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Chefredakteur schreibt zum Jahresanfang 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 Politikerin erklärt kurz und
knapp, dass ihr Glaube für ihren
Lebensstil von zentraler Bedeutung ist.
Natürlich gibt es auch die Leserbriefe, die deutlich machen, dass
die Verfasser die Religionen für
alles Leid in der Welt verantwortlich 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 gegenwärtigen Situation über unsere Werte
und Grundlagen vergewissern wollen? Eine spannende Entwicklung.
Vielleicht schreiben Sie mir, was
Sie beobachten. Danke!
Lothar Lachner
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Aus der Redaktion
Lange haben sich Christen in der
Öffentlichkeit oft sehr zurückhaltend zu ihrem Glauben geäußert.
Unsere Kanzlerin sagt selten mal
einen Satz, aus dem deutlich wird,
dass sie in einem Pfarrhaus aufgewachsen ist. Unser Bundespräsident bemüht sich auch sehr seinen ursprünglichen Beruf nicht zu
deutlich werden zu lassen. Ist das
Rücksicht auf die Andersgläubigen und die Atheisten?
In letzter Zeit fällt mir auf, dass
sich vielleicht etwas ändert. Ein
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Gottesdienstplan Februar und März
Tag

Zeit

Sonntag
29.1.

10.00 Erwachsenengtd. Lachner Abendmahl
11.15 Kindergottesdienst Team

Sonntag
5.2.

10.00 Erwachsenengtd. Jager
11.15 Kindergottesdienst Team

Sonntag
12.2.

11.15 Erwachsene und
Kinder

Samstag
18.2.

15.00 Taufgottesdienst

Sonntag
19.2.

10.00 Vorstellungsgtd.
Banken
11.15 Kindergottesdienst Team

Sonntag
26.2.

10.00 Erwachsenengtd. Jager
11.15 Kindergottesdienst Team

Freitag
3.3.

17.00 Weltgebetstag
St. Franziskus

WGTTeam

Sonntag
5.3.

10.00
11.15
18.00
10.00
11.15

Erwachsenengtd.
Kindergottesdienst
Jugendgottesdienst
Vorstellungsgtd.
Kindergottesdienst

Banken Taufen
Team
Banken
Banken
Team

10.00
11.15
18.00
10.00

Vorstellungsgtd
Kindergottesdienst
Abendsegen
Erwachsenengtd.

Sonntag
12.3.
Sonntag
19.3.
Sonntag
26.3.
Sonntag
2.4.

Gottesdienstform Pfarrer/ Besonderheit
in

Kirchenkaffee

Banken/ Thema: Rechtfertigung
Kunellis Refo-Jubiläum 2017/
Taufen
Kunellis

Abendmahl

Jager
Kirchenkaffee
Team
Kunellis
Lachner Abendmahl
1-Welt-Verkauf
11.15 Kindergottesdienst Team
11.15 Familiengtd. zum Banken Taufe/ Mittagessen
Weltgebetstag
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Gottesdienstplan Erläuterungen
Sonntag, 26.3., 10.00 Uhr
Nach dem Gottesdienst lädt unser
1-Welt-Stand wieder ein zum Stöbern und Kaufen. Wir bieten Ihnen
wieder eine Auswahl an fair gehandelten Produkten an. Wie immer gibt es auch die Gelegenheit,
das eine oder andere direkt zu
probieren.

Sonntag, 12. Februar, 11.15 Uhr
In diesem Jubiläumsjahr wollen
wir einige Gottesdienste zu zentralen Themen der Reformation
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 gehen dann die Kinder in Gruppen,
ähnlich wie im Kindergottesdienst.
Alle sind herzlich willkommen.

Sonntag, 2. April, 11.15 Uhr
Mit den Gedanken, Texten und
Liedern des Weltgebetstages wird
ein Familiengottesdienst von Michael Banken gestaltet, zu dem
alle herzlich eingeladen sind. In
dem Gottesdienst gibt es auch die
Möglichkeit, dass Kinder oder Erwachsene getauft werden. Anschließend sind alle zu einem Mittagessen eingeladen. In den vergangenen Jahren waren auch die
Gerichte aus dem Land des Weltgebetstages. Wir sind gespannt,
was es diesmal gibt.

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 findet statt am Freitag, den 3. März,
in der Franziskuskirche Rabenhorst. Der Titel lautet „Was ist
denn fair?“ Die Liturgie wurde von
Frauen von den Philippinen vorbereitet. Um 17.00 Uhr feiern wir
Gottesdienst, ab 15.30 Uhr findet
im Pfarrsaal ein Kaffeetrinken mit
Informationen über die Philippinen
statt.

Taufen
Am Samstag, den 29. April 2017
wird nachmittags ein Taufgottesdienst angeboten. Bitte bei den
Pfarrern melden.
Konfirmationen
Diese feiern wir in diesem Jahr am
6. Mai, um 13.30 Uhr (Pfrn. Jager), am 13. Mai, um 13.30 Uhr
(Pfr. Banken) und am 14. Mai, um
10.00 Uhr (Pfr. Banken)
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halb bevollmächtigt er eine Gruppe
von Helfern, in seinem Namen
vom Reich Gottes zu predigen und
sogar kranke Menschen zu heilen.
Mit diesem Auftrag schickt er sie in
alle Himmelsrichtungen.
Die Parole lautet: „Friede diesem
Haus!“ Mit diesem Gruß sollen sich
die Beauftragten sozusagen ausweisen, wenn sie an einer fremden
Haustüre anklopfen. Wird ihr Friedensgruß erwidert, finden sie im
Haus ein „Kind des Friedens“,
dann sind sie an der richtigen Stelle, dann sollen sie in das Haus einkehren, um dort ihre Botschaft weiterzusagen.
Denn der gegenseitige Friedensgruß erinnert beide Seiten daran,
was Gott für die Menschen will und
welche Zielrichtung sein Reich hat.
Dabei ist Frieden weit mehr, als

Andacht
Wenn ihr in ein Haus kommt, so
sagt als Erstes: Friede diesem
Haus!
Lukas 10,5
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Als Jugendliche habe ich mit großer Begeisterung Erich Kästners
Buch „Emil und die Detektive“ gelesen. „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 Zugabteil das
Geld gestohlen hatte, das er seiner
Großmutter mitbringen sollte.
„Parole Emil“, das war das Erkennungswort, mit dem sich die Kinder
untereinander verständigten, als
sie quer durch die Stadt den Räuber jagten und ihn schließlich auch
der Polizei übergeben konnten.
„Friede diesem Haus!“ Auch das
ist gewissermaßen eine Parole. Mit
ihr sollen sich die Leute ausweisen, 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 Männer auswählt, damit sie in seinem
Auftrag den Menschen verkünden,
dass Gottes Reich nahe herbeigekommen ist. Diese Botschaft soll
sich unbedingt ausbreiten, aber
alleine ist das nicht zu schaffen.
„Die Ernte ist groß, aber es sind zu
wenige Arbeiter“, sagt Jesus. Des6

was wir heute darunter verstehen.
Frieden, auf Hebräisch „Schalom“,
bedeutet Heil-Sein, Ganz-Sein, ist
also ein Zustand, der nicht nur die
Abwesenheit von Krieg beschreibt,
sondern das Wohl-Sein für alle
Menschen, das von keinerlei Unheil 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 Gottesgeschenk. 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 bliebe, sondern wir es schaffen könnten, untereinander Frieden zu halten.
Dass wir uns und anderen diesen
Frieden von Herzen wünschen, ist
ein erster Schritt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen von Herzen den
„Schalom“.
Dagmar Kunellis

Kolumne
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 ausgehen? Vermutlich wird jemand
beleidigt sein. Aber Sie haben sich
entschieden, nicht an der Gerüchteküche teilzuhaben. Würde sie
das zufrieden machen oder würden Sie ständig denken, was war
das bloß für eine Geschichte?
Mal anders aufs Maul geschaut,
als Martin Luther es zu seiner Zeit
tat.
Martin Luther hat den Menschen
seiner Zeit besonders gut zugehört. Er wollte ihre Alltagssprache
treffen, er wollte so reden, dass die
Leute ihn verstehen.
Dabei ging es ihm darum das Wesentliche zu erfassen, nicht an einem einzelnen Wort zu kleben. Er
wollte den Gesamtzusammenhang
erkennen und ihn interessierte die
Lebenswirklichkeit der Menschen
seiner Zeit. Er kommunizierte mit
ihnen, hörte gut zu, gab das Gehörte 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 – einmalig bis heute.
Martin Luther hatte keine Scheu
7

die Dinge deutlich an- und auszusprechen, das ist überliefert. Und
bei der Übersetzung seiner Bibel
wählte er einige eigene Interpretationen, damit sie verstanden wurden. 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 besten 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 sogar aus der Gerüchteküche, denn
die gab es auch schon vor 500
Jahren. Vermutlich wäre seine Bibel dann nicht so glaubhaft gewesen, dass sie bis heute Bestand
hat. Martin Luther überzeugte sich

selbst von dem was er gehört hatte, machte eigene Erfahrungen mit
den Menschen. Darin liegt viel
Faszination, denn sein Leben und
Werken hat 500 Jahre überdauert.
Ich glaube es lohnt sich bis heute,
so wertvolle Erfahrungen mit anderen 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 gefeiert wird – in Wittenberg, in Berlin, in Essen und im Lutherhaus.
Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel
Freude und gerne hören wir Ihren
Erlebnissen mit und um Martin Luther zu.
pro
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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 gestaltet.
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 dieselbe Mönchskutte an. Er bezog
übrigens in dieser Zeit nicht einmal
ein Gehalt, weil der Fürst ja das
Kloster ohnehin unterstützte. Luthers Lebensstil änderte sich erst
als er heiratete. Da soll er dann
Kleidung und Strohsack ab und zu
gewechselt haben.
Lothar Lachner hatte einige Informationen zusammengetragen und

Luther leuchtet
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 bestrahlt, so dass man die Konturen
und strahlenden Farben zusätzlich
wahrnehmen kann.
Eine kleine Arbeitsgruppe des
Presbyteriums hatte ein Brainstorming zum Lutherjahr veranstaltet.
Und da kam sehr früh der Gedanke auf, ein Lutherleuchten zu versuchen. Einige Teilnehmerinnen
kannten Martin Lenze von seinen
Arbeiten im Freibad Hesse und auf
dem Festplatz in Schönebeck.
Sehr bescheiden wollte man zunächst samstags und sonntags
diese Lichtinstallation zeigen. Aber
dann fanden die Gemeindemitglieder sie so eindrucksvoll, dass man
nun täglich diese Ausstrahlung der
Glaskunst bewundern kann.
Die Glaskunst wurde im Lutherhaus 2011 installiert. Alle anderen
Bilder zeigen Themen aus dem
Alten und dem Neuen Testament.
Aber zu den Glaubenszeugen wollte die Gemeinde gerne Martin Luther hinzugefügt haben und wählte
dazu ein etwas kleines Fenster
über dem Seiteneingang aus. Tobias Kammerer entwarf die Fenster. Und er sagte damals in etwa:
„Als Luther die entscheidenden
9

dem Öffentlichkeitsreferenten des
Kirchenkreises Stefan Koppelmann eine Presseerklärung geschickt. Damit er sich eine Vorstellung machen konnte, hatte er zwei
Fotos mit angehängt, die er ziemlich salopp aus der Hand gemacht
hatte. Ein Hinweis, dass der Fotograf sicher wisse, wie der das Lutherleuchten besser hervorheben
könne, war in der Mail mit enthalten. Zu seiner Verwunderung erschienen dann aber die beiden
Fotos in der lokalen Presse
(Stadtteilzeitung WAZ/NRZ, Borbecker Nachrichten, Borbecker Kurier).
Für diesen Gemeindebrief wurden
dann aber noch mal neue Fotos
gemacht, mit Stativ und mehr Planung. Hier ist der Druck ja auch
anspruchsvoller als in der Tageszeitung.

Gemeindezentrum
Gemeindezentrum verkauft
Der Gemeindepfarrer Rainer Sturhahn war damals die treibende
Kraft. Und er fand viel Zustimmung. Es gab damals die Vorstellung, dass jeder Christ durch einen
kurzen Fußweg ein Gemeindezentrum oder eine Kirche erreichen sollte. Und da fand man tatsächlich die Strecke vom Reuenberg oder vom Möllhoven bis zum
Lutherhaus doch zu weit. Deshalb
wurden in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts viele
Kirchen und Gemeindehäuser gebaut. Ein neues Haus in der
Schloßstraße 202 wurde geplant.
Sogar für Schönebeck war ein weiteres Gemeindezentrum angedacht.
In unserer Gemeinde war man
aber irgendwie bescheiden. Ein
Haus aus einem Fertighausprogramm sollte genügen. Ein Versammlungsraum, irgendwie durch
Zieharmonikawände zu unterteilen,
ein Nebenraum, dazu Küche und
Toilette - das sollte reichen. In etwas soliderem Baustil wurde immerhin der Kindergarten Schloßstraße gebaut. Aber für unsere
heutigen Verhältnisse auch recht
beengt. Warum diese beiden Gebäude dann „Gemeindezentrum“
genannt wurden, das blieb für die
meisten etwas rätselhaft. Aber immerhin: 1973 war die Einweihung
der Gemeinderäume. Der damalige junge Presbyter Günter Kinds10

grab erinnert sich noch, dass am
Samstag zuvor mit vereinten Kräften die Stühle geschrubbt werden
mussten.
Von da ab fand im Gemeindezentrum auch sonntags ein Gottesdienst um 8.30 Uhr statt. Eine kleine aber sehr sangeskräftige Gemeinde versammelte sich dort regelmäßig. Jüngere Leute, die nicht
so zu den Frühtypen gehörten,
nannten diesen Gottesdienst
schon mal „Mitternachtsmesse“.
Ansonsten trafen sich unterschiedliche Gruppen in den Räumen:
Presbyterium und Posaunenchor.
Elternabende und Gruppengespräche. Und alle 14 Tage füllte der
Seniorenclub die Räume bis auf
den letzten Platz.

Lothar Lachner erinnert sich noch
an den ersten Familiengottesdienst, den er am Heiligen Abend
dort besuchte. Da waren gerade
knapp 100 Besucher dort. Familiengottesdienste waren noch neu.
Pfarrer Rainer Ollesch hatte dazu
die ersten Schritte getan.
Später wurde der große Raum des
Gemeindezentrums auch als Turnraum für den Kindergarten benutzt.
Im hinteren Teil fand der Konfirmandenunterricht statt. Mit schöner Kooperation ging irgendwie
fast alles. Das Ehepaar Drews hielt
lange das Haus und das Grundstück in Schuss.
1974 zog in den Keller des Kindergartens sogar das Gemeindeamt
ein. Alfred Rosenkranz arbeitete
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als Gemeindeamtsleiter nachdem
er seine Verwaltungstätigkeit bei
Krupp bis zur Rente ausgefüllt hatte. Dann arbeiteten dort noch ein
oder später auch zwei Sekretärinnen. Und alle Mitarbeiter der Gemeinde pilgerten regelmäßig hin,
weil dort der einzige Kopierer der
Gemeinde stand. Was waren wir
sparsam.
Der Kindergarten Schloßstraße
hatte über viele Jahre ein sehr hohes Ansehen. Barbara Weisberg
leitete ihn viele Jahre. Pädagogisch waren die Mitarbeiterinnen
immer aktuell. Es gab viele gute
Ideen und Initiativen. Sogar ein
Schwarzlichttheater in guter Kooperation von Erzieherinnen und

Eltern imponierte durch faszinierende Aufführungen. Lothar Lachner 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 religionspädagogischen Konzept war eine
lebhafte Entwicklung mit viel Diskussionen.
Dann änderten sich die Zeiten in
den 90er Jahren. Die Stadt Essen
signalisierte, dass sich der Bedarf
an Kindergartenplätzen reduzieren
würde, weil weniger Kinder geboren würden. Auch bei uns gingen
die Anmeldezahlen runter. Und die
Stadt Essen bestand darauf, dass
auch ganze Einrichtungen und
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nicht nur einzelne Gruppen geschlossen werden müssten, sonst
wäre der finanzielle Aufwand zu
groß. Und es würden zusätzliche
Gelder für die Ganztagsbetreuung
an den Schulen gebraucht. Gemeinsam mit dem Diakonischen
Werk wurde intensiv überlegt, welche Kindergärten geschlossen
werden müssten. Und es traf damals 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, obwohl doch so viele Menschen ihn
sehr schätzten. Ein jahrelanger
Prozess schloss sich an. Gruppe
für Gruppe wurde der Kindergarten
geschlossen. Mitarbeiterinnen
musste gekündigt werden. Arbeitsprozesse mussten von allen Beteiligten durchgestanden werden,
denn sonst hätten Stadt und Land
ihren Anteil an den Abfindungen
nicht getragen. Es war heftig.
Glücklicherweise fanden alle Mitarbeiterinnen wieder eine neue Arbeit. Die meisten in anderen Kindergärten, einige gingen auch in
andere Berufe.
So lange das Gemeindezentrum
noch als Turnraum genutzt wurde,
blieb es erhalten. Danach übernahm der Borbecker Schützenver-

ein das Haus als Vereinsheim. Die
Mitglieder pflegten das Haus und
die Außenanlagen, so dass dadurch der Gemeinde keine zusätzlichen Kosten entstanden. 2000
wurde der Beschluss zur Kindergartenschließung gefasst, 2007
verließen die letzten Kinder und
Erzieherinnen das Haus. Diese
ganze Prozedur wurde für uns immer unwirklicher, weil zunehmend
Betreuungsplätze für kleinere Kinder nachgefragt wurden. Aber dafür waren die baulichen Voraussetzungen zu schlecht. Und die Gemeinde hätte sich zwei Kindergärten auch finanziell nicht mehr leisten können.
Seit 2000 hat der Bauausschuss
dann versucht, Grundstück und
Gebäuden zu verkaufen. Das
Baurecht hebelte sich aber immer
gegenseitig aus. Ein neuer Bebauungsplan konnte auch nicht aufgelegt werden. Und so wurde vieles
mit möglichen Investoren versucht,
aber es war aus juristischen Gründen nicht umzusetzen. In einer Besprechung mit dem Leiter des Essener 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 immer wieder Interessenten, denen
insbesondere die schöne Lage des
Grundstücks gefiel. Dazu kam,
dass der Rechtsanspruch auf ei13

nen Kindergartenplatz gesetzlich
festgeschrieben wurde und auf
einmal überall wieder neue Kindergärten entstanden, um den Bedarf
zu decken. So meldeten sich beim
Bauausschuss in den letzten Jahren immer einmal wieder verschiedene Betreiber von Kindergärten,
die das Interesse äußerten, auf
dem Grundstück an der Schloßstraße eine neue Kindertagesstätte
zu errichten. Da unsere Kirchengemeinde ihrerseits keinerlei Druck
hatte, das Grundstück schnell zu
verkaufen, wollte das Presbyterium
einen angemessenen Verkaufspreis aushandeln und sich dafür
auch die nötige Zeit lassen. Inzwischen hatte der Bauausschuss

auch ein Wertegutachten eingeholt, auf dessen Basis die Verhandlungen in den letzten Jahren
liefen. Manche der möglichen Investoren 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 Angebote die Mitglieder des Bauausschusses sich manchmal nur wundern konnten. Bei manchen dieser
Interessenten entstand der Eindruck, dass der Handel mit
Grundstücken und Immobilien
auch eine gute Möglichkeit ist,
Schwarzgeld zu waschen. Das
Presbyterium hatte für die Ver14

handlungen zwei Richtlinien vorgegeben: Zum einen sollte ein fairer
Verkaufspreis erzielt werden, zum
anderen sollte der Käufer ein Bauvorhaben vorlegen, das den Menschen im Stadtteil dienlich ist und
zu einer Aufwertung des Grundstücks führt. Die Vorgabe der
Stadt, dass auf dem Grundstück
nur Gebäude errichtet werden dürfen, die gemeinnützigen Zwecken
dienen, führte dazu, dass der Bauausschuss immer einmal wieder
mit Interessenten verhandelte, die
zwar gute Ideen hatten, denen
aber meistens die Möglichkeit einer soliden Finanzierung fehlte.
Wohngruppen für Menschen mit
Behinderungen, ein Lernhaus und
immer wieder verschiedene Projekte 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 Grundstück eine Wohngruppe für dementiell erkrankte Menschen entstehen soll, dazu eine Sozialstation. Diese Einrichtungen werden
von der Katholischen Pflegehilfe
selbst betrieben. Außerdem soll
auch wieder eine Kindertagesstätte an der Schloßstraße entstehen.
Es soll eine fünfgruppige Einrichtung werden, die an einen noch zu
findenden Betreiber vermietet wird.

Nachdem der Bauausschuss sich
mit der Katholischen Pflegehilfe
über den Kaufpreis einig war, wurde der Verkauf in der Novembersitzung vom Presbyterium beschlossen. Die kirchenaufsichtliche Genehmigung durch den Kreissynodalvorstand wurde Anfang Dezember erteilt, so dass die notarielle Beglaubigung des Verkaufes
noch vor Weihnachten stattfinden
konnte. Die Verhandlungen, wer
der Betreiber der neuen Kindertagesstätte sein wird, waren zum
Redaktionsschluss noch nicht beendet, so dass wir die Gemeinde
darüber erst in einer späteren Ausgabe des Gemeindebriefes informieren können.
Das Presbyterium freut sich jedenfalls, die Verkaufsverhandlungen
zu einem guten Abschluss gebracht zu haben und sieht zuversichtlich dem Bau der neuen Einrichtungen auf dem Gelände entgegen, die sich gut in unseren
Stadtteil und in unsere Gemeinde
einfügen.

Bericht aus der Kita
Im März werden die Maxi Kinder
an einem „Erste Hilfe Kurs“ für Kinder teilnehmen. Bei diesem Kurs
lernen die Kinder von Sanitätern
erste Schritte im Umgang mit Unfällen. Was macht man wenn etwas passiert? Wie setzt man einenNotruf ab? Wie kann man dem
Verletzten helfen? Wie können
erste Wunden versorgt werden?
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Zurzeit erarbeiten wir mit den Kindern in vielen kleinen Projekten
das Thema Farben. Dieses Thema
haben die Kinder sich ausgesucht
und wird uns immer wieder begleiten. 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
Online Portal „Little 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 Teilnahme am Flohmarkt ist Frau
Sahlmann mit folgender Telefon Nr
zuständig: 0171-1747803
Bitte
dringend beachten: Anmeldeschluss 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

Weil Martin Luther uns noch immer
viel zu sagen hat: Rede verständlich, 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 Reformationsjubiläum
bietet die Chance, Luther und den
Geist der Freiheit neu zu entdecken, gegen Ideologien aufzubegehren und die Kraft von Gemeinschaft zu spüren.
Ist Martin Luther für Sie ein Vorbild?
Eindeutig. 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 eines Christenmenschen“ genannt. Sie macht immun
gegen Ideologien wie den Perfektionismus. Der fordert: „Du musst
gesund sein, du musst toll aussehen, du musst der Beste sein und
darfst nicht alt werden.“ Luther

Hirschhausen
Eckart von Hirschhausen, Humorist und Arzt, ist ehrenamtlicher
Botschafter der evangelischen Kirche für das Reformationsjubiläum
2017.
Herr von Hirschhausen, die evangelische Kirche feiert 500 Jahre
Reformation. Warum feiern Sie
mit?
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sagt: „Du bist okay, wie du bist!“
Das hat er sich natürlich nicht ausgedacht – das hat er in der Bibel
gefunden, weil es der Kern der
Botschaft von Jesus war.

Frau Gause, die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation.
Warum feiern Sie mit?
Die Reformation ist für mich ein
Wendepunkt in der Geschichte,
das Ende des düsteren Mittelalters, der Auftakt zur Neuzeit. Martin Luther hat einen Weg eingeschlagen, 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 katholisch verheiratet und seit Jahren
in und für beide Kirchen aktiv. Somit bin ich wie viele andere praktizierende Christen eine Grenzgängerin der Ökumene – und sehe,
dass da doch einiger Handlungsbedarf besteht.

„Reformation“ heißt so viel wie
„Erneuerung“. Wo wäre heute Reformation nötig?
Wir bräuchten sie heute im Gesundheitswesen, im Umgang mit
kranken, alten und behinderten
Menschen. Kranke bringen nach
ökonomischen Kriterien keinen
Mehrwert, verursachen vielmehr
Kosten, weil man sich um sie kümmern 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.

In welche Richtung?
Ich denke, wir müssen von beiden
Seiten schneller und kompromissbereiter aufeinander zugehen.
Letztlich sollten die christlichen
Kirchen doch an einem Strang ziehen. Als praktizierende Christin an
der Basis hoffe ich sehr, dass sich
heute durchaus auch im ursprünglichen Geist Martin Luthers ein gemeinsamer Weg finden lässt. Zumal auch die katholische Kirche
den Ideen der Reformation viel zu
verdanken hat. Martin Luther hat
seinerzeit einen Anstoß gegeben
zur Selbstreinigung, zu einer Erneuerung, die dringend notwendig
war.

Gause

Gundula Gause, ZDF-Moderatorin
(„heute journal“) ist ehrenamtliche
Botschafterin der evangelischen
Kirche für das Reformationsjubiläum 2017.

Wer ist Martin Luther für Sie?
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Martin Luther ist für mich ein mutiger Zweifler, ein wortgewaltiger
Intellektueller. Er war für mich ein
sehr freier Mensch. Das ist ja auch
sein Thema: die Freiheit des Christenmenschen. Für sie hat er in einer Zeit geworben, die sehr von
Zwängen, Macht und Angstmacherei gekennzeichnet war.

zeit. Martin Luther hat einen Weg
eingeschlagen, 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
katholisch verheiratet und seit Jahren in und für beide Kirchen aktiv.
Somit bin ich wie viele andere
praktizierende Christen eine
Grenzgängerin der Ökumene –
und sehe, dass da doch einiger
Handlungsbedarf besteht.

Die Reformation ist für mich ...
... ein Wendepunkt in der Geschichte, das Ende des düsteren
Mittelalters, der Auftakt zur Neu-

Lutherrose
Eine Lutherrose ziert einen selbst bestickten Altarbehang der dänischen
Königin Margrethe II. in der restaurierten Schlosskirche in Wittenberg.
Die Schlosskirche gilt als Ausgangspunkt der Reformation vor rund 500
Jahren. Martin Luther soll dort am 31. Oktober 1517 seine kirchenkritischen 95 Thesen an die Tür geschlagen haben.
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Die Vorbehalte gegenüber der römisch-katholischen Machtkirche
sind in Deutschland so groß, dass
sich die reformatorische Bewegung nicht mehr aufhalten lässt.
Aufgrund der Unbeweglichkeit des
katholischen Machtapparates entsteht aus der religiösen Erneuerungsbewegung eine Kirchenspaltung. Luther und andere Reformatoren vertreten die biblisch begründete Ansicht, dass jeder Christ
selbst dazu in der Lage ist, die alles entscheidende Heilsbotschaft
zu verstehen – ohne die Kirche als
Heilsvermittlerin. „Ecclesia semper
reformanda“, zu Deutsch: „Die Kirche ist immer zu reformieren.“ Diese Forderung drückt bis heute das
reformatorische Grundanliegen
aus: Die Kirche, egal ob evangelisch oder katholisch, muss sich in
allen Bereichen, in ihrer Verkündigung und im Lebensstil immer neu
vom Wort Gottes beurteilen und
erneuern lassen.
Reinhard Ellsel

Thesentür
500 JAHRE REFORMATION 2017
Das Wort Gottes erneuert die Kirche
Martin Luther, „Doktor der Heiligen
Schrift“, entdeckt durch das Studium der Bibel die befreiende Kraft
des Wortes Gottes: Allein durch
Jesus Christus werden Menschen
aus Gnade zu Gottes geliebten
Kindern – ohne dass sie es sich
irgendwie verdienen könnten oder
müssten. Allein durch den Glauben. Mit seinen 95 Thesen gegen
den Ablasshandel setzt er den entscheidenden Impuls für die Reformation – was so viel wie
„Erneuerung“ oder „Wiederherstellung“ bedeutet. Die Zeit dazu
ist reif.
Schon hundert Jahre zuvor war
der Ruf nach einer Reformation
laut geworden, nach einer Erneuerung der römisch-katholischen Kirche an Haupt und Gliedern. Doch
die Machtpolitik der Päpste vereitelte 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 Verurteilung in Anspielung auf die Übersetzung 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.

Thesentür der Schlosskirche in
Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Der
Überlieferung nach schlug der Reformator Martin Luther (1483 –
1546) am 31. Oktober 1517 seine
95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an die Tür der Wittenberger Schlosskirche
In der Zeitung war zu lesen, dass
das Anbringen der Thesen an der
Schloßkirche unhistorisch sei. In
einem neuen wissenschaftlichen
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Buch las ich dazu Folgendes: Es
entsprach der Geschäftsordnung
der Universität in Wittenberg, dass
man durch einen Anschlag eines
Plakates zu einer Disputation einlud. So nannte man damals die
Veranstaltungen, in denen Fachleute ihre unterschiedlichen Einschätzungen austauschten, meist
übrigens in lateinischer Sprache.
Martin Luther war 1517 schon 5
Jahre lang Professor an der Universität. Und man wäre sicherlich
seinem Aufruf zu einer Disputation
gefolgt. Es gibt allerdings keine
Nachricht darüber, dass eine solche Disputation über den Ablass in
Wittenberg stattgefunden hat. Allerdings hat Martin Luther diese
Thesen am 31. Oktober auch dem
Bischof von Mainz zugeschickt und
um eine fachliche Diskussion gebeten. Die Thesen sind also auf
jeden Fall echt. Könnte der Thesenanschlag eine Legende sein?

Es gibt für ihn nur eine Quelle. Und
zwar hat Philipp Melanchthon, ein
anderer Professor und Weggefährt
Luthers, 1549 von diesem Thesenanschlag berichtet. Normalerweise
war Philipp 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 Fall
echt. Und sie sind dann im 19.
Jahrhundert in der Form am Seiteneingang der Schlosskirche gestaltet worden, wie wir sie bei einer
Studienfahrt gesehen haben und
sie bis heute viele Besucher und
Touristen bestaunen. Die theologischen Gedanken und der Mut Martin Luthers sind unbestritten.
Lothar Lachner
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Schießler

„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, katholischen Priester
aus München, genießt in Bayern
Kult-Status. Gerade weil er mit seinen weltoffenen Positionen frischen Wind in seine katholische
Kirche bringt. Was sagt der Katholik zum Evangelischen Reformationsjubiläum? Reinhard Ellsel
spricht mit Pfarrer Schießler.

anzunehmen in seiner Verschiedenartigkeit, Hautfarbe, Rasse,
Religion, 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 Religionsgründer für
diese Einheit ganz speziell betet.
Johannes 17, Vers 21: „Herr, ich
will, dass sie eins sind, so wie wir.“
Weil diese Einheit ein Beleg ist für
die Einheit Gottes mit den Menschen. Weil man uns nicht mehr
ernst nimmt. Das ist keinen Blumentopf wert, was wir alles rauslassen an frommen Sprüchen,
wenn wir uns nicht unbedingt zu
dieser Einheit bekennen.
Einheit heißt nicht: Uniformität;
heißt nicht, dass wir alles zusammenschmeißen. Aber dass es
doch kein Hinderungsgrund mehr
sein kann, dass wir ein gemeinsames Mahl halten.

Die Evangelischen feiern das Reformationsjubiläum ...
... 500 Jahre Scheidung!
Sie sehen das kritisch. Warum
meinen Sie, dass es heutzutage
nicht mehr in die Zeit passt, dass
die katholische und die evangelische Kirche getrennt auftreten?
Wir wollen dieser Gesellschaft einen Weg zeigen, wie sie in die Lage kommt, Wege des Friedens miteinander zu gehen. Den anderen
21

Ausprobieren
und die Spannung
nach
dem Anstoß.
Dies gilt eben
-so für die
Männer, die
sich abends
trafen,
um
ihre
ruhige
Hand ausprobieren
mit

kurz gemeldet
Domino-Aktion
Vor Weihnachten gab es keine Domino-Steine mehr zu kaufen, aber
nach Weihnachten standen etwa
6.000 Stück im Lutherhaus. Nur
nicht die Essbaren. 15 Kinder und
Jugendliche stellten Reihen und
Felder auf: Kirche, Kerze, 2017,
Feuerwerk und Sektglas. All das
wurde zum großen Finale verbun-

Schiff und Menschenfigur, Panda
und Gesicht.
Bis zur nächsten
Aktion Ende 2017
hat sich bestimmt
auch unser Rücken wieder erholt.

den. Wie immer
fielen nicht alle
Steine um, aber
die meisten
schon.
Was
über
Stunden
mühevoll aufgebaut
wurde,
kippte in wenigen
Minuten.
Aber
beides
macht
Spaß,
das vorsichtige
Aufstellen und
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der
Schuhmann, Silke
Schuhm ann,
Marlies Henschel-Kaßing
und
Karin
Sahlmann.
Danke auch
an alle, die
gekommen
sind und den
Advent
mit
uns eingeläutet
haben.
Das anschließende Kaffeetrinken war munter und die gute
Resonanz hat uns Ausführende
sehr gefreut. Hinhören und die leisen Zwischentöne wahrnehmen
sowie die lauten Zwischenrufe ab
und zu in den Hintergrund stellen,
genau das wünsche ich allen für
2017.
Herzlichst Renate Heere

HINGEHÖRT Nachlese
Wer diese Zeilen liest, weiß : das
neue Jahr ist schon ein Stück vorangeschritten. Das macht nichts.
Ich schreibe diese Zeilen im Advent - kurz bevor im Jahresfestkreis Weihnachten gefeiert wird.
Das neue Kirchenjahr hat bereits
Fahrt aufgenommen. Mit der Adventsmusik HINGEHÖRT am 1.
Advent haben wir in unserer Gemeinde ein erstes Zeichen gesetzt.
Es war eine stimmige und innige
Atmosphäre, die ich wahrgenommen habe - sehr schön. Das ist
das eine. Mich hat aber noch etwas Weiteres berührt. Die gesamte Veranstaltung ist von einem
ausgesprochen engagierten Teamgeist aller Beteiligten getragen
worden. Das hat mich beeindruckt.
Dafür sage ich „Tausend Dank“.
Wer gemeint ist: die Sängerinnen
und Sänger des Vokalkreises, Ulla
Röer, Stefan vom Bruch, Alexan-

Luther lesen
Dieser Kursus hat eine große
Nachfrage gezeigt. Schnell wurde
klar, dass mit einer Gesprächsrunde nicht alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gut aufgenommen werden könnten. Deshalb findet der
Kursus zur Zeit in einer Morgenrunde und einer Abendrunde statt,
beides am selben Tag. Und danach kamen bei Lothar Lachner
noch weitere Anfragen per Telefon
oder Mail an. Leider musste dann
einigen abgesagt werden.
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che jedoch nicht davor, immer
mehr in den Konflikt zwischen islamistischen Rebellen und den algerischen Regierungstruppen hineingezogen zu werden. Sie wissen,
dass ihr christlicher Glaube sie in
große Gefahr bringt, entscheiden
sich aber dennoch, dass sie gerade in dieser Situation bleiben müssen und wollen, weil sie jetzt und
hier, an diesem Ort am meisten
gebraucht werden.
Der Film „Von Menschen und Göttern“ des Regisseurs Xavier Beauvois 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 beeindruckende Weise zeigt er, wie sich die
Mönche angesichts der zunehmenden Gewalt den Glauben an
die eigene Vernunft und die eigenen Überzeugungen bewahren
und für das eintreten, was ihnen
am wichtigsten ist: die Nächstenliebe.
Wir laden herzlich ein, diesen bemerkenswerten Film gemeinsam
anzusehen.
Pfarrerin Anke Augustin, Ev. Kirchengemeinde Dellwig-FrintropGerschede
Evelyn Kynast, Ev. Kirchengem ei nde Borb eck-Voge lh ei m
Pfarrerin Dagmar Kunellis, Ev. Kirchenge m e ind e Be di ngra deSchönebeck

Besondere Hinweise
Konzert im Frühjahr
Am Sonntag, den 12. März 2017
laden wir herzlich zu einem Konzert im Frühjahr ein. Ausführende
sind die Spielerinnen und Spieler
des EEAO (Erstes Essener Akkordeon – Orchester e.V). Das EEAO
ist 1952 gegründet worden und hat
zur Zeit über 20 aktive Mitglieder.
Seit 2004 hat Jochen Driesen die
musikalische Leitung. Das EEAO
hat bereits 2016 in unserer Gemeinde ein fulminantes Konzert
gegeben, das eine große Resonanz erfahren hat. Die Veranstaltung findet im Lutherhaus, statt
und beginnt um 15.00 Uhr. Die Gesamtleitung 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 Kirchengem 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, asketisches Leben. Ihre Tage sind geprägt von den strengen Abläufen
des Klosterlebens, vor allen Dingen aber auch von ihrem Zusammenleben mit den Bewohnern der
umliegenden Dörfer, denen sie in
vielfältiger Weise helfen. Das stille
Leben im Kloster bewahrt die Mön-

Bücherflohmarkt 2.4.2017
Und der nächste ☺ am Sonntag,
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den 02.04.2017 von 10.00 bis
14.00 Uhr in der Bücherei im Lutherhaus. Wir haben wieder viele
Buchspenden erhalten, die wir für
kleines Geld anbieten. Auch dieses Mal geben wir uns Mühe, dass
es Bücher ohne „Flöhe“ sind und
das eine oder andere Schnäppchen gemacht werden kann. 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 Sonntag.

Kursangebot-Yoga-hat, auch zu
anderen Zeiten, möge sich bitte
bei mir melden. Tel. Nr. 680846
Mit freundlichen Grüßen ! Lisa Klahold

Termine
Abholdienst
Unser Fahrer Herr Dombrowski
holt einmal im Monat Gemeindeglieder, die den Weg zum Gottesdienst nicht alleine 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
Kunellis, Telefon 64620505
Aus Sicherheitsgründen können
wir leider keine Rollstuhlfahrer
transportieren.

YOGA INFO 2017
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT
B EW E G E N---B EW E GT E N TSPANNEN erkunden wir die Freude an der Beweglichkeit und Balance unseres Körpers. Auf klassische Yogahaltungen wird in kleinen Schritten vorbereitet. Wir führen die Haltungen mit besonderer
Achtsamkeit auf den Atem und unsere Körperwahrnehmung aus. In
der abschließenden Entspannung
genießen wir den Gleichklang von
Körper und Seele.
Der Kurs findet statt in den Räumen der ev. Kindertagesstätte
Brausewindhang 76, donnerstags
von 17.05 Uhr bis 18.30 Uhr.
Beginn: 27. April 2017 bis zum 13.
Juli 2017.
Der Kurs kostet für 10 Veranstaltungen 80 €.
Wer Interesse und Fragen zum

Bibel-Aktions-Tag für Teens
Am Samstag, 4. März, findet ein
ökumenischer Bibel-Aktions-Tag
für Jugendliche ab 12 Jahren statt.
Mit unterschiedlichen Methoden
arbeiten wir zu einem biblischen
Thema; daneben sind auch Freizeit-Angebote vorgesehen.
Der Bibel-Aktions-Tag ist ein ökumenisches Projekt mit den katholischen Gemeinden St. Franziskus
und St. Antonius Abbas. Die Jugendlichen werden noch persönlich angeschrieben.
Bibelkreis
Termine für den Bibelkreis im 1.
Halbjahr: 26.1; 23.2; 16.3; 20.4;
18.5; 8.6. Leitung: Cornelia Jager
25

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

Gemeindebrief
Bitte wieder alle Informationen bis
Mittwoch, den 8. März, an den Öffentlichkeitsausschuss geben. Die
Bilder bitte an Hans-Jürgen Engels
(hjengels@freenet.de) und die
Texte sowie die Informationen per
Telefon bitte an Lothar Lachner.
Am Donnerstag, den 9. März trifft
sich um 19.00 Uhr der Öffentlichkeitsausschuss. Die Verteilerinnen
und Verteiler können die neu gedruckten Exemplare ab Sonntag,
den 26. März 2017, im Lutherhaus
abholen. Dank an alle!

Emmaushaus
Die Gottesdienste im Emmaus finden 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 Kunellis

Gesprächskreis
Der Gesprächskreis trifft sich am
27. Februar um 20.00 Uhr; Thema
sind die Philippinen, das Land des
Weltgebetstages der Frauen. Weiterer Termin ist der 27. März. Ansprechperson ist Michael Banken.

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

Gott und die Welt
Viele Themen über persönliches
und gesellschaftliches Leben werden in dieser Gruppe angesprochen, teilweise spontan und für
jeden Abend ein Thema auch vorbereitet. Wer sich genauer informieren möchte, wende sich bitte
an Lothar Lachner. Die nächsten
Treffen: dienstags, 14. Februar
und 14. März, jeweils um 20.00
Uhr im Lutherhaus.

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 Dagmar Kunellis

Jugendausschuss
Der Jugendausschuss trifft sich zu
seiner turnusmäßigen Sitzung am
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20. Februar um 19.00 Uhr im Forum.

ern wir um 11.15 Uhr einen Familiengottesdienst dazu mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen.

Kindergottesdienst
„Best of Kindergottesdienst“: A n
den Samstagen 4. und 18. Februar
singen die Kinder des Kindergottesdienstes mit den Eltern ihre
Lieblingslieder. 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.

Koreanische Hoffnungsgemeinde
Jeden Sonntagnachmittag Gottesdienst im Lutherhaus. Kontakt: JoSeob 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 zusammen, der Abendkreis von
17.30-19.00 Uhr. Wer es im neuen
Jahr einmal mit einem der Kreise
probieren möchte, ist uns herzlich
willkommen! Ansprechperson ist
Michael Banken.

Kindergottesdienst-Team
Zur Vorbereitung des Kindergottesdienstes treffen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils
dienstags um 19.30 Uhr im Anbau
des Lutherhauses. Wenn Sie Interesse haben, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, kommen Sie
einfach vorbei oder sprechen Sie
mit 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 Heere. Wer gerne einmal mitspielen
möchte, ist zu einem Probebesuch
herzlich eingeladen.

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 Philippinen und
werden Land und Leute besser
kennenlernen, dazu basteln und
singen. Am Sonntag, 2. April, fei-

Presbyterium
Montag, 6. Februar und Montag, 6.
März. Die Sitzungen beginnen je27

weils um 19.00 Uhr. Vorsitz: Dagmar Kunellis

Termine für 2017
Bitte schon mal in den Kalender
eintragen:
Kinderfest am 9. Juli
Kinderbibelwoche: 2.-4. November
(Donnerstag – Samstag!)

Schulgottesdienst
Die Realschule am Schloss Borbeck feiert ökumenischen Schulgottesdienst am 2. Februar und am
2. März, jeweils um 8.00 Uhr in der
Realschule.

Vokalkreis
Die Proben des Vokalkreises finden 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 finden sich alle Teilnehmer des Chores zu einem Jahrestreffen im Borbecker Feldschlößchen ein.

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 FlirtTraining und keine Hundeschule,
sondern eine Einladung, mal wieder Gesellschaftsspiele zu spielen!
Vielleicht haben Sie lange nicht
gespielt oder nicht genügend Mitspieler für ein bestimmtes Spiel.
Dann gibt es drei Gelegenheiten
für Sie bzw. Dich: Sonntag, 5. Februar und 5. März, ebenso noch am
9. April. Wir laden Groß und Klein,
Kinder, Jugendliche und Erwachsene herzlich ein zu einem Spielenachmittag mit Brett- und Kartenspielen: von 15.00-18.00 Uhr im
Forum (Jugendbereich des Lutherhauses). Gerne können auch Spiele mitgebracht werden.

Weltgebetstag
Der diesjährige Weltgebetstag findet statt am Freitag, den 3. März in
der Franziskuskirche, Rabenhorst.
Der Titel lautet „Was ist denn fair?“
Die Liturgie wurde von Frauen von
den Philippinen vorbereitet. Um
17.00 Uhr feiern wir Gottesdienst,
ab 15.30 Uhr findet im Pfarrsaal
ein Kaffeetrinken mit Informationen
über die Philippinen statt.
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eigenes Land besitzt. Auf der Suche nach Perspektiven zieht es
viele Filipinas und Filipinos in die
17-Millionen-Metropolregion Manila. Rund 1,6 Millionen wandern
Jahr für Jahr ins Ausland ab und
schuften als Hausangestellte,
Krankenpfleger oder Schiffspersonal. Ihre Überweisungen sichern
den Familien das Überleben, doch
viele der Frauen zahlen einen hohen Preis: ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, körperliche und sexuelle Gewalt.
Mit Merlyn, Celia und Editha kom-

Weltgebetstag
Weltgebetstag - Was ist denn fair?
Das Motto zum Weltgebetstag lädt
2017 zum Nachdenken über Gerechtigkeit ein. Am Beispiel der
Philippinen steht die Frage im Mittelpunkt: „Was ist denn fair?“ Die
meisten der rund 100 Millionen
Einwohner des südostasiatischen
Inselstaates profitieren nicht vom
wirtschaftlichen Wachstum. Auf
dem Land haben wenige Großgrundbesitzer das Sagen, während
die Masse der Kleinbauern kein
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men beim Weltgebetstag drei fiktive Frauen zu Wort, deren Geschichten auf wahren Fakten beruhen. Sie laden uns ein, unseren
eigenen Kreis zu öffnen. Im Reformationsjahr 2017 kann das heißen, dass wir andere nach ihren
Geschichten fragen: zum Beispiel
Frauen aus christlichen Glaubensgemeinschaften, die noch nie beim
Weltgebetstag mitgemacht haben,
oder geflüchtete Menschen in unserer Nachbarschaft.
Wenn wir diesen Erzählungen
Raum geben, dann wird unsere
Welt ein bisschen bunter, so wie
im diesjährigen Titelbild von Rowena Apol Laxamana Sta Rosa. Wir
werden uns zugleich die Frage
stellen, die unsere philippinischen
Schwestern uns zumuten: „Was ist
denn fair?“ Die Verfasserinnen setzen die Geschichten von Merlyn,
Celia und Editha in Kontrast zum
biblischen Gleichnis der Arbeiter
im Weinberg (Matthäus 20, 1-16).
Als Gegenmodell zur profitorientierten Konsumgesellschaft sehen
sie auch die indigene Tradition des
Dagyaw oder Bayanihan: Alle arbeiten gemeinsam und teilen die
Ernte.
Der Weltgebetstag der philippinischen Christinnen ermutigt zum
Einsatz für eine gerechte Welt. Ein
Zeichen dafür sind die Kollekten
der Gottesdienste in Deutschland,
die Frauen- und Mädchenprojekte
weltweit unterstützen. Darunter
sind acht Partnerorganisationen
auf den Philippinen, die sich unter

anderem für politische und gesellschaftliche Beteiligung 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 Franziskuskirche, Rabenhorst. Der Titel
lautet „Was ist denn fair?“ Die Liturgie wurde von Frauen von den
Philippinen vorbereitet. Um 17.00
Uhr feiern wir Gottesdienst, ab
15.30 Uhr findet im Pfarrsaal ein
Kaffeetrinken mit Informationen
über die Philippinen statt.
Titelbild zum Weltgebetstag 2017
(siehe letzte Seite): „A Glimpse of
the Philippine Situation“ der philippinischen Künstlerin Rowena Apol
Laxamana Sta Rosa, © Weltgebetstag der Frauen – Deutsches
Komitee e.V.
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stimmen uns über die Fahrtmöglichkeiten ab und tauschen uns
über das Programm aus. Vor Ort
haben wir Betten in der Jugendherberge am Ostkreuz und sehen
uns dort immer wieder mal, z.B.
beim Frühstücken oder am Abend
nach einem langen, ereignisreichen Tag zu einem Schlummertrunk und Austausch des Erlebten.
Über Tag besucht jeder die Veranstaltungen, die ihn am meisten
interessieren, und doch begegnet
man den anderen Teilnehmern
immer wieder mal geplant oder
ungeplant.
Haben Sie Lust und Zeit mitzufahren? Dann schließen Sie sich uns
doch an! Noch haben wir freie Betten in einer weiteren Jugendherberge in Berlin reserviert. Melden
Sie sich bei Interesse gerne bei
mir – Karin Sahlmann unter
0201/670696.

Kirchentag
Auf nach BERLIN – Kirchentagsfahrt 2017
Das Neue Jahr ist schon in vollem
Gange. Erste schöne Ereignisse
rund um das Reformationsjubiläum
haben schon stattgefunden wie
das Lutherkino oder sind derzeit
aktuell 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 voraus, so wie der Kirchentag vom
25. – 28.5. in Berlin und Wittenberg unter dem Motto „Du siehst
mich“ (1. Mose 16,13).
Zum jetzigen Zeitpunkt macht sich
aus unserer Gemeinde eine Gruppe von circa 15 Leuten am 24.5.
auf den Weg.
Wir treffen uns einmal vorher,
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lutherhaus.de. Dort ist der ganze
Leseplan zu finden. Wer lesen
möchte, kann sich per E-Mail an
Pfarrerin Kunellis wenden, die
dann die gewünschten Termine in
die Liste einträgt. Selbstverständlich können Sie mit Frau Kunellis
auch telefonisch Ihre Lesetermine
vereinbaren.
Wir werden uns bemühen, immer
eine möglichst aktuelle Fassung
des Leseplans mit allen 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 Leseabschnitte einen Leser oder eine Leserin zu finden. Während der Lesezeit ist das Lutherhaus geöffnet,
so dass in dieser Woche jeder die
Gelegenheit hat, sich einfach einmal für eine Zeit lang in den Kirchsaal zu setzen und einen Bibeltext
zu hören.
Kontakt Pfarrerin Kunellis: Telefon
0201 64620505, Mail: dagmarkunellis@t-online.de

Bibelmarathon
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 meisten verwendete Bibelausgabe.
Zum Reformationsjubiläum ist die
Lutherbibel 2017 erschienen. Wir
wollen diese Ausgabe anlässlich
des Jubiläums mit einer besonderen Aktion vorstellen und auch
selbst kennenlernen. Deshalb laden wir ein zu einem „Bibelmarathon“. In der Woche vom 28.
Mai bis zum 4. Juni (Pfingstsonntag) wollen wir mit möglichst vielen
Leuten einmal die ganze Bibel
durchlesen. Dazu haben wir die
Bibel in lauter Leseabschnitte eingeteilt 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 Andacht. Ab 17.30 Uhr startet dann
der erste Leser oder die erste Leserin mit dem 1. Buch Mose. Gelesen wird jeweils ab 6.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr abends. Mit
dem Buch der Offenbarung werden wir am Sonntag, den 4. Juni,
um 10.00 Uhr fertig sein. Ab 11.15
Uhr feiern wir dann einen Familiengottesd ienst zu Pfingste n.
Wer mitmachen möchte, kann sich
einen Überblick verschaffen auf
unserer Internetseite www.ebs32

Unsere Buchecke
Wir stellen Ihnen hier wieder einige
neue Bücher unserer Gemeindebücherei vor:

Dora Heldt:
Böse Leute

Sylt wird von einer mysteriösen
Einbruchserie erschüttert: die Häuser älterer, alleinstehender Frauen
werden überfallen. »Ungehörig«
findet das der frisch verrentete ExHauptkommissar Karl Sönnigsen
und bietet den ehemaligen Kollegen seine Hilfe an, die prompt abgelehnt 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.

milie, den Geheimnissen der Insel
und Nicola, dem Mann, an den sie
schon als Kind ihr Herz verlor.

Debbie Macomber:
Winterglück
Nach einem schweren Schicksalsschlag beschließt Jo Marie Rose,
noch einmal neu zu beginnen, um
endlich ihren Frieden zu finden.
Sie zieht in das beschauliche Küstenörtchen Cedar Cove und eröffnet ein gemütliches kleines
Bed&Breakfast – das Rose Harbor
Inn. Bald schon kann sie ihre ersten Gäste begrüßen, die beide aus
Cedar Cove stammen – Abby Kincaid und Joshua Weaver. Dass
beide nicht ganz freiwillig in ihre
Heimatstadt zurückkehrten, merkt
Jo Marie sehr schnell. Ein turbulentes Wochenende steht ihnen
bevor, doch am Ende schöpfen
alle drei neue Hoffnung für die Zukunft. Dies wird eine spannende,
vierteilige Reihe.

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 anvertraut hat. Sie ist reisende Imkerin, und sie liebt ihre Freiheit. Auch
wenn sie dabei das türkisblaue
Meer ihrer Heimat Sardinien vermisst. Erst als ihre Patentante
stirbt und ihr ein Cottage hinterlässt, kehrt Angelica zurück. Doch
dort muss sie sich dem stellen,
was sie einst zurückließ: ihrer Fa-

Viel Spaß beim Aussuchen und
Lesen wünscht Ihnen Ihr Büchereiteam
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So können Sie uns erreichen
Pfarrer in der Gemeinde
Bezirk 1: Michael Banken, Pfarrer, Rappenweg 70
Tel.:
E-Mail: michael.banken@ekir.de
Bezirk 2: Dagmar Kunellis, Pfarrerin, Bandstr. 37
Tel.:
E-Mail: dagmar-kunellis@t-online.de
Cornelia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29
Tel.:
E-Mail: cornelia.jager@ebs-lutherhaus.de
Pastorin im Ehrenamt: Kordula Bründl, III. Hagen 39
Tel.:
E-Mail: notfallseelsorge@evkirche-essen.net
Pfarrer im Ruhestand: Lothar Lachner, Im Wulve 96
Tel.:
E-Mail: Lothar.Lachner@gmx.de

69 41 42
64620505
5978636
2205 151
60 22 44

Forum, Kinder - und Jugendtreff im Lutherhaus
Jugendleiterinnen: Katja 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: 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
Diakoniestation Frintrop,
Frintroper Markt 1
Diakoniestation Borbeck
Stolbergstr. 54
Mobiler Sozialer Dienst
Stolbergstr. 54
Internet:

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

26 64 750
60 99 640
86 75 146
86 75 147

Unsere Gemeinde: www.ebs-lutherhaus.de
Evangelische Kirche in Essen: www.kirche-essen.de
Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de
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3. März
St. Franziskus-Kirche
Liturgie von Philippinen
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