ge junge Presbyter Günter Kinds-

Gemeindezentrum  



grab erinnert sich noch, dass am 
Samstag zuvor mit vereinten Kräf-
ten die Stühle geschrubbt werden 
mussten.  
Von da ab fand im Gemeindezent-
rum auch sonntags ein Gottes-
dienst um 8.30 Uhr statt. E ine kle i-
ne aber sehr sangeskräftige Ge-
meinde versammelte sich dort re-
gelmäßig. Jüngere Leute, die nicht 
so zu den Frühtypen gehörten, 
nannten diesen Gottesdienst 
schon mal „Mitternachtsmesse“. 
Ansonsten trafen sich unterschied-
liche Gruppen in den Räumen: 
Presbyterium und Posaunenchor. 
Elternabende und Gruppengesprä-
che. Und alle 14 Tage füllte der 
Seniorenclub die Räume bis auf 
den letzten Platz.  
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Lothar Lachner erinnert sich noch 
an den ersten Famil iengottes-
dienst, den er am Heil igen Abend 
dort besuchte. Da waren gerade 
knapp 100 Besucher dort. Famil i-
engottesdienste waren noch neu. 
Pfarrer Rainer Ol lesch hatte dazu 
die ersten Schritte getan.  
Später wurde der große Raum des 
Gemeindezentrums auch als Turn-
raum für den Kindergarten benutzt.  
Im hinteren Tei l fand der Konfir-
mandenunterricht statt. Mit schö-
ner Kooperation ging irgendwie 
fast alles. Das Ehepaar Drews hielt  
lange das Haus und das Grund-
stück in Schuss.  
1974 zog in den Kel ler des Kinder-
gartens sogar das Gemeindeamt 
ein. Alfred Rosenkranz arbeitete 



als Gemeindeamtsleiter nachdem 
er seine Verwaltungstätigkeit  bei  
Krupp bis zur Rente ausgefüllt  hat-
te. Dann arbeiteten dort noch ein 
oder später auch zwei Sekretärin-
nen. Und alle Mitarbeiter der Ge-
meinde pi lgerten regelmäßig hin, 
weil dort der einzige Kopierer der 
Gemeinde stand. Was waren wir 
sparsam.  
Der Kindergarten Schloßstraße 
hatte über viele Jahre ein sehr ho-
hes Ansehen. Barbara Weisberg 
leitete ihn viele Jahre. Pädago-
gisch waren die Mitarbeiterinnen 
immer aktuel l. Es gab viele gute 
Ideen und In itiat iven. Sogar ein 
Schwarzlichttheater in guter Ko-
operation von Erzieherinnen und 
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Eltern imponierte durch faszinie-
rende Aufführungen. Lothar Lach-
ner bekam gleich zu Beginn den 
Auftrag für den Kindergarten da zu 
sein, als er 1975 als Pfarrer in die 
Gemeinde kam. Die gemeinsame 
Entwicklung zu einem relig ionspä-
dagogischen Konzept war eine 
lebhafte Entwicklung mit viel Dis-
kussionen.  
Dann änderten sich die Zeiten in 
den 90er Jahren. Die Stadt Essen 
signalisierte, dass sich der Bedarf 
an Kindergartenplätzen reduzieren 
würde, weil weniger Kinder gebo-
ren würden. Auch bei uns gingen 
die Anmeldezahlen runter. Und die 
Stadt Essen bestand darauf, dass 
auch ganze Einrichtungen und 



nicht nur einzelne Gruppen ge-
schlossen werden müssten, sonst 
wäre der finanzielle Aufwand zu 
groß. Und es würden zusätzliche 
Gelder für die Ganztagsbetreuung 
an den Schulen gebraucht. Ge-
meinsam mit dem Diakonischen 
Werk wurde intensiv überlegt, wel-
che Kindergärten geschlossen 
werden müssten. Und es traf da-
mals auch den Kindergarten 
Schloßstraße. Denn er war so alt, 
dass die Bindung für die Gebäude 
abgelaufen war. Der Kindergarten 
Brausewindhang war erheblich 
neuer und baulich sehr viel besser 
ausgestattet. Deshalb musste sich 
das Presbyterium zu einem Schritt  
entschließen, der allen fürchterlich 
weh tat. Es musste das Ende des 
Kindergartens beschließen, ob-
wohl doch so viele Menschen ihn 
sehr schätzten. Ein jahrelanger 
Prozess schloss sich an. Gruppe 
für Gruppe wurde der Kindergarten 
geschlossen. Mitarbeiter innen 
musste gekündigt werden. Arbeits-
prozesse mussten von allen Betei-
ligten durchgestanden werden, 
denn sonst hätten Stadt und Land 
ihren Anteil an den Abfindungen 
nicht getragen. Es war heftig. 
Glücklicherweise fanden alle Mitar-
beiterinnen wieder eine neue Ar-
beit. Die meisten in anderen Kin-
dergärten, einige gingen auch in 
andere Berufe.  
So lange das Gemeindezentrum 
noch als Turnraum genutzt wurde, 
blieb es erhalten. Danach über-
nahm der Borbecker Schützenver-
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ein das Haus als Vereinsheim. Die 
Mitgl ieder pflegten das Haus und 
die Außenanlagen, so dass da-
durch der Gemeinde keine zusätz-
lichen Kosten entstanden. 2000 
wurde der Beschluss zur Kinder-
gartenschließung gefasst, 2007 
verließen die letzten Kinder und 
Erzieherinnen das Haus. Diese 
ganze Prozedur wurde für uns im-
mer unwirklicher, weil zunehmend 
Betreuungsplätze für kleinere Kin-
der nachgefragt wurden. Aber da-
für waren die baulichen Vorausset-
zungen zu schlecht. Und die Ge-
meinde hätte sich zwei Kindergär-
ten auch finanziell  nicht mehr leis-
ten können. 
Seit 2000 hat der Bauausschuss 
dann versucht, Grundstück und 
Gebäuden zu verkaufen. Das 
Baurecht hebelte sich aber immer 
gegenseitig aus. Ein neuer Bebau-
ungsplan konnte auch nicht aufge-
legt werden. Und so wurde vieles 
mit mögl ichen Investoren versucht, 
aber es war aus juristischen Grün-
den nicht umzusetzen. In einer Be-
sprechung mit dem Leiter des Es-
sener Bauamtes sagte der in etwa: 
„Ach wissen sie, die Grundstücke 
der Industrie liegen manchmal 
auch ein paar Jahrzehnte brach 
bis sich eine Lösung findet.“ Das 
war nicht so tröstlich. 
 
Nichtsdestotrotz gab es aber im-
mer wieder Interessenten, denen 
insbesondere die schöne Lage des 
Grundstücks gefiel. Dazu kam, 
dass der Rechtsanspruch auf ei-



nen Kindergartenplatz gesetzlich 
festgeschrieben wurde und auf 
einmal überal l wieder neue Kinder-
gärten entstanden, um den Bedarf 
zu decken. So meldeten sich beim  
Bauausschuss in den letzten Jah-
ren immer einmal wieder verschie-
dene Betreiber von Kindergärten, 
die das Interesse äußerten, auf 
dem Grundstück an der Schloß-
straße eine neue Kindertagesstätte 
zu errichten. Da unsere Kirchenge-
meinde ihrerseits keinerle i Druck 
hatte, das Grundstück schnell zu 
verkaufen, wollte das Presbyterium 
einen angemessenen Verkaufs-
preis aushandeln und sich dafür 
auch die nöt ige Zeit lassen. Inzwi-
schen hatte der Bauausschuss 
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auch ein Wertegutachten einge-
holt, auf dessen Basis die Ver-
handlungen in den letzten Jahren 
liefen. Manche der mögl ichen In-
vestoren sprangen ab, weil ihnen 
der vom Presbyterium genannte 
Verhandlungspreis zu hoch war, 
anderen war das Grundstück zu 
groß. Auch unseriöse Investoren 
meldeten sich, über deren Ange-
bote die Mitglieder des Bauaus-
schusses sich manchmal nur wun-
dern konnten. Bei manchen dieser 
Interessenten entstand der Ein-
druck, dass der Handel mit  
Grundstücken und Immobi l ien 
auch eine gute Mögl ichkeit  ist,  
Schwarzgeld zu waschen. Das 
Presbyterium hatte für die Ver-



handlungen zwei Richtlin ien vorge-
geben: Zum einen sollte ein fairer 
Verkaufspreis erzielt werden, zum 
anderen sollte der Käufer ein Bau-
vorhaben vorlegen, das den Men-
schen im Stadtteil d ienl ich ist und 
zu einer Aufwertung des Grund-
stücks führt. Die Vorgabe der 
Stadt, dass auf dem Grundstück 
nur Gebäude errichtet werden dür-
fen, die gemeinnützigen Zwecken 
dienen, führte dazu, dass der Bau-
ausschuss immer einmal wieder 
mit Interessenten verhandelte, die 
zwar gute Ideen hatten, denen 
aber meistens die Mögl ichkeit e i-
ner soliden Finanzierung fehlte. 
Wohngruppen für Menschen mit  
Behinderungen, ein Lernhaus und 
immer wieder verschiedene Pro-
jekte der Kinderbetreuung, das 
alles waren gute Ideen, die dann 
aus verschiedenen Gründen nicht 
umgesetzt werden konnten. 
Im Frühsommer 2016 kam dann 
die Katholische Pflegehilfe auf die 
Gemeinde zu und legte ein solides 
Konzept für die Bebauung des 
Grundstücks vor. Ihre Planung 
sieht so aus, dass auf dem Grund-
stück eine Wohngruppe für de-
ment iel l erkrankte Menschen ent-
stehen soll, dazu eine Sozialstati-
on. Diese Einrichtungen werden 
von der Katholischen Pflegehilfe 
selbst betrieben. Außerdem soll  
auch wieder eine Kindertagesstät-
te an der Schloßstraße entstehen. 
Es soll eine fünfgruppige Einrich-
tung werden, die an einen noch zu 
findenden Betreiber vermietet wird. 
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Nachdem der Bauausschuss sich 
mit der Katholischen Pflegehilfe 
über den Kaufpreis einig war, wur-
de der Verkauf in der Novembersit-
zung vom Presbyterium beschlos-
sen. Die k irchenaufsichtliche Ge-
nehmigung durch den Kreissyn-
odalvorstand wurde Anfang De-
zember ertei lt, so dass die notarie l-
le Beglaubigung des Verkaufes 
noch vor Weihnachten stattfinden 
konnte. Die Verhandlungen, wer 
der Betreiber der neuen Kinderta-
gesstätte sein wird, waren zum 
Redaktionsschluss noch nicht be-
endet, so dass wir die Gemeinde 
darüber erst in einer späteren Aus-
gabe des Gemeindebriefes infor-
mieren können. 
Das Presbyterium freut sich jeden-
falls, die Verkaufsverhandlungen 
zu einem guten Abschluss ge-
bracht zu haben und sieht zuver-
sichtlich dem Bau der neuen Ein-
richtungen auf dem Gelände ent-
gegen, die sich gut in unseren 
Stadttei l und in unsere Gemeinde 
einfügen.  

Im März werden die Maxi Kinder 
an einem „Erste Hilfe Kurs“ für Kin-
der teilnehmen. Bei diesem Kurs 
lernen die Kinder von Sanitätern 
erste Schritte im Umgang mit Un-
fällen. Was macht man wenn et-
was passiert? Wie setzt man ei-
nenNotruf ab? Wie kann man dem  
Verletzten helfen? Wie können 
erste Wunden versorgt werden?  

Bericht aus der Kita 



Zurzeit erarbeiten wir mit den Kin-
dern in vielen kleinen Projekten 
das Thema Farben. Dieses Thema 
haben die Kinder sich ausgesucht 
und wird uns immer wieder beglei-
ten. Für jede Altersgruppe und für 
verschiedenen Interessen finden 
unterschiedliche Projekte statt.  
In dieses Thema werden wir auch 
unsere Karnevalfeier integrieren. 
Am ersten März werden über das 
Onl ine Portal „Litt le Bird“ die neuen 
Kita Plätze für das Kita Jahr 
2017/18 vergeben. Vorausgesetzt, 
dass alles funktioniert wie geplant.  
Am Samstag 04.03.2017 findet 
wieder ein Flohmarkt statt,  den der 
Elternrat organisiert. Für die Tei l-
nahme am Flohmarkt ist Frau 
Sahlmann mit  folgender Telefon Nr 
zuständig: 0171-1747803  Bitte 
dringend beachten: Anmelde-
schluss 20.02.2017 
Am 28 und 29.03.2017 bleibt die 
Kita geschlossen. Das Team  
nimmt an einer Fortbildung zum 
Thema „Verhaltensauffälligkeiten“ 
teil.  
Manuela Kütt und Team 

Eckart von Hirschhausen, Humo-
rist und Arzt, ist ehrenamtlicher 
Botschafter der evangelischen Kir-
che für das Reformationsjubiläum  
2017. 
Herr von Hirschhausen, die evan-

gelische Kirche feiert 500 Jahre 

Reformation. Warum feiern Sie 
mit? 
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Weil  Martin Luther uns noch immer 
viel zu sagen hat: Rede verständ-
lich, trau‘ dich, deine Meinung zu 
sagen und stelle Dinge infrage – 
diese Freiheit  brauchen wir heute 
genauso wie damals! Außerdem 
war er ein cooler Typ und hatte 
Humor. Das Reformat ionsjubiläum  
bietet die Chance, Luther und den 
Geist der Freiheit  neu zu entde-
cken, gegen Ideologien aufzube-
gehren und die Kraft von Gemein-
schaft zu spüren. 
 

Ist Martin Luther für Sie ein Vor-

bild? 

Eindeut ig. Er hat vorgelebt, sich 
mit den Verhältnissen und der 
herrschenden Meinung nicht zu 
arrangieren. Das ist Zeichen einer 
großen inneren Freiheit.  Luther hat 
sie „Freiheit e ines Christenmen-
schen“ genannt. Sie macht immun 
gegen Ideologien wie den Perfekti-
onismus. Der fordert: „Du musst 
gesund sein, du musst toll ausse-
hen, du musst der Beste sein und 
darfst nicht alt werden.“ Luther 

Hirschhausen 



sagt: „Du bist okay, wie du bist!“ 
Das hat er sich natürlich nicht aus-
gedacht – das hat er in der Bibel 
gefunden, weil es der Kern der 
Botschaft von Jesus war. 
 

„Reformation“ heißt so viel wie 
„Erneuerung“. Wo wäre heute Re-

formation nötig? 

Wir bräuchten sie heute im Ge-
sundheitswesen, im Umgang mit  
kranken, alten und behinderten 
Menschen. Kranke bringen nach 
ökonomischen Kriterien keinen 
Mehrwert, verursachen vielmehr 
Kosten, weil man sich um sie küm-
mern muss. Dagegen steht der 
grundchristliche Gedanke, dass 
jeder Mensch einen Wert hat, der 
nicht von seiner Leistungsfähigkeit  
abhängt. Den hat Luther betont 
und der ist auch mir ganz wichtig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gundula Gause, ZDF-Moderatorin 
(„heute journal“) ist ehrenamtl iche 
Botschafterin der evangelischen 
Kirche für das Reformationsjubi-
läum 2017. 
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Frau Gause, die evangelische Kir-

che feiert 500 Jahre Reformation. 

Warum feiern Sie mit? 
Die Reformat ion ist für mich ein 
Wendepunkt in der Geschichte, 
das Ende des düsteren Mittela l-
ters, der Auftakt zur Neuzeit. Mar-
tin Luther hat einen Weg einge-
schlagen, der bis in die heutige 
Zeit führt und der die Geschichte 
ganz entscheidend von Wittenberg 
aus beeinflusst hat. Von Hause 
aus bin ich evangelisch, aber ka-
tholisch verheiratet und seit Jahren 
in und für beide Kirchen akt iv. So-
mit bin ich wie viele andere prakt i-
zierende Christen eine Grenzgän-
gerin der Ökumene – und sehe, 
dass da doch einiger Handlungs-
bedarf besteht. 
 
In welche Richtung? 

Ich denke, wir müssen von beiden 
Seiten schneller und kompromiss-
bereiter aufeinander zugehen. 
Letztlich sollten die christlichen 
Kirchen doch an einem Strang zie-
hen. Als praktizierende Christin an 
der Basis hoffe ich sehr, dass sich 
heute durchaus auch im ursprüng-
lichen Geist Mart in Luthers ein ge-
meinsamer Weg finden lässt. Zu-
mal auch die kathol ische Kirche 
den Ideen der Reformat ion viel zu 
verdanken hat. Mart in Luther hat 
seinerzeit einen Anstoß gegeben 
zur Selbstreinigung, zu einer Er-
neuerung, die dringend notwendig 
war. 
 
Wer ist Martin Luther für Sie? 

Gause 



Martin Luther ist für mich ein mut i-
ger Zweifler, ein wortgewaltiger 
Intellektueller. Er war für mich ein 
sehr freier Mensch. Das ist ja auch 
sein Thema: die Freiheit des Chris-
tenmenschen. Für sie hat er in ei-
ner Zeit geworben, die sehr von 
Zwängen, Macht und Angstmache-
rei gekennzeichnet war. 
 
Die Reformation ist für mich ... 

... ein Wendepunkt in der Ge-
schichte, das Ende des düsteren 
Mittela lters, der Auftakt zur Neu- 
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zeit. Mart in Luther hat einen Weg 
eingeschlagen, der bis in die heut i-
ge Zeit führt und der die Geschich-
te ganz entscheidend von Witten-
berg aus beeinflusst hat. Von Hau-
se aus bin ich evangelisch, aber 
kathol isch verheiratet und seit Jah-
ren in und für beide Kirchen aktiv. 
Somit bin ich wie viele andere 
prakt iz ierende Christen eine 
Grenzgängerin der Ökumene – 
und sehe, dass da doch einiger 
Handlungsbedarf besteht. 

Lutherrose 

Eine Lutherrose ziert einen selbst bestickten Altarbehang der dänischen 
Königin Margrethe I I . in der restaurierten Schlosskirche in Wittenberg. 
Die Schlosskirche gi lt als Ausgangspunkt der Reformat ion vor rund 500 
Jahren. Martin Luther soll dort am 31. Oktober 1517 seine kirchenkrit i-
schen 95 Thesen an die Tür geschlagen haben.  



500 JAHRE REFORMATION 2017 
Das Wort Gottes erneuert die Kir-
che 
Martin Luther, „Doktor der Hei ligen 
Schrift“, entdeckt durch das Studi-
um der Bibel d ie befreiende Kraft 
des Wortes Gottes: Alle in durch 
Jesus Christus werden Menschen 
aus Gnade zu Gottes geliebten 
Kindern – ohne dass sie es sich 
irgendwie verdienen könnten oder 
müssten. Allein durch den Glau-
ben. Mit seinen 95 Thesen gegen 
den Ablasshandel setzt er den ent-
scheidenden Impuls für die Refor-
mat ion – was so viel wie 
„Erneuerung“ oder „Wiederher-
stellung“ bedeutet. Die Zeit  dazu 
ist reif.  
Schon hundert Jahre zuvor war 
der Ruf nach einer Reformation 
laut geworden, nach einer Erneue-
rung der römisch-katholischen Kir- 
che an Haupt und Gliedern. Doch 
die Machtpolit ik der Päpste verei-
telte die Reformbestrebungen. Der 
tschechische Reformator Jan Hus 
wurde am 6. Juli 1415 auf dem 
Konzil zu Konstanz verbrannt. 
Aber es ist noch in Erinnerung, 
was Hus am Tag seiner Verurtei-
lung in Anspielung auf die Überset-
zung seines Namens mit „Gans“ 
gesagt hat: „Heute bratet ihr eine 
Gans, aber aus der Asche wird ein 
Schwan entstehen.“  
Auch Luther und seine Mitstreiter 
sollen mundtot gemacht werden. 
Aber diesmal brechen die Dämme. 
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Die Vorbehalte gegenüber der rö-
misch-katholischen Machtkirche 
sind in Deutschland so groß, dass 
sich die reformatorische Bewe-
gung nicht mehr aufhalten lässt.  
Aufgrund der Unbeweglichkeit des 
kathol ischen Machtapparates ent-
steht aus der religiösen Erneue-
rungsbewegung eine Kirchenspal- 
tung. Luther und andere Reforma-
toren vertreten die biblisch begrün-
dete Ansicht, dass jeder Christ 
selbst dazu in der Lage ist, die al-
les entscheidende Heilsbotschaft 
zu verstehen – ohne die Kirche als 
Heilsvermitt lerin. „Ecclesia semper 
reformanda“, zu Deutsch: „Die Kir-
che ist immer zu reformieren.“ Die-
se Forderung drückt bis heute das 
reformator ische Grundanl iegen 
aus: Die Kirche, egal ob evange-
lisch oder katholisch, muss sich in 
allen Bereichen, in ihrer Verkündi-
gung und im Lebensstil immer neu 
vom Wort Gottes beurtei len und 
erneuern lassen.   
Reinhard El lsel  
 
Thesentür der Schlosskirche in 
Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Der 
Überl ieferung nach schlug der Re-
formator Martin Luther (1483 – 
1546) am 31. Oktober 1517 seine 
95 Thesen gegen den Ablasshan-
del der Kirche an die Tür der Wit-
tenberger Schlosskirche 
 
In der Zeitung war zu lesen, dass 
das Anbringen der Thesen an der 
Schloßkirche unhistorisch sei. In 
einem neuen wissenschaftlichen  

Thesentür 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buch las ich dazu Folgendes: Es 
entsprach der Geschäftsordnung 
der Universität in Wittenberg, dass 
man durch einen Anschlag eines 
Plakates zu einer Disputation ein-
lud. So nannte man damals die 
Veranstaltungen, in denen Fach-
leute ihre unterschiedlichen Ein-
schätzungen austauschten, meist 
übrigens in lateinischer Sprache. 
Martin Luther war 1517 schon 5 
Jahre lang Professor an der Uni-
versität. Und man wäre sicherlich 
seinem Aufruf zu einer Disputation 
gefolgt. Es gibt allerdings keine 
Nachricht darüber, dass eine sol-
che Disputat ion über den Ablass in 
Wittenberg stattgefunden hat. Al-
lerdings hat Martin Luther diese 
Thesen am 31. Oktober auch dem 
Bischof von Mainz zugeschickt und 
um eine fachliche Diskussion ge-
beten. Die Thesen sind also auf 
jeden Fal l echt. Könnte der The-
senanschlag eine Legende sein?  
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Es gibt für ihn nur eine Quelle. Und 
zwar hat Phi lipp Melanchthon, ein 
anderer Professor und Weggefährt 
Luthers, 1549 von diesem Thesen-
anschlag berichtet. Normalerweise 
war Phi lipp Melanchthon pingelig 
genau in seinen Schriften. Ob er 
sich vielleicht nicht mehr so genau 
erinnern konnte und einfach von 
der an der Universität üblichen 
Vorgehensweise ausging? Einige 
Wissenschaftler vermuten dies. 
Wie dem auch sei. Die Thesen 
Martin Luthers sind auf jeden Fal l  
echt. Und sie sind dann im 19. 
Jahrhundert in der Form am Sei-
teneingang der Schlosskirche ges-
taltet worden, wie wir sie bei einer 
Studienfahrt gesehen haben und 
sie bis heute viele Besucher und 
Touristen bestaunen. Die theologi-
schen Gedanken und der Mut Mar-
tin Luthers sind unbestritten. 
Lothar Lachner 



 „Herr, ich will, dass sie eins 
sind ...“ 
Seit Wochen steht sein Buch in der 
Spiegel-Bestseller-Liste: „Himmel,  
Herrgott, Sakrament. Auftreten 
statt austreten.“ Rainer Maria 
Schießler, kathol ischen Priester 
aus München, genießt in Bayern 
Kult-Status. Gerade weil er mit  sei-
nen weltoffenen Positionen fri-
schen Wind in seine katholische 
Kirche bringt. Was sagt der Katho-
lik zum Evangelischen Reformat i-
onsjubi läum? Reinhard El lsel  
spricht mit Pfarrer Schießler. 
 
Die Evangelischen feiern das Re-
formationsjubiläum ...  

... 500 Jahre Scheidung! 
 
Sie sehen das kritisch. Warum 

meinen Sie, dass es heutzutage 

nicht mehr in die Zeit passt, dass 
die katholische und die evangeli-

sche Kirche getrennt auftreten? 
Wir wollen dieser Gesel lschaft ei-
nen Weg zeigen, wie sie in die La-
ge kommt, Wege des Friedens mit-
einander zu gehen. Den anderen 

anzunehmen in seiner Verschie-
denartigkeit, Hautfarbe, Rasse, 
Relig ion, damit wir keine Angst vor 
Terror mehr haben müssen. Und 
wir schaffen es nicht, gemeinsame 
Wege zu gehen bei verschiedenen 
Konfessionen!? 
 

Warum sollten gerade die Christen 

gemeinsam auftreten? 
Weil unser Rel igionsgründer für 
diese Einheit ganz speziell betet.  
Johannes 17, Vers 21: „Herr, ich 
will, dass sie eins sind, so wie wir.“ 
Weil d iese Einheit e in Beleg ist für 
die Einheit Gottes mit  den Men-
schen. Weil man uns nicht mehr 
ernst nimmt. Das ist keinen Blu-
mentopf wert, was wir alles raus-
lassen an frommen Sprüchen, 
wenn wir uns nicht unbedingt zu 
dieser Einheit bekennen.  
Einheit heißt nicht: Uniformität;  
heißt nicht, dass wir alles zusam-
menschmeißen. Aber dass es 
doch kein Hinderungsgrund mehr 
sein kann, dass wir ein gemeinsa-
mes Mahl halten. 
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Schießler 



Ausprobieren 
und die Span-
nung nach 
dem Anstoß. 
Dies gi lt eben
-so für die 
Männer, die 
sich abends 
trafen, um 
ihre ruhige 
Hand auspro-
bieren mit  

Schiff und Men-
schenfigur, Panda 
und Gesicht.  
 
Bis zur nächsten 
Aktion Ende 2017 
hat sich bestimmt 
auch unser Rü-
cken wieder er-
holt.  
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Domino-Aktion 
Vor Weihnachten gab es keine Do-
mino-Steine mehr zu kaufen, aber 
nach Weihnachten standen etwa 
6.000 Stück im Lutherhaus. Nur 
nicht die Essbaren. 15 Kinder und 
Jugendliche stel lten Reihen und 
Felder auf: Kirche, Kerze, 2017, 
Feuerwerk und Sektglas. All  das 
wurde zum großen Finale verbun-

den. Wie immer 
fielen nicht al le 
Steine um, aber 
die meisten 
schon. Was 
über Stunden 
mühevoll aufge-
baut wurde, 
kippte in weni-
gen Minuten. 
Aber beides 
macht Spaß, 
das vorsichtige 
Aufstellen und 

kurz gemeldet 



HINGEHÖRT Nachlese 
Wer diese Zeilen l iest, weiß : das 
neue Jahr ist schon ein Stück vo-
rangeschritten. Das macht nichts. 
Ich schreibe diese Zeilen im Ad-
vent - kurz bevor im Jahresfest-
kreis Weihnachten gefeiert wird. 
Das neue Kirchenjahr hat bereits 
Fahrt aufgenommen. Mit der Ad-
ventsmusik HINGEHÖRT am 1. 
Advent haben wir in unserer Ge-
meinde ein erstes Zeichen gesetzt.  
Es war eine stimmige und innige 
Atmosphäre, die ich wahrgenom-
men habe - sehr schön. Das ist 
das eine. Mich hat aber noch et-
was Weiteres berührt. Die gesam-
te Veranstaltung ist von einem 
ausgesprochen engagierten Team-
geist aller Beteil igten getragen 
worden. Das hat mich beeindruckt.  
Dafür sage ich „Tausend Dank“. 
Wer gemeint ist: d ie Sängerinnen 
und Sänger des Vokalkreises, Ulla 
Röer, Stefan vom Bruch, Alexan-

23 

der Schuh-
mann, Silke 
Schuhm ann, 
Marl ies Hen-
schel-Kaßing 
und Karin 
Sahlmann. 
Danke auch 
an alle, d ie 
gekommen 
sind und den 
Advent mit  
uns eingeläu-
tet haben. 
Das anschlie-
ßende Kaffee-

trinken war munter und die gute 
Resonanz hat uns Ausführende 
sehr gefreut. Hinhören und die le i-
sen Zwischentöne wahrnehmen 
sowie die lauten Zwischenrufe ab 
und zu in den Hintergrund stellen, 
genau das wünsche ich allen für 
2017.  
Herzlichst Renate Heere 
 
Luther lesen 
Dieser Kursus hat eine große 
Nachfrage gezeigt. Schnell  wurde 
klar, dass mit einer Gesprächsrun-
de nicht alle Teilnehmerinnen und 
Tei lnehmer gut aufgenommen wer-
den könnten. Deshalb findet der 
Kursus zur Zeit in einer Morgen-
runde und einer Abendrunde statt,  
beides am selben Tag. Und da-
nach kamen bei Lothar Lachner 
noch weitere Anfragen per Telefon 
oder Mai l an. Leider musste dann 
einigen abgesagt werden.  



Konzert im Frühjahr 
Am Sonntag, den 12. März 2017 
laden wir herzlich zu einem Kon-
zert im Frühjahr ein. Ausführende 
sind die Spielerinnen und Spieler 
des EEAO (Erstes Essener Akkor-
deon – Orchester e.V). Das EEAO 
ist 1952 gegründet worden und hat 
zur Zeit über 20 aktive Mitglieder. 
Seit 2004 hat Jochen Driesen die 
musikal ische Leitung. Das EEAO 
hat bereits 2016 in unserer Ge-
meinde ein fulminantes Konzert 
gegeben, das eine große Reso-
nanz erfahren hat. Die Veranstal-
tung findet im Lutherhaus, statt  
und beginnt um 15.00 Uhr. Die Ge-
samtleitung hat Renate Heere. Der 
Eintritt ist frei. 
 
Filmabend „Von Menschen und 
Göttern“  
am Donnerstag, den 30. März 
2017, 18.30 Uhr im Lutherhaus 
Begegnungsabend der Kirchenge-
m e i n d e n  D e l lwig - Fr i nt ro p -
Gerschede, Borbeck-Vogelheim  
und Bedingrade-Schönebeck 
Im Kloster Tibhirine in den Bergen 
Algeriens leben neun französische 
Mönche ein friedliches, asketi-
sches Leben. Ihre Tage sind ge-
prägt von den strengen Abläufen 
des Klosterlebens, vor al len Din-
gen aber auch von ihrem Zusam-
menleben mit den Bewohnern der 
umliegenden Dörfer, denen sie in 
vielfältiger Weise helfen. Das stille 
Leben im Kloster bewahrt die Mön-
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che jedoch nicht davor, immer 
mehr in den Konflikt zwischen isla-
mistischen Rebel len und den alge-
rischen Regierungstruppen hinein-
gezogen zu werden. Sie wissen, 
dass ihr christlicher Glaube sie in 
große Gefahr bringt, entscheiden 
sich aber dennoch, dass sie gera-
de in dieser Situation bleiben müs-
sen und wollen, weil sie jetzt und 
hier, an diesem Ort am meisten 
gebraucht werden. 
Der Film „Von Menschen und Göt-
tern“ des Regisseurs Xavier Beau-
vois beschreibt die letzten Monate 
im Leben der Trappisten-Mönche 
von Tibhirine, die im Jahr 1996 auf 
brutale und nie aufgeklärte Weise 
ums Leben kamen. Auf beeindru-
ckende Weise zeigt er, wie sich die 
Mönche angesichts der zuneh-
menden Gewalt den Glauben an 
die eigene Vernunft und die eige-
nen Überzeugungen bewahren 
und für das eintreten, was ihnen 
am wichtigsten ist: die Nächsten-
liebe. 
Wir laden herzlich ein, diesen be-
merkenswerten Film gemeinsam 
anzusehen. 
Pfarrerin Anke Augustin, Ev. Kir-
chengemeinde Del lwig-Fr introp-
Gerschede 
Evelyn Kynast, Ev. Kirchenge-
m ei nde Borb eck-Voge lh ei m  
Pfarrerin Dagmar Kunel lis, Ev. Kir-
chengem e ind e Be di ngra de-
Schönebeck 
 
Bücherflohmarkt 2.4.2017 
Und der nächste ☺ am Sonntag, 

Besondere Hinweise 



den  02.04.2017 von 10.00 bis 
14.00 Uhr in der Bücherei im Lu-
therhaus. Wir haben wieder viele 
Buchspenden erhalten, die wir für 
kle ines Geld anbieten. Auch die-
ses Mal geben wir uns Mühe, dass 
es Bücher ohne „Flöhe“ sind und 
das eine oder andere Schnäpp-
chen gemacht werden kann. Die 
Preise werden sich nicht ändern, 
nach wie vor sieht die Preisl iste 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.  
 
YOGA INFO 2017 
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT 
B EWEGEN---B EWEGT E N T-
SPANNEN erkunden wir die Freu-
de an der Beweglichkeit und Ba-
lance unseres  Körpers. Auf klassi-
sche Yogahaltungen wird in kle i-
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 17.05 Uhr bis 18.30 Uhr. 
Beginn: 27. April 2017 bis zum 13. 
Jul i 2017. 
Der Kurs kostet für 10 Veranstal-
tungen 80 €.  
Wer Interesse und Fragen zum 
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Kursangebot-Yoga-hat, auch zu 
anderen Zeiten, möge sich bitte 
bei mir melden. Tel. Nr. 680846 
Mit freundlichen Grüßen ! Lisa Kla-
hold 

 

Abholdienst 
Unser Fahrer Herr Dombrowski 
holt e inmal im Monat Gemeinde-
glieder, die den Weg zum Gottes-
dienst nicht al leine schaffen, mit  
dem Gemeindebus ab und fährt 
sie nach dem Gottesdienst wieder 
nach Hause. Zur Zeit sind einige 
Plätze im Bus frei. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei Pfarrerin 
Kunel l is,  Telefon 64620505 
Aus Sicherheitsgründen können 
wir leider keine Rol lstuhlfahrer 
transportieren. 
 

Bibel-Aktions-Tag für Teens 
Am Samstag, 4. März, findet ein 
ökumenischer Bibel-Aktions-Tag 
für Jugendliche ab 12 Jahren statt.  
Mit unterschiedl ichen Methoden 
arbeiten wir zu einem biblischen 
Thema; daneben sind auch Frei-
zeit-Angebote vorgesehen.  
Der Bibel-Aktions-Tag ist ein öku-
menisches Projekt mit den kathol i-
schen Gemeinden St. Franziskus 
und St. Antonius Abbas. Die Ju-
gendlichen werden noch persön-
lich angeschrieben. 
 

Bibelkreis 
Termine für den Bibelkreis im 1. 
Halbjahr: 26.1; 23.2; 16.3; 20.4; 
18.5; 8.6. Leitung: Cornelia Jager 

Termine 



Bücherei 
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonn-
tags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprech-
partnerinnen: Elke Krüßmann, Tel:  
604864 / Christel Klippert, Tel:  
684295 / Li lian Krebber, Tel:  
681940 
 

Emmaushaus 
Die Gottesdienste im Emmaus fin-
den am 14.2.2017 und am  
14.4.2017 wie üblich um 10.30 Uhr 
statt. Pfarrerin Kordula Bründl hält  
sie. 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 24. Februar und Freitag, 
17. März, jeweils um 16.00 Uhr im  
Lutherhaus. Leitung: Dagmar Ku-
nell is 
 

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

Franziskushaus 
Gottesdienste am Mittwoch, den 
22. Februar mit Abendmahl und 
am Mittwoch, den 22. März, jeweils 
um 10.30 Uhr. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Montag, 13. Februar und Montag, 
27. März, jeweils um 9.30 Uhr im  
Lutherhaus. Die Leitung hat Dag-
mar Kunel lis 
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Gemeindebrief  
Bitte wieder alle Informationen bis 
Mittwoch, den 8. März, an den Öf-
fentlichkeitsausschuss geben. Die 
Bilder bitte an Hans-Jürgen Engels 
(hjengels@freenet.de) und die 
Texte sowie die Informat ionen per 
Telefon bitte an Lothar Lachner. 
Am Donnerstag, den 9. März trifft 
sich um 19.00 Uhr der Öffentlich-
keitsausschuss. Die Verteilerinnen 
und Verteiler können die neu ge-
druckten Exemplare ab Sonntag, 
den 26. März 2017, im Lutherhaus 
abholen. Dank an alle !   
 
Gesprächskreis 

Der Gesprächskreis trifft sich am 
27. Februar um 20.00 Uhr; Thema 
sind die Phil ippinen, das Land des 
Weltgebetstages der Frauen. Wei-
terer Termin ist der 27. März. An-
sprechperson ist Michael Banken. 
 

Gott und die Welt 
Viele Themen über persönliches 
und gesellschaftliches Leben wer-
den in dieser Gruppe angespro-
chen, teilweise spontan und für 
jeden Abend ein Thema auch vor-
bereitet. Wer sich genauer infor-
mieren möchte, wende sich bitte 
an Lothar Lachner. Die nächsten 
Treffen: dienstags, 14. Februar 
und 14. März, jeweils um 20.00 
Uhr im Lutherhaus. 
 
Jugendausschuss 

Der Jugendausschuss trifft sich zu 
seiner turnusmäßigen Sitzung am  



20. Februar um 19.00 Uhr im Fo-
rum. 
 

Kindergottesdienst 
„Best of Kindergottesdienst“: A n 
den Samstagen 4. und 18. Februar 
singen die Kinder des Kindergot-
tesdienstes mit den Eltern ihre 
Liebl ingslieder. Die besten werden 
wir aufnehmen und auf eine CD 
brennen, damit auch zuhause 
„Einfach spitze, dass du da bist!“ 
ertönt oder „Mit meinem Gott kann 
ich über Mauern springen“. Wer 
sonst noch dazukommen möchte, 
melde sich bitte bei Pfr. Michael 
Banken. Die Zeiten sind am 4. 
Februar von 15.00-17.00 Uhr, am  
18. Februar von 16.30-18.30 Uhr. 
 

Kindergottesdienst-Team 
Zur Vorbereitung des Kindergot-
tesdienstes treffen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter jeweils 
dienstags um 19.30 Uhr im Anbau 
des Lutherhauses. Wenn Sie Inte-
resse haben, im Kindergottes-
dienst mitzuarbeiten, kommen Sie 
einfach vorbei oder sprechen Sie 
mit Michael Banken.  
 
Kinder-Weltgebetstag 

Alle Kinder zwischen 4 und 11 
Jahren sind herzlich eingeladen 
zum Kinder-Weltgebetstag am  
Samstag, 1. April. In Gedanken 
fahren wir auf die Phi lippinen und 
werden Land und Leute besser 
kennenlernen, dazu basteln und 
singen. Am Sonntag, 2. April, fei-
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ern wir um 11.15 Uhr einen Famil i-
engottesdienst dazu mit anschlie-
ßendem gemeinsamen Mittages-
sen. 
 

Koreanische Hoffnungsgemein-

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

Der Nachmittagskreis und der 
Abendkreis der Frauenhilfe treffen 
sich am gleichen Tag, und zwar 
am 1. und 15. Februar sowie am 
1., 15. und 29. März, jeweils im 
Anbau des Lutherhauses. Der 
Nachmittagskreis kommt in der 
Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr zu-
sammen, der Abendkreis von 
17.30-19.00 Uhr. Wer es im neuen 
Jahr einmal mit e inem der Kreise 
probieren möchte, ist uns herzlich 
willkommen! Ansprechperson ist 
Michael Banken. 
 

Posaunenchor 
Die Proben des Posaunenchores 
finden mittwochs in der Zeit  von 
18.30 - 19.30 Uhr statt, am 1.2. /  
15.2. / 22.2. /  1.3. / 8.3. / 15.3. und 
29.3. Die Leitung hat Renate Hee-
re. Wer gerne einmal mitspielen 
möchte, ist zu einem Probebesuch 
herzlich eingeladen. 
 
Presbyterium 

Montag, 6. Februar und Montag, 6. 
März. Die Sitzungen beginnen je-



weils um 19.00 Uhr. Vorsitz: Dag-
mar Kunel lis 
 

Schulgottesdienst 
Die Realschule am Schloss Bor-
beck feiert ökumenischen Schul-
gottesdienst am 2. Februar und am  
2. März, jeweils um 8.00 Uhr in der 
Realschule.  
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr, 
8. Februar 
22. Februar (Karneval) 
8. März 
22. März 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
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Spielenachmittag 

„Der will nur spielen!“ Kein Flirt-
Training und keine Hundeschule, 
sondern eine Einladung, mal wie-
der Gesellschaftsspiele zu spielen! 
Vielleicht haben Sie lange nicht 
gespielt oder nicht genügend Mit-
spieler für ein bestimmtes Spiel.  
Dann gibt es drei Gelegenheiten 
für Sie bzw. Dich: Sonntag, 5. Feb-
ruar und 5. März, ebenso noch am 
9. April. Wir laden Groß und Klein, 
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene herzlich ein zu einem Spiele-
nachmittag mit Brett- und Karten-
spielen: von 15.00-18.00 Uhr im  
Forum (Jugendbereich des Luther-
hauses). Gerne können auch Spie-
le mitgebracht werden. 
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Termine für 2017 
Bitte schon mal in den Kalender 
eintragen: 
Kinderfest am 9. Jul i  
Kinderbibelwoche: 2.-4. November 
(Donnerstag – Samstag!) 
 

Vokalkreis 
Die Proben des Vokalkreises fin-
den mittwochs in der Zeit von 
20.15 – 21.15 Uhr am 1.02. /  
15.02. / 22.02. / 01.03. /  08.03. /  
15.03. und am 29.03.2017 statt.  
Die Leitung hat Renate Heere. 
Wer Interesse hat mitzusingen, ist 
herzlich zu einem Probenbesuch 
eingeladen.  
Am Mittwoch, den 08.02.2017 fin-
den sich alle Tei lnehmer des Cho-
res zu einem Jahrestreffen im Bor-
becker Feldschlößchen ein.  
 
Weltgebetstag 

Der diesjährige Weltgebetstag fin-
det statt am Freitag, den 3. März in 
der Franziskuskirche, Rabenhorst.  
Der Tite l lautet „Was ist denn fair?“ 
Die Liturgie wurde von Frauen von 
den Phi lippinen vorbereitet. Um  
17.00 Uhr feiern wir Gottesdienst, 
ab 15.30 Uhr findet im Pfarrsaal 
ein Kaffeetrinken mit Informationen 
über die Phil ippinen statt.  
 
 



Weltgebetstag - Was ist denn fair? 
Das Motto zum Weltgebetstag lädt 
2017 zum Nachdenken über Ge-
rechtigkeit e in. Am Beispiel  der 
Phil ippinen steht die Frage im Mit-
telpunkt: „Was ist denn fair?“ Die 
meisten der rund 100 Mil lionen 
Einwohner des südostasiatischen 
Inselstaates profitieren nicht vom 
wirtschaftlichen Wachstum. Auf 
dem Land haben wenige Groß-
grundbesitzer das Sagen, während 
die Masse der Kleinbauern kein  
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eigenes Land besitzt. Auf der Su-
che nach Perspektiven zieht es 
viele Fi lip inas und Fi lip inos in die 
17-Mill ionen-Metropolregion Mani-
la. Rund 1,6 Mi ll ionen wandern 
Jahr für Jahr ins Ausland ab und 
schuften als Hausangestel lte, 
Krankenpfleger oder Schiffsperso-
nal. Ihre Überweisungen sichern 
den Famil ien das Überleben, doch 
viele der Frauen zahlen einen ho-
hen Preis: ausbeuterische Arbeits-
verhältnisse, körperliche und sexu-
elle Gewalt. 
Mit Merlyn, Celia und Editha kom-

Weltgebetstag 



men beim Weltgebetstag drei fikt i-
ve Frauen zu Wort, deren Ge-
schichten auf wahren Fakten beru-
hen. Sie laden uns ein, unseren 
eigenen Kreis zu öffnen. Im Refor-
mat ionsjahr 2017 kann das hei-
ßen, dass wir andere nach ihren 
Geschichten fragen: zum Beispiel  
Frauen aus christl ichen Glaubens-
gemeinschaften, die noch nie beim  
Weltgebetstag mitgemacht haben, 
oder geflüchtete Menschen in un-
serer Nachbarschaft.  
Wenn wir diesen Erzählungen 
Raum geben, dann wird unsere 
Welt ein bisschen bunter, so wie 
im diesjährigen Titelb ild von Rowe-
na Apol Laxamana Sta Rosa. Wir 
werden uns zugleich die Frage 
stellen, die unsere phi lippinischen 
Schwestern uns zumuten: „Was ist 
denn fair?“ Die Verfasserinnen set-
zen die Geschichten von Merlyn, 
Celia und Editha in Kontrast zum 
bibl ischen Gleichnis der Arbeiter 
im Weinberg (Matthäus 20, 1-16). 
Als Gegenmodell zur profitorien-
tierten Konsumgesellschaft sehen 
sie auch die indigene Tradition des 
Dagyaw oder Bayanihan: Alle ar-
beiten gemeinsam und teilen die 
Ernte.  
Der Weltgebetstag der phil ippini-
schen Christinnen ermut igt zum 
Einsatz für eine gerechte Welt. Ein 
Zeichen dafür sind die Kol lekten 
der Gottesdienste in Deutschland, 
die Frauen- und Mädchenprojekte 
weltweit unterstützen. Darunter 
sind acht Partnerorganisationen 
auf den Phi lippinen, die sich unter 
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anderem für politische und gesell-
schaftliche Betei ligung sowie die 
Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und Kinder engagieren.  
Lisa Schürmann 
Der diesjährige Weltgebetstag in 
unserer Gemeinde findet statt am  
Freitag, den 3. März in der Fran-
ziskuskirche, Rabenhorst. Der Tite l  
lautet „Was ist denn fair?“ Die Li-
turgie wurde von Frauen von den 
Phil ippinen vorbereitet. Um 17.00 
Uhr feiern wir Gottesdienst, ab 
15.30 Uhr findet im Pfarrsaal ein 
Kaffeetrinken mit Informat ionen 
über die Phil ippinen statt.  
 
Tite lbi ld zum Weltgebetstag 2017 
(siehe letzte Seite): „A Glimpse of 
the Phi lippine Situation“ der phil ip-
pinischen Künstlerin Rowena Apol 
Laxamana Sta Rosa, © Weltge-
betstag der Frauen – Deutsches 
Komitee e.V. 
 



Auf nach BERLIN – Kirchentags-
fahrt 2017 
Das Neue Jahr ist schon in vollem 
Gange. Erste schöne Ereignisse 
rund um das Reformat ionsjubiläum  
haben schon stattgefunden  wie 
das Lutherkino oder sind derzeit  
aktuel l wie unser Lutherleuchten, 
das Luther lesen, der Geocache  
„Auf den Spuren Luthers“ rund um 
das Lutherhaus und das Projekt 
„mein Lieblingsvers in der Bibel“.  
Weitere werfen ihre Schatten vor-
aus, so wie der Kirchentag vom 
25. – 28.5. in Berlin und Witten-
berg unter dem Motto „Du siehst 
mich“  (1. Mose 16,13). 
Zum jetzigen Zeitpunkt macht sich 
aus unserer Gemeinde eine Grup-
pe von circa 15 Leuten am 24.5. 
auf den Weg. 
Wir treffen uns einmal vorher,   
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stimmen uns über die Fahrtmög-
lichkeiten ab und  tauschen uns 
über das Programm aus. Vor Ort 
haben wir Betten in der Jugend-
herberge am Ostkreuz und sehen 
uns dort immer wieder mal,  z.B. 
beim Frühstücken oder am Abend 
nach einem langen, ereignisrei-
chen  Tag  zu einem Schlummer-
trunk und Austausch des Erlebten. 
Über Tag besucht  jeder die Ver-
anstaltungen, die ihn am meisten 
interessieren, und doch begegnet 
man den anderen Teilnehmern 
immer wieder mal geplant oder 
ungeplant.  
Haben Sie Lust und Zeit mitzufah-
ren? Dann schließen Sie sich uns 
doch an! Noch haben wir freie Bet-
ten in einer weiteren Jugendher-
berge in Berl in reserviert. Melden 
Sie sich bei Interesse gerne bei 
mir – Karin Sahlmann unter 
0201/670696. 

Kirchentag 



Einladung zum Bibelmarathon 
Refor m at ions jub i läu m 201 7 
Während seines Aufenthaltes auf 
der Wartburg übersetzte Martin 
Luther die Bibel in die deutsche 
Sprache. Die Lutherbibel ist auch 
in unserer Gemeinde die am meis-
ten verwendete Bibelausgabe. 
Zum Reformat ionsjubi läum ist die 
Lutherbibel 2017 erschienen. Wir 
wollen diese Ausgabe anlässlich 
des Jubiläums mit einer besonde-
ren Aktion vorstellen und auch 
selbst kennenlernen. Deshalb la-
den wir ein zu einem „Bibel-
marathon“. In der Woche vom 28. 
Mai bis zum 4. Juni (Pfingstsonn-
tag) wollen wir mit  möglichst vielen 
Leuten einmal die ganze Bibel 
durchlesen. Dazu haben wir die 
Bibel in lauter Leseabschnitte ein-
geteilt  von jeweils einer halben 
Stunde. Die Lesung findet im 
Kirchsaal des Lutherhauses statt. 
Sie beginnt am Sonntag, den 28. 
Mai um 17.00 Uhr mit einer An-
dacht. Ab 17.30 Uhr startet dann 
der erste Leser oder die erste Le-
serin mit dem 1. Buch Mose. Gele-
sen wird jeweils ab 6.00 Uhr mor-
gens bis 22.00 Uhr abends. Mit  
dem Buch der Offenbarung wer-
den wir am Sonntag, den 4. Juni,  
um 10.00 Uhr fertig sein. Ab 11.15 
Uhr feiern wir dann einen Famil ien-
gottesd ienst zu Pf ingste n. 
Wer mitmachen möchte, kann sich 
einen Überbl ick verschaffen auf 
unserer Internetseite www.ebs-
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lutherhaus.de. Dort ist der ganze 
Leseplan zu finden. Wer lesen 
möchte, kann sich per E-Mail an 
Pfarrerin Kunell is wenden, die 
dann die gewünschten Termine in 
die Liste einträgt. Selbstverständ-
lich können Sie mit Frau Kunel lis 
auch telefonisch Ihre Lesetermine 
vereinbaren. 
Wir werden uns bemühen, immer 
eine möglichst aktuelle Fassung 
des Leseplans mit al len Einträgen 
auf unsere Internetseite zu stellen, 
so dass gut zu sehen ist, wo noch 
Lücken sind. 
Unser Wunsch ist natürlich, dass 
es uns gelingt, für alle Leseab-
schnitte einen Leser oder eine Le-
serin zu finden. Während der Le-
sezeit ist das Lutherhaus geöffnet, 
so dass in dieser Woche jeder die 
Gelegenheit hat, sich einfach ein-
mal für eine Zeit lang in den Kirch-
saal zu setzen und einen Bibeltext 
zu hören. 
Kontakt Pfarrerin Kunell is: Telefon 
0201 64620505, Mail:  dagmar-
kunel lis@t-onl ine.de  

Bibelmarathon 



Wir stellen Ihnen hier wieder einige 
neue Bücher unserer Gemeinde-
bücherei vor: 
 

Dora Heldt:  

Böse Leute 
Sylt wird von einer mysteriösen 
Einbruchserie erschüttert: die Häu-
ser älterer, alleinstehender Frauen 
werden überfallen. »Ungehörig« 
findet das der frisch verrentete Ex-
Hauptkommissar Karl Sönnigsen 
und bietet den ehemaligen Kol le-
gen seine Hi lfe an, die prompt ab-
gelehnt wird. Dann muss es eben 
anders gehen: Mit seinem Freund 
Onno, Chorschwester Inge und 
Strohwitwe Charlotte stellt Karl ein 
mit allen Wassern gewaschenes 
Ermittlerteam auf die Beine. 
 

Cristina Caboni:  

Honigstöchter 
Kurz nach Sonnenaufgang verlässt 
Angelica Senes eine Landstraße in 
Südfrankreich und folgt einem von 
Rosmarin und Lavendelbüschen 
gesäumten Weg. Sie sucht den 
Bienenstock auf, den man ihr an-
vertraut hat. Sie ist reisende Imke-
rin, und sie l iebt ihre Freiheit. Auch 
wenn sie dabei das türkisblaue 
Meer ihrer Heimat Sardinien ver-
misst. Erst als ihre Patentante 
stirbt und ihr ein Cottage hinter-
lässt, kehrt Angel ica zurück. Doch 
dort muss sie sich dem stellen, 
was sie einst zurückließ: ihrer Fa-
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milie, den Geheimnissen der Insel 
und Nicola, dem Mann, an den sie 
schon als Kind ihr Herz verlor. 
 

Debbie Macomber:  

Winterglück 
Nach einem schweren Schicksals-
schlag beschließt Jo Marie Rose, 
noch einmal neu zu beginnen, um  
endlich ihren Frieden zu finden. 
Sie zieht in das beschauliche Küs-
tenörtchen Cedar Cove und eröff-
net ein gemütl iches kle ines 
Bed&Breakfast – das Rose Harbor 
Inn. Bald schon kann sie ihre ers-
ten Gäste begrüßen, die beide aus 
Cedar Cove stammen – Abby Kin-
caid und Joshua Weaver. Dass 
beide nicht ganz freiwillig in ihre 
Heimatstadt zurückkehrten, merkt 
Jo Marie sehr schnell. E in turbu-
lentes Wochenende steht ihnen 
bevor, doch am Ende schöpfen 
alle drei neue Hoffnung für die Zu-
kunft. Dies wird eine spannende, 
vierteilige Reihe. 
 
Viel Spaß beim Aussuchen und 
Lesen wünscht Ihnen Ihr Bücherei-
team 

Unsere Buchecke 



34 

 

Pfarrer in der Gemeinde 
Bezirk 1: Michael Banken, Pfarrer, Rappenweg 70 Tel.: 69 41 42 
 E-Mail: michael.banken@ekir.de 
Bezirk 2: Dagmar Kunel lis, Pfarrerin, Bandstr. 37 Tel.: 64620505 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-onl ine.de 
 Cornel ia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29 Tel.: 5978636 
 E-Mail: cornel ia.jager@ebs-lutherhaus.de 
Pastorin im Ehrenamt: Kordula Bründl, I I I. 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: Kat ja Bartoschek, Kirsten Graubner 
Tel.: 86946000 / 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: I I I.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 



35 



36 

3. März  
St. Franziskus-Kirche 
Liturgie von Philippinen 


