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Liebe Leserinnen und Leser! 
In der politischen Diskussion spie-
len seit einiger Zeit die europäi-
schen Werte eine Rolle. A m dra-
matischsten w urde das Ende 2015 
deutlich. Unsere Kanzlerin berief 
sich auf diese europäischen Werte 
in der Flüchtlingsfrage. Aber nur 
sehr wenige Regierungschefs der 
anderen Länder stimmten ihr zu. 
Fast alle ließen sie und uns mit 
der Flüchtlingsfrage allein. Die 
Leitungen der anderen Länder 
drückten damit aus: Das sind nicht 
unsere Werte! 

Inhaltsverzeichnis 

Aus der Redaktion 

Kann es überhaupt sein, dass 
grundlegende Lebensauffassun-
gen für Menschen verständlich und 
verbindlich sind, w enn man prak-
tisch nie über sie diskutiert? Martin 
Luther machte deutlich, dass  
Christen immer w ieder in die Bibel 
sehen müssen und darin ange-
strengt studieren müssen, um sich 
ihrer grundlegenden Glaubens-
Werte zu vergew issern. Und Werte 
wollen auch ausgedrückt und ge-
feiert w erden. Es muss dazu Texte 
geben, die jeder kennt und mit-
singt. Jede Religionsgemeinschaft 
hat deshalb Feiertage.  
Aber gibt es europäische Gedenk-
tage? Der 3. Oktober ist unser Na-
tionalfeiertag gew orden. Da gibt 
man viel Geld aus, um an einer  
Stelle Menschen mit einem um-
fangreichen Unterhaltungspro-
gramm zu beglücken. Und in ei-
nem schönen Saal hören die w eni-
gen Spitzen der Gesellschaft einer 
Rede zu - vom übrigen Volk groß-
räumig abgeschirmt. Das ist zu 
wenig und für Europa gibt es erst 
recht kein Instrumentarium, um 
Werte zu entw ickeln. 
Unser Staat ist w eltanschaulich 
neutral, keine Religionsgemein-
schaft. Aber für das Nachdenken 
über Werte und ihre Weiterent-
wicklung muss man sich w ahr-
scheinlich mehr anstrengen. So 
einfach von selber sind sie nicht da 
und erst recht nicht bei den Men-
schen bew usst. 
 
Lothar Lachner 
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Gottesdienstplan April und Mai 

Tag Uhr-
zeit  

Gottesdienstform  Pfarrer/
in  

Besonderheit  

Sonntag 
26.3. 

10.00 
 
 
11.15 

Erw achsenengtd. 
 
 
Kindergottesdienst 

Lachner 
 
 
Team 

Abendmahl / 1-Welt-
Verkauf/
Kirchenkaffee 

Sonntag 
2.4. 

11.15 Familiengtd. zum 
Weltgebetstag 

Banken Taufen/ Mittagessen 

Palmsonntag 
9.4. 

10.00 
11.15 

Erw achsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis  
Team 

  

Gründonnerst. 
13.4. 

15.00 Gottesdienst mit 
der Frauenhilfe 

Banken Abendmahl/ 
Kaffeetrinken 

Karfreitag 
14.4. 

10.00 Erw achsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Samstag 
15.4. 

20.00 Osternacht Banken/ 
Jugend 

Taufen 

Ostersonntag 
16.4. 

10.00 Erw achsenengtd. Jager   

Ostermontag 
17.4. 

11.15 Familiengtd. Banken Abendmahl mit Kin-
dern 

Sonntag 
23.4. 

10.00 
11.15 

Erw achsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager  
Team 

Kirchenkaffee 

Samstag 
29.4. 

15.00 Taufgottesdienst Kunellis   

Sonntag 
30.4. 

10.00 
 
 
11.15 

Erw achsenengtd. 
 
 
Kindergottesdienst 

Kunellis  
 
 
Team 

Reformationsjubi-
läum: Priestertum 
aller Gläubigen 

Samstag 
6.5. 

13.30 Konfirmation Jager Abendmahl 

Sonntag 
7.5. 

10.00 
11.15 

Erw achsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Taufen 
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gendlichen zusammen mit Pfarrer 
Banken gestaltet. Anschließend 
scharen sich alle noch um das Os-
terfeuer und genießen etw as zu 
trinken und ein Würstchen vom 
Grill.  
 
Sonntag, 30. April, 10.00 Uhr: 
Gottesdienst zum Reformationsju-
biläum 
In vier Gottesdiensten nehmen w ir 
in diesem Jahr Themen der Refor-
mationszeit auf. In dem zw eiten 
Gottesdienst unserer Reihe lautet 
das Thema für die Predigt 
„Priestertum aller Gläubigen“. Was  
für ein Amtsverständnis haben w ir 

Tag Uhr-
zeit  

Gottesdienstform  Pfarrer/
in  

Besonderheit  

Samstag 
13.5. 

13.30 
16.00 

Konfirmation 
Konfirmation 

Banken 
Banken 

Abendmahl 
Abendmahl 

Sonntag 
14.5. 

10.00 Konfirmation Banken Abendmahl 

Sonntag 
21.5. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erw achsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Lachner 
Team 
Jager 

Kirchenkaffee 

Himmelfahrt 
25.5. 

10.00 Gottesdienst in der 
Friedenskirche mit 
der Gemeinde DFG 

Augustin/ 
Kunellis 

Kirchenkaffee 

Sonntag 
28.5. 

10.00 
11.15 
17.00 

Erw achsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Andacht 

Kunellis  
Team 
Kunellis 

Abendmahl 
 
Start Bibelmarathon 

Pfingstsonntag 
4.6. 

11.15 Familiengtd. Banken Taufen/ Abschluss 
Bibelmarathon 

Pfingstmontag 
5.6. 

10.00 Erw achsenengtd. Banken Abendmahl 

Sonntag, 2. April, 11.15 Uhr: Fa-
miliengottesdienst zum Weltge-
betstag 
Zu dem Thema und den Texten 
des Weltgebetstages feiern w ir 
auch einen Familiengottesdienst. 
Anschließend sind alle zu einem 
Mittagessen eingeladen, dessen 
Rezepte zumeist aus demselben 
Land stammen, in dem auch die 
Impulse für den Gottesdienst erar-
beitet w urden. Wir lassen uns  
überraschen.  
 
Samstag, 15. April, 20.00 Uhr : 
Osternacht 
Der Gottesdienst w ird von den Ju-

Erläuterungen zu den Gottesdiensten 
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Aber melden Sie sich bei Bedarf 
doch rechtzeitig bei Pfarrerin Ku-
nellis, es gibt sicher die eine oder  
andere Mitfahrgelegenheit. 
 
Sonntag, 28. Mai, 17.00 Uhr, An-
dacht zum Bibelmarathon 
Pfingstsonntag, 4. Juni, 11.15 Uhr, 
Familiengottesdienst mit A b-
schluss des Bibelmarathons  
Wir w ollen versuchen, mit ganz  
vielen Leuten einmal die ganze 
Bibel durchzulesen. Unser „Bibel-
marathon“  beginnt am 28. Mai mit 
einer kleinen Andacht. Am Pfingst-
sonntag, den 4. Juni, feiern w ir 
dann zum Abschluss einen Famili-
engottesdienst und bitten Gott, 
dass er uns zu dem, w as w ir gele-
sen und gehört haben, seinen gu-
ten Geist schenkt. 

als Evangelische und w elche Rolle 
weist Luther den gläubigen Laien 
zu, um solche Fragen soll es in 
dem Gottesdienst gehen. 
 
Himmelfahrt, Donnerstag, 25. 
Mai, 10.00 Uhr: Gottesdienst in der  
Friedenskirche 
Die Fr iedenskirche, Schilfstraße 8, 
gehört zu unserer Nachbargemein-
de Dellw ig-Frintrop-Gerschede.  
Seit einigen Jahren feiern w ir den 
Himmelfahrtstag zusammen mit 
der Gemeinde Dellw ig-Frintrop-
Gerschede. In diesem Jahr f indet 
der Gottesdienst in der Friedens-
kirche statt. Sie w issen nicht, w ie 
Sie zur Friedenskirche kommen 
können? Leider ist unser Gemein-
debus unterw egs auf dem Kirchen-
tag, deshalb können w ir keinen 
off iziellen Fahrdienst einr ichten. 



7 

Mensch sein, so unfassbar das ist, 
manchmal gehen aus unterschied-
lichen Gründen auch Menschen 
verloren. Und dieser Verlust ist für 
ihre Angehörigen unerträglich und 
nicht zu verschmerzen.  
Wer sucht, dem oder der fehlt et-
was. Es kann auch sein, dass 
Menschen etw as Anderes suchen, 
als sie letztlich f inden. So suchen 
z. B. manche Menschen Erfüllung 
in einem bestimmten Beruf, den 
sie, aus w elchen Gründen auch 
immer, dann doch w ieder aufge-
ben müssen, und f inden diese am 
Ende in einem ganz anderen Wir-
kungsfeld. Oder  Andere können 
sich auf ihrer Suche nach Glück 
eine Partnerschaft nur mit einem 
ganz bestimmten Menschen vor-
stellen. Doch letztlich f inden sie 
ihre Geborgenheit in der Gemein-
schaft mit einem ganz anderen 
Menschen. 
Und Maria Magdalena, Johanna 
und Maria, die Mutter des Jako-
bus, die mit w eiteren Frauen Jesu 
grausame Hinrichtung, seinen Tod 
und seine Grablegung miterlebt 
haben, w as suchen diese am Grab 
Jesu? Als sie das Grab offen vor-
f inden und der Leichnam Jesu 
nicht mehr an dem Platz liegt, w o 
er abgelegt w orden ist, da begin-
nen sie zu suchen. Am Ort des To-
des suchen sie den toten Jesus, 
ihn zu f inden, darauf richten sie 
ihre ganze Aufmerksamkeit. Denn 
sie w ollen ihm einen Liebesdienst 
tun und ihn mit w ohlriechenden 
Ölen und Salben pflegen und eh-

Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? Er ist nicht hier, er  ist 
auferstanden. (Lk 24,5-6)  
 
Liebe Gemeinde, 
 „Was sucht ihr...?“ Schon die ers-
ten Worte unseres Monatsspru-
ches für den April 2017 sind mir  
vertraut, denn dabei fällt mir  
sogleich eine Reihe von Dingen 
ein, die ich schon einmal gesucht 
habe: Meine Autoschlüssel, einen 
Namen oder eine Telefonnummer, 
auf einen viel zu kleinen Zettel ge-
schrieben, nun unauff indbar und 
ein Buch, das ich dringend zur Bib-
liothek zurückbringen musste, aber  
einfach nicht f inden konnte und 
vieles mehr. Geht Ihnen das auch 
so? Mir kommt es so vor, als ob 
das Suchen zu unserem Lebens-
alltag dazugehört. Kann das sein? 
Gerade dann, w enn Dinge beson-
ders gut weggelegt w erden, damit 
sie bloß nicht verlorengehen, sind 
sie hernach mitunter einfach un-
auff indbar.  
Wer sucht, dem oder der fehlt et-
was. Das kann ein Gegenstand 
sein, den w ir einmal besessen ha-
ben. So etw as ist ärgerlich, aber 
letztlich doch zu verschmerzen. 
Das kann die Erfüllung einer Sehn-
sucht sein nach Liebe, nach Ge-
borgenheit oder nach Heilw erden 
und Heilsein. Manchmal suchen 
Menschen ihr Leben lang danach, 
doch bleibt ihre Sehnsucht unge-
stillt. Das kann aber auch ein 

Andacht 
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sich ihnen zeigte. 
Wo, liebe Gemeinde, suchen w ir 
nachösterlichen Menschen den 
gekreuzigten Jesus? Bei den To-
ten? Liegt er für uns immer noch in 
der Grabstätte, tot, bestattet und 
ohne w eitere Bedeutung für uns 
und unser Leben? Dann ist unsere 
Suche vergeblich. Denn w äre Je-
sus w eiterhin tot, dann w ären auch 
sein ganzes Wirken und auch sein 
Reden von der ew igen Liebe und 

Treue Gottes zu seiner Schöpfung 
mit ihm gestorben und begraben 
und dann w äre auch unsere Hoff-
nung auf ein ew iges Leben bei 
Gott in seinem Reich endgültig hin-
fällig. Der Apostel Paulus bringt 
genau diesen Gedanken in seinem 
1. Brief an die Gemeinde in Korinth 
auf den Punkt: „ Ist aber Christus  
nicht auferw eckt w orden, so ist un-
sere Predigt vergeblich, so ist auch 

ren. 
„Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten?“ So fragen zwei Män-
ner in glänzenden Kleidern die 
Frauen in der Grabeshöhle. Und 
diese Gottesboten bringen ihnen 
die unerw artete Botschaft: „Er ist 
nicht hier, er ist auferstanden.“ 
Wen die Frauen gesucht haben, 
den Verstorbenen, den w erden sie 
so nicht f inden, w ie sie es erwartet 
haben. Aber sie w erden Jesus an-

ders f inden, nämlich als den aufer-
standenen Herrn Jesus Christus, 
oder genauer, der Auferstandene 
selbst w ird sie f inden. Die Frauen 
jedenfalls gingen w eg vom Grab 
und verkündeten diese Frohe Bot-
schaft der Engel den Jüngern. De-
nen aber kam es zunächst vor wie 
Geschw ätz. Und in ihrem Herzen 
suchten sie den Auferstandenen 
weiter bei den Toten, bis er selbst 



euer Glaube vergeblich. Ist Chris-
tus aber nicht auferstanden, so ist 
euer Glaube nichtig, so seid ihr  
noch in euren Sünden; dann sind 
auch die, die in Christus entschla-
fen sind, verloren. Hoffen w ir allein 
in diesem Leben auf Christus, so 
sind w ir die elendesten unter allen 
Menschen (1 Kor 15,14.17-19)“. 
Karfreitag ist das Fest, bei dem, 
losgelöst von Ostern betrachtet, 
das Verlieren im Zentrum steht. 
Jesus, der die Liebe Gottes und 
die Hoffnung auf die Fülle des  
Heils in die Welt gebracht hat, ist 
tot, hingerichtet von denen, die 
genau diese Botschaft nicht ertra-
gen haben. Ostern aber ist das  
Fest des Findens. Was Menschen 
nach Jesu Tod verständlicherwei-
se suchen, w erden sie nicht f in-
den, den toten Jesus, die zerstörte 
Hoffnung, ein bleibendes Totenfeld 
auf Golgatha. Aber die Sehnsucht, 
die Menschen, die uns motiviert, 
uns auf die Suche zu begeben, 
wird dennoch gestillt, anders als 
vielleicht erw artet: Der Auferstan-
dene kann uns begegnen, in unse-
rem Herzen, in unserem Glauben, 
in der Gemeinschaft mit anderen 
Menschen und unseren Mitge-
schöpfen. Dann können w ir die 
Nähe Gottes verspüren und unse-
re Hoffnung auf Heilw erden kann 
wieder erblühen. Suchen w ir Jesus 
nicht bei den Toten. Lassen w ir 
uns von dem Auferstandenen fin-
den! Ihnen gesegnete Ostern! 
Herzlichst 
Ihre Pfarrerin Cornelia Jager  

9 

Fußballtrainer Jürgen Klopp über  
die Reformation – und w arum er 
gern in Kirchen geht 
Jürgen Klopp steht für Erfolge im 
Fußball, für Emotionen und Enter-
tainment. Doch der Trainer des FC 
Liverpool hat auch eine ernste und 
nachdenkliche Seite. „Der Glaube 
an Gott führt mich durchs Leben“, 
sagt er. „Er ist meine Reißleine, 
meine Leitlinie, er ist für mich ein-
fach unendlich w ichtig.“ Als evan-
gelischer Christ unterstützt Klopp 
gemeinsam mit anderen Promi-
nenten das Reformationsjubiläum 
2017. 
Am 31. Oktober 1517 hatte Martin 
Luther seine 95 Thesen gegen die 

„Ich mag Luther“ 



Missstände der Kirche seiner Zeit 
veröffentlicht. „Luther w ar ein 
Kämpfer für die gute Sache“, sagt 
Jürgen Klopp, „ein Rebell um des  
Glaubens Willen, damit Menschen 
ihren Glauben ohne Angst und 
mündig leben können.“ Ein Vorbild. 
„Ich mag Luther, w eil er für die Un-
terprivilegierten und Ausgeschlos-
senen gekämpft hat“, bekennt der  
gebürtige Stuttgarter. „Ihn w ieder 
in unser Bew usstsein zu rufen, 
passt gerade jetzt sehr gut in un-
sere Zeit, in der w ir viel darüber 
diskutieren, ob w ir Menschen Zu-
flucht bieten oder sie ausschließen 
sollten.“ Für Jürgen Klopp steht 
fest: „Der liebende Gott, an den ich 
glaube, bei dem sind alle w illkom-
men, ungeachtet ihrer Hautfarbe, 
ihrer Herkunft und ihrer Bildung.“  
Der Trainer des FC Liverpool geht 
gern in Kirchen. „Das ist w ie ein 
Vereinsheim, w o man reingeht und 
triff t die richtigen Leute.“ Er ist froh, 
dass er evangelisch ist und im 
Gottesdienst nicht auf die Knie fal-
len muss. Seine Knie seien nicht 
dafür gemacht, ständig zu knien, 
sagt er schmunzelnd. „Wir machen 
das ja nicht so oft.“  
Jürgen Klopp, Fußballtrainer, ist 
ehrenamtlicher Botschafter der  
evangelischen Kirche für das Re-
formationsjubiläum 2017. 
(Materialdienst Gemeindebrief) 
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„Ein Kämpf er, ein pos it iver 
Mensch!“ 
 
Frau Ludowig, die evangelische 
Kirche feiert 500 Jahre Reformati-
on. Warum feiern sie mit? 
Ich f inde, das Reformationsjubi-
läum ist ein sehr guter Grund, um 
zu feiern. Ich bin gern evangelisch, 
komme aus einer sehr traditionel-
len Familie, die den Glauben im-
mer gelebt hat. Sie hat mir vermit-
telt, dass es Spaß macht zu glau-
ben. Als Moderator in arbeite ich 
zudem in einem Genre, in dem es  
um den schnellen Alltag geht, um 
Aktualität. Mir liegt es ganz beson-
ders am Herzen, auch über Dinge 
zu sprechen, die etw as mit Werten 
zu tun haben. Mit Themen, die 
mich in der Familie beschäftigen. 
 
Ihre Kinder sind getauft. Warum 
war Ihnen das wichtig? 

Frauke Ludowig 



Glauben macht Spaß. Das möchte 
ich gerne w eitergeben an meine 
Kinder. Ich bin selber getauft, ich 
bin konfirmiert, ich habe Patenkin-
der. Es w ar für mich immer klar: 
Wenn ich Kinder habe, w erden sie 
getauft. 
 
Gehört zum Spaß am Glauben 
auch das Beten? 
Definit iv. Ich bete gern mit den Kin-
dern, w eil es etw as Schönes und 
Familiäres hat, w eil es uns mitein-
ander verbindet. Es hat auch et-
was mit gemeinsamer Hoffnung zu 
tun. Zum Beispiel hoffen w ir, dass 
es die Großeltern noch ganz lange 
gibt. 
 
Die Reformation ist untrennbar mit 
Martin Luther verbunden, der 1517 
seine 95 Thesen in Wittenberg ver-
öffentlicht hat. Wer ist Luther für 
Sie? 
Luther ist für mich ein Vorbild, ein 
Kämpfer, ein positiver Mensch. Er  
ist jemand, der immer w ieder ringt, 
auch um die Gnade Gottes. Je-
mand, der immer w ieder auf der 
Suche ist nach etwas Neuem, 
nach etw as, das besser ist. Das ist 
etw as sehr Modernes.  
 
Frauke Ludow ig, RTL-Moderatorin, 
ist ehrenamtliche Botschafterin der 
evangelischen Kirche für das Re-
formationsjubiläum 2017. 
(Materialdienst Gemeindebrief) 
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Martin Luthers Bibelübersetzung 
war bahnbrechend und setzte 
neue Maßstäbe. Der Einfluss auf 
die Entw icklung der deutschen 
Sprache w ar und ist unermesslich. 
Als Luther 1521 auf der Wartburg 
begann, das Neue Testament aus  
dem Altgriechischen ins Deutsche 
zu „dolmetschen“, musste er sich 
zunächst darüber im Klaren w er-
den, zu w elchem Zw eck und auf 
welche Weise er den Text übertra-
gen w ollte. Luther w ollte der Heili-
gen Schrift gerecht w erden, er 
wollte die Frohe Botschaft auf den 
Punkt bringen. Gleichzeitig hatte er  
konsequent seine Zielgruppe, eine 
breite Leserschaft, im Blick. Der  
Buchdruck steckte zw ar noch in 
den Anfängen, er sollte aber ent-
scheidend für die Verbreitung von 
Luthers Anliegen w erden. Das ein-
fache Volk sollte Zugang zu den 
Bibeltexten erhalten und das Evan-
gelium in der Muttersprache ver-
stehen. Die Bibelübersetzung soll-
te daher die Sprache der Mütter im 
Hause, die der Männer auf den 
Marktplätzen und die der spielen-
den Kinder auf den Gassen w ider-
spiegeln. Kurz gesagt: Ein Bibel-
übersetzer müsse „dem Volk aufs 
Maul schauen“. Das klingt gut, 
klingt aber auch viel einfacher, als 
es sich in der Wirklichkeit heraus-
stellte: Ist es doch kein leichtes, ja 
geradezu ein paradoxes Unterfan-
gen, das Allerheiligste in Alltags-
sprache w iederzugeben! Auch 

Kolumne 



wenn Luther die Übersetzung des 
Neuen Testaments in nur elf Wo-
chen zustande brachte, stieß er  
immer w ieder auf Textstellen, in 
denen er tage- oder w ochenlang 
nach einer idealen Übersetzung 
suchte. Oft stellte die herkömmli-
che deutsche Sprache keine tref-
fenden Ausdrücke bereit. Doch 
gerade an diesen Problemstellen 
zeigte sich die Genialität des  
sprachgewaltigen Luther. In seiner  
ureigenen Kreativität erfand er ein-
fach neue Wörter und Redew en-
dungen oder belebte alte Sprich-
wörter neu. Somit beeinflusste Lu-
ther maßgeblich die Sprache und 
das Denken der Deutschen bis in 
die heutigen Tage hinein. Wir ver-
danken Luther so schöne Wort-
neuschöpfungen w ie „Herzens- 

12 

lust“, „Feuereifer“, „Wissensdurst“, 
„Langmut“ und „Lockvogel“, aber  
auch so anschauliche w ie 
„Gew issensbisse“, „Denkzettel“, 
„Schandf leck“ , „Läs termaul“ , 
„Lückenbüßer“ und „Sündenbock“. 
Redew endungen w ie „ein Herz  
und eine Seele sein“, „ein Macht-
wort sprechen“, „die Hölle heiß  
machen“ oder „sein Licht unter den 
Scheffel stellen“ gehen auf Luthers  
w irkungsmächtige Bibelüberset-
zung zurück.  
Martin Luther w ollte verstehen, w ie 
die einfachen Menschen denken, 
fühlen und sprechen, gerade w eil 
es ihm ein Anliegen w ar, dass das 
Evangelium allen Menschen zu-
gänglich w ird und sie die Gnade 
und Liebe Gottes erfahren. (jck) 



Neues Sitzgefühl im Lutherhaus  
Unsere Gottesdiens tbesucher 
konnten im Januar und Februar  
zusehen, w ie sich im Lutherhaus  
Reihe für Reihe die Farbe der  
Stühle von dunkelbraun in w einrot 
verwandelte. 
Nachdem Küster Uw e Adler fest-
gestellt hatte, dass die Polster von 
vielen Stühlen durch jahrelangen 
Gebrauch ziemlich verschlissen 
waren, holte der Bauausschuss 
Ende vergangenen Jahres Ange-
bote ein, um die Stühle aufpolstern 
und neu beziehen zu lassen. 
Nachdem das Presbyterium im Ja-
nuar seine Zustimmung gegeben 
hatte, ging es dann sehr schnell. 
Da sich die Polster von den Stüh-
len einfach abschrauben lassen, 
konnte sich Herr Adler Sitzreihe für 
Sitzreihe im Lutherhaus vorneh-
men. Die Sitze w anderten in die 
Polsterf irma, und w enn Herr Adler  
die nächsten Sitze brachte, konnte 
er die fertigen Sitze mitnehmen 
und schon w ieder anschrauben.  
So w urden die Stühle in der neuen 
weinroten Farbe von Woche zu 
Woche immer mehr. Inzw ischen 
sind alle Sitzreihen fertig und 
strahlen in neuem Glanz. Und 
dass die Stuhlpolster durch den 
f leißigen Gottesdienstbesuch un-
serer Gemeindeglieder verschlis-
sen sind, das f inden w ir sogar gut! 
Übrigens: Auch die Vorhänge im 
Anbau sollen demnächst erneuert 
werden. 
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Da w urde Luther im Luther-Haus  
lebendig! 
 
Was für ein Auftakt zum Beginn 
des 500. Jahres der Reformation! 
Was für eine Gelegenheit, den Re-
formator Martin Luther, sein Leben 
und seine Motivation quasi live zu 
erleben! Dieser Luther-Film im 
gleichnamigen Haus w ar eindeutig 
mehr als irgendw elches Durch-
schnitts-Kino! Dieser Abend hat 
sich w irklich gelohnt und behält 
bleibenden Wert! 
Wie kann man Freitag, den "13.", 
besser gestalten: gläubig statt 
abergläubisch? Eingeladen hatten 
mich Freunde von Rot-Weiß Es-
sen, die Fähndr ichs. Sie hatten mir  
eine Woche vorher von diesem 
besonderen Film-Abend im Luther-
Haus erzählt. Ich w ar Feuer und 
Flamme!  
In den 13 Jahren, die es diesen 
bemerkensw erten Film gibt, habe 
ich ihn zu verschiedenen Gelegen-
heiten w ohl schon rund ein Dut-
zend mal gesehen, aber hier hat 
es sich w ieder besonders gelohnt 
und jedes Mal ist die Luther-
Geschichte mit irgendw ie w ie ganz 
neu! Jedes Mal entdecke ich etw as 
neu, anders oder w ieder neu für 
mich, meinen Glauben und meinen 
Alltag. Ähnlich sah Luther ja auch 
sein Bibel-Studium. Beim "40."  Mal 
(!) Durchlesen soll der Theologe 
mit dem Herz als Wappen-Symbol 
gesagt haben, es sei ihm w ie beim 

Neues Sitzgefühl Lutherfilm 



1. Mal. 
An diesem frischen, schneeweißen 
Abend passte schon die Stimmung 
auf dem Anw eg! Es w ar w ie ein 
nachträglicher Weihnachtsspazier-
gang! Die schönen und aussage-
starken Kirchenfester des Luther-
Hauses w aren erleuchtet und er-
zählten ihre Geschichte. Frau 
Sahlmann gab uns dazu direkt 

noch ein paar Erklärungen, schon 
die ersten motivierenden Glau-
bensgeschichten erzählt in Bildern. 
Freundlich w ar dann auch w eiter 
die Begrüßung und Stimmung im 
Eingang. An professionellem Kino 
fehlte schon vor der Kasse nichts: 
Getränke vieler Arten, dazu Lakrit-
ze und Süßes und sogar noch 
ganz frische Pop-Corn machten 
echte Kino-Atmosphäre. Ich dach-
te: "Das machen die bestimmt 
oft!", so liebevoll und eingespielt 
wirkte alles, aber nein, das w ar 
das erste Mal, die absolute Pre-
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miere! Respekt! Weiter so! Das  
Luther-Haus und sein Team kann 
die gute christliche Botschaft auch 
durch Filme erzählen und durch 
gute Gastlichkeit! Das w ar echt 
einladend! 
Der Saal w ar gut gefüllt! Ein paar  
Dutzend Gäste aller Generationen, 
jung und alt, w aren an diesem ver-
schneiten, w eißen Freitagabend 

der lohnensw erten 
Einladung gefolgt, 
die Biografie des 
Reformators zu 
erleben! Ganz ori-
ginell gab es ne-
ben allem anderen 
auch noch - ohne 
Zusatzpreis - qua-
si "Logen"! Man 
konnte "den Lu-
ther" auch aus Lie-
gestühlen genie-
ßen und bevor der 
2-stündige Film 
s tar tete gab's 

dann sogar noch Eis-Konfekt - w ie 
im "großen" Kino, nur herzlicher  
und persönlicher. Das Team hat 
mich mit seinem Engagement und 
seiner Herzlichkeit gleich mehrfach 
überrascht und zutiefst überzeugt. 
"Luther", mein Lieblings-Film, hat 
sich dann auch hier beim dutzen-
den Mal anzusehen besonders 
gelohnt! Ein Erlebnis in guter Ge-
meinschaft, mit vielen liebevollen 
Zusätzen und passender Kirchen-
A tmosphäre! Wo kann man 
"Luther" besser zeigen? Wo w irkt 
er besser? Gäbe es doch ohne 



den leiden- 
Schaftlichen 
Reformator und 
sein beherztes 
Werk gar keine 
evangelische 
Kirche und auch 
nicht dieses 
Haus, dem er  
den Namen gab 
und w o nun der 
Film lief! Ein 
ganz anderes  
Erlebnis als zu 
Hause auf DVD 
oder alljährlich 
zum Reformati-
onstag am 31. Oktober im Fernse-
hen diese f ilmische Biografie zu 
sehen! 
Immer w ieder fasziniert mich die-
ser Film und motiviert mich, mein 
Leben zu überprüfen und zu ver-
stehen! Viele Szenen symbolisie-
ren und erklären mir schlaglichtar-
tig menschliches Leben und seine 
Wirkmechanismen in Beziehungen 
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wie bei Martin Luther z.B. zw i-
schen Vater und Sohn, in Freund-
schaften, Kirche und Gesellschaft 
und auch als Christ in der  Nachfol-
ge Jesu! Vom Reformator kann 
man den Umgang mit Menschen 
und mit Widerständen und Heraus-
forderungen lernen. Immer w ieder 
stellt mir die Luther-Geschichte die 
Frage: Wollen w ir nur Zuschauer 

und Nutznießer seines 
mutigen und gefährli-
chen Einsatzes sein 
oder w ollen w ir von Lu-
ther für heute lernen? 
Was können, w as wol-
len w ir von ihm und sei-
ner Geschichte und 
seinem Gott-Vertrauen 
lernen?  
Eindeutig zeigt mir Lu-
ther und der Film, dass 
die Wahrheiten der Bi-
bel und das Leben Je-



su für heute zählen und uns alltäg-
lich brauchen, damit sie Wirklich-
keit vor unseren Augen w erden! 
Auch uns kostet das immer w ieder 
einen Preis, für Überzeugungen 
des Glaubens an Gott in einer sä-
kularisierten, immer ökonomische-
ren und egoistischeren Gesell-
schaft einzustehen und oft erst im 
zw eiten Schritt aus Zivilcourage, 
Glaube und Nachfolge die beson-
ders schönen Früchte des Lebens  
zu genießen...!  
Es lohnt sich auch heute, w ie bei 
Luther, w enn wohl auch bei kei-
nem von uns der Einsatz so hoch 
liegen w ird w ie bei dem mutigen 
Reformator ! Was w äre das wohl 
heute für eine Kirche in Deutsch-
land, w enn es auch nur ein oder 
zw ei Luthers gäbe? Mehr solcher  
Filme an diesem Ort! Von solchen 
Vorbildern können w ir an ihrer Mo-
tivation lernen!  
Jörg Law renz (Diplom-Journalist, 
Essen/Dortmund)  

Ponyhof Hilbeck,  
10.02. - 12.02.2017 
Am Freitagnachmittag ging es mit 
15 Kindern vom Spieltreff und Mä-
delstreff los Richtung Ponyhof. 
Nach einer kurzen Fahrt kamen 
die Kinder an, es w ar bereits dun-
kel. Dennoch hatten sie genug 
Zeit, um das Haus zu erkunden. 
Als auch das restliche Team ange-
kommen w ar, wurden erst mal ge-
meinsam ein paar Regeln für den 
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Umgang miteinander erarbeitet, 
der Tischdienst eingeteilt und die 
Zimmeraufteilung bekannt gege-
ben. Nun hatten alle ein w enig 
Zeit, um Ihre Zimmer zu beziehen, 
bevor es zur Stärkung für den 
Abend Hot Dogs gab. 
Zum gemeinsamen Abendab-
schluss fanden sich alle oben un-
ter dem Dach ein. Nach dem einen 
oder anderen Spielchen bekamen 
die Kinder die Gelegenheit sich 
Namen für die Zimmer zu überle-
gen und diese jew eils auf ein Pla-
kat zu bringen. Nachdem alle 
Schilder aufgehängt w urden, war 
es auch langsam Zeit fürs Bett. 
Am nächsten Morgen, nachdem 
alle gut gefrühstückt hatten, stell-
ten sich die Reitpädagogen vor  
und verkündeten, dass  nun 
erstmal alle gemeinsam den Stall 
ausmisten müssen. So w urde bei 
den frostigen Temperaturen gleich 
allen w arm. Nachdem alles sauber 
war und die Pferde aufgeteilt und 
von der Koppel geholt w urden, 
ging es zum Striegeln der Pferde. 
Auch das wurde gemeinschaftlich 
erledigt und w ar auch notw endig, 
da die Pferde ziemlich dreckig w a-
ren. Die Gruppe die nicht draußen 
auf dem Pferd saß, konnte im w ar-
men Ihrer Kreativität beim Tassen-
Bemalen freien Lauf lassen. Nach 
dem Mittagessen w urden die 
Gruppen getauscht und so ging es 
auch für die zw eite Gruppe aufs 
Pferd. 
Nach dem Abendessen hatten die 
Kinder ein bisschen Zeit für sich, 

Ponyhof 



bevor es wieder zum gemeinsa-
men Abschluss unters Dach ging. 
Dort w urden die Kinder bei einem 
Gemeinschaftsspiel (Die Werw ölfe 
vom Düsterw ald) etwas ruhiger 
bevor dann alle müde ins Bett fal-
len konnten. 
Auch am Sonntag musste nach 
dem Frühstück zuerst gemeinsam 
der Stall ausgemistet w erden, 
doch danach ging es auf den Pfer-
den durchs Dorf zum Ausritt. 
Nachdem alle Kinder geritten sind 
und w ährenddessen die jew eils 
andere Gruppe die Zimmer aufge-
räumt hat, w urde es Zeit für den 
Abschied nach einem schönen 
Wochenende. 

Ein kurzer Bericht aus dem Ar-
beitsfeld unserer Küchenkraft Frau 
Hartl:  
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Täglich dürfen die Kinder zw i-
schen zwei Essensvorschlägen 
mittels Kreuzchen mitentschei-
den, w as es an dem jew eiligen 
Tag zu essen geben soll.  
Und nicht nur hier w erden sie 
mit einbezogen. Vor etw a ei-
nem Jahr fragte mich unser  
Maxi Kind Lelia, ob sie mir  
nicht mal in der Küche beim 
Zubereiten des Mittagessens 
helfen dürfte. Ich nahm ihre 
Hilfe gerne an. Sie half mir  
beim Vorbereiten der Servier-
wagen, zählte die Teller und 
Becher für die Warmesser und 
Snackkinder, half beim Ge-

schirrspüler Ein- und Ausräumen 
und beim Eindecken der Tische. 
Außerdem half sie die Mittagsspei-
sen vorzubereiten, das Obst zu 
schneiden und z.B. Quark zu ma-
chen. Seit diesem Tag kann ich 
mich vor Anfragen bezüglich der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht aus der Kita 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilfe in der Küche kaum noch ret-
ten. Ich muss nun sogar eine Liste 
führen damit die Kinder, die helfen 
möchten, alle mal dran kommen. 
Nicht nur den Kindern macht es  
große Freude zu helfen, auch ich 
freue mich fast täglich unterstützt 
zu w erden und viele spannende 
und neue Geschichten über den 
Alltag der Kinder zu erfahren. 
 
Im März w urden die Kinder der Ki-
ta von Clow n Daniel besucht. Mit 
einer kleinen Zaubershow  hat er 
die Kinder beeindruckt und zum  
Abschluss bekamen die Kinder  
eine tolle Luftballonfigur ge-
schenkt.  
In den nächsten Wochen beschäf-
tigen w ir uns mit Martin Luther. Wir  
erfahren etwas zur Person Martin 
Luther und beschäftigen uns mit 
Themen w ie Angst, Mut, Selbstver-
trauen, Glaube – alles Themen mit 
denen sich Martin Luther auch be-
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schäftigt hat und die auch die Kin-
der heute noch beschäftigen. 
 

Ehrenamtliches Engagement in 
der Kita: Mittw ochsnachmittags  
kommt Frau Hülder vom Essener 
Lesebündnis und liest den Kindern 
Geschichten vor. Dienstagsvormit-
tags bekommen w ir Unterstützung 
durch Frau Leitner (ehemalige 
Mutter von Kita-Kindern). Sie hat 
großen Spaß mit den Kindern zu 
basteln. 
 

Manuela Kütt und Team 
 
Monatliches Frühstücksbuffet in 
der Kita 
Es ist schön in die kleinen, strah-
lenden Kinderaugen zu schauen, 
wenn wir vom Elternrat ihnen ein-
mal im Monat das Frühstück zube-
reiten. Die Kleinen können, je 
nachdem w as angeboten w ird, 
wählen, ob sie Obst und Gemüse 



nehmen, lecker belegte Brötchen, 
unterschiedliche Brotsorten, Müsli-
Variationen oder Joghurt. Der Ren-
ner ist natür lich Nutella und 
Fleischw urst, aber das w ird nur ab 
und an angeboten. Die Kinder  
freuen sich sehr und probieren 
auch mal etw as, was sie sonst 
nicht essen w ürden.  
Es macht uns sehr viel Spaß und 
wir hoffen, dass das Frühstück 
auch w eiterhin so gut von den Kin-
dern angenommen w ird. 
 

Der Elternrat 

Bericht von der Sitzung des Pres-
byteriums im Februar 2017 
Pfarrerin Dagmar Kunellis begrüßt 
das Presbyterium und eröffnet die 
Sitzung mit einem Lied und einer  
Andacht. 
Herr Nollen stellt  dem Presbyteri-
um die Haushaltsplanung 2017, 
anhand einer Präsentation vor. 
Das Presbyterium beschließt ein-
stimmig den Haushalt für das 
2017, voraussichtlich der anfallen-
den Erträge und entstehenden 
Aufw endungen, festzusetzen. Der  
Haushaltsbeschluss w ird offenge-
legt und kann eingesehen w erden. 
Pfarrerin Kunellis teilt dem Presby-
terium mit, dass die ersten Stühle 
im Lutherhaus neu bezogen sind. 
Die Vorhänge im Erw achsenen-
raum w erden ebenfalls erneuert 
und den gleichen Farbton haben, 
wie die neuen Stuhlpolster. 
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Herr Adler stellt dem Presbyterium 
das Angebot für einen neuen Ge-
meindebus vor. Es handelt sich um 
einen VW Caravelle. 
Pfarrer Banken stellt dem Presby-
terium die neue Geschäftsordnung 
des Jugendbereichs vor. Inhalt lich 
hat es keine Änderungen gegeben, 
es handelt sich lediglich um forma-
le Änderungen. 
Das diesjährige Kinderfest w ird 
unter dem Motto „ Im Zeichen der  
Rose“ stattf inden. 
Der Theologieausschuss w ird sich 
am 24.03.17 noch einmal mit dem 
Thema „Abendsegen“ befassen. 
Pfarrerin Kunellis beschließt die 
Sitzung um 21.15 Uhr mit Lied und 
Segen. 
Die Presbyteriumssitzung im März  
ist ausgefallen. 
Angelika Irmer  

Neue Konzeption für den Kirchen-
kreis 
„Gemeinsam verantw orten – viel-
fältig gestalten – mutig verändern“  
lauten die Leitmotive für den Pro-
zess der Neuausrichtung 
 
Mit einer neuen Konzeption stellt  
sich der Kirchenkreis Essen auf 
die Herausforderungen ein, vor 
denen das kirchliche Handeln in 
der modernen Stadtgesellschaft 
steht: Ende Januar w urden die 
Leitlinien „Evangelisch in Essen: 
Gemeinsam verantw orten, vielfäl-
tig gestalten, mutig verändern“ der  

Presbyterium 

Kirchenkreis 



Öffentlichkeit vorgestellt. Die Prä-
sentation erfolgte im Rahmen ei-
nes Dankeschön-Abends für rund 
200 Haupt- und Ehrenamtliche, die 
an dem gut zw eijährigen Konzepti-
onsprozess mitgearbeitet hatten. 
Bereits im November letzten Jah-
res hatte die Kreissynode, das 
Par lament des Kirchenkreises, den 
Text mit großer Einmütigkeit ver-
abschiedet; jetzt liegt die endgült i-
ge Fassung in gestalteter Form 
vor. 
Wie können w ir als evangelische 
Stimme erkennbar bleiben? 
„Die Pluralität unserer Stadtgesell-
schaft fordert uns heraus, als 
evangelische Stimme unter vielen 
anderen erkennbar zu bleiben“, 
erklärte die Essener Superinten-
dentin Marion Greve. „Wie schaf-
fen wir Raum für Neues und be-
wahren gleichzeitig das, w as wei-
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ter trägt? Die Konzeption trif f t 
Aussagen darüber, w ie wir unse-
ren Auftrag, das Evangelium zu 
verkündigen und die Liebe Gottes 
für alle Menschen erfahrbar zu 
machen, in einer modernen und 
multikulturellen Stadtgesellschaft 
erfüllen können.“ Die neuen Leitli-
nien beschreiben zentrale Aufga-
ben des Kirchenkreises, seiner 
Gemeinden, Dienste und Einrich-
tungen in den fünf Themensäulen 
„Gottesdienst und Verkündigung“, 
„Seelsorge und Diakon ie“ , 
„Bildung“, „Glaube im Dialog“ und 
„Kirche in Essen“, benennt jew eils 
Ziele, Visionen und mögliche 
Handlungsschritte.  

Neue Konzeption ist Endpunkt und 
Auftakt zugleich 
Die Veröffentlichung der neuen 
Konzeption ist der Endpunkt einer  
überaus ertragreichen Zusam-
menarbeit – aber sie ist gleichzei-
tig auch ein ambit ionierter Auftakt: 
Gemäß des Beschlusses der  
Kreissynode müssen alle w eiteren 
Schritte zur Neuausrichtung des  
Kirchenkreises auf der Grundlage 
der beschlossenen Leitlinien erfol-
gen. Die neue Konzeption des Kir-
chenkreises steht im Internet auf 
der Seite: http:// 
konzeption.kirchenkreis-essen.de. 

Telefonnummern 
Durch den Wechsel des Anbieters  
haben w ir im Lutherhaus neue 
Festnetznummern: 

kurz gemeldet 



Uw e Adler:                  86 946 002 
Küche Lutherhaus:     86 946 001 
Forum:                        86 946 000 
Aber immerhin, w ir haben w ieder 
bei allen Festnetz.  
 
Weltgebetstag 
Viele Frauen und auch einige Män-
ner w aren der Einladung zum dies-
jährigen Weltgebetstag in der St. 
Franziskuskirche gefolgt. Bei ei-
nem gemeinsamen Kaffeetrinken 
in Pfarrheim gab es Informationen 
über die Philippinen, dem diesjäh-
rigen Weltgebetstags-Land. An-
schließend w urde in der Franzis-
kuskirche der Gottesdienst gefei-
ert, den ein Team von Frauen aus  
den Gemeinden St. Antonius-
Abbas, St. Franziskus und vom 
Lutherhaus vorbereitet hatte. Der  
nächste Weltgebetstag w ird am 2. 
März 2018 im Lutherhaus stattf in-
den. Die Frauen vom Lutherhaus  
bekamen am Ende des Gottes-
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dienstes eine Flagge von Surinam 
überreicht. Aus diesem Land 
kommt die nächste Gottesdienst-
Liturgie. 
 
Gefüllte Birnen 
Beim Konfi-Tag am 4. März zum 
Thema „Eine Welt“ gab es gefüllte 



Birnen einmal anders. Aus 
entkernten Glühbirnen w urde 
ein Biotop gebastelt, das lan-
ge überdauern kann. Ganz 
anders als der Regenw ald auf 
den Philippinen, der in den 
letzten Jahrzehnten in unge-
heurem Maße abgeholzt w or-
den ist.  
Auf vielfältige Weise beschäf-

tigten sich die 44 Jugendlichen mit 
den Problemen der einen Welt am 
Beispiel der Philippinen. Einige 
bastelten ein Windspiel aus Bam-
bus, andere dachten über die 
„Müllkinder“ nach und fertigten ei-
ne Geldbörse aus einer Trinkta-
sche. Und aus Obststücken w urde 
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ein gesunder  und leckerer  
Smoothie selbst erstrampelt – so 
wurde der Strom gespart. 
 
Am Sonntag, 5. März, feierten wir 
dann miteinander einen Jugend-
gottesdienst zu dem Thema „Eine 
Welt – oder: Was w ir brauchen“ 
Dabei übten w ir spielerisch ein, 

aufeinander zu achten, und kamen 
ins Gespräch miteinander über die 
Frage, w as w ir denn (wirklich) 
brauchen. Schließlich beteten w ir 
für uns und für die Menschen auf 
den Philippinen. Viele Musiker  
sorgten dabei für eine gute musi-
kalische Begleitung.  



FSJler oder Bufdi gesucht! 
Ab September suchen w ir w ieder 
einen motivierten Menschen, der  
Lust hat bei uns im FORUM ein 
freiw illiges soziales Jahr oder ih-
ren/seinen Bundesfreiw illigen-
dienst zu absolvieren. Es erw artet 
dich Mitarbeit in unseren Kinder-
gruppen und der Offenen Arbeit 
mit Jugendlichen, sow ie Planung 
und Durchführung von Wochen-
endfahrten und Ferienprogram-
men. Wir bieten dir außerdem 
fachliche Begleitung durch unsere 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und ein engagiertes Team von eh-
renamtlichen Mitarbeitenden. 
Wenn du Lust hast uns kennen zu 
lernen, dann schau doch einfach 
mal vorbei oder melde dich unter  
0201/86 94 6000 oder forum@ebs-
lutherhaus.de. Bew erbungsschluss 
ist am 19. Juni. 
 
Bücherflohmarkt am Sonntag, 2. 
April 2017 
Und der nächste Flohmarkt steht 
an: Am Sonntag, den 02.04.2017 
von 10.00 bis 14.00 Uhr in der Bü-
cherei im Lutherhaus. Wir haben 
wieder viele Buchspenden erhal-
ten, die w ir für kleines Geld anbie-
ten. Die Preise bleiben gleich, 
nach w ie vor geben w ir 1 Buch für 
1 Euro, 3 Bücher für 2,50 Euro und 
10 Bücher für 7 Euro ab. 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns 
stöbern kommen. Für jeden ist et-
was dabei. Aus allen Interessenge-
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bieten und für alle Altersstufen ste-
hen viele Bücher für kleines Geld 
zur Auswahl bereit.  Die normale 
Ausleihe fällt an diesem Sonntag 
aus.  
 
Frauen lesen Margot Käßmann  
Einige Frauen aus der Gemeinde 
hatten die Idee, gemeinsam einige 
Kapitel aus dem Buch von Margot 
Käßmann „Sorge dich nicht, Seele“  
zu lesen und miteinander zu be-
sprechen. 
An vier Abenden wollen w ir uns 
treffen und uns über ausgew ählte 
Kapitel austauschen. 
Der erste Termin ist Donnerstag, 
der 27. April 2017, 18.30 – 20.00 
Uhr im Lutherhaus. 
Die w eiteren Termine sind: 29. Ju-
ni, 31. August und 28. September. 
Wir beginnen am 27.04.2017 mit 
dem ersten Kapitel des Buches  
und verständigen uns dann von 
Mal zu Mal, w elches Kapitel w ir 
anschließend besprechen w ollen. 
Da w ir uns an jedem Abend ein 
bestimmtes Kapitel vornehmen, 
können auch einzelne Abende be-
sucht werden. Die jew eiligen Kapi-
tel sollten vor dem Treffen gelesen 
werden, damit w ir direkt in den 
Austausch gehen können. 
Das Buch von Margot Käßmann ist 
im Buchhandel für 17,99 Euro zu 
erw erben. 
Bei Interesse an der Teilnahme 
bittet Pfarrerin Dagmar Kunellis um 
eine kurze Rückmeldung, um bes-
ser planen zu können.  
 

Besondere Hinweise 



YOGA INFO 2017 
Unter dem Leitmotiv ENTSPA NNT 
B EW EGEN-- -B EW EGT ENT-
SPANNEN erkunden w ir die Freu-
de an der Bew eglichkeit und Ba-
lance unseres Körpers. Auf klassi-
sche Yogahaltungen w ird in klei-
nen Schritten vorbereitet. Wir füh-
ren die Haltungen mit besonderer  
Achtsamkeit auf den Atem und un-
sere Körperwahrnehmung aus. In 
der abschließenden Entspannung 
genießen w ir den Gleichklang von 
Körper und Seele. 
Der Kurs f indet statt in den Räu-
men der ev. Kindertagesstätte 
Brausew indhang 76, donnerstags 
von 17.05 Uhr bis 18.30 Uhr. 
Beginn: 27. April 2017 bis zum 13. 
Juli 2017 
Wer Interesse und Fragen zum 
Kursangebot und zu den Kosten 
des Yogakurses hat, auch zu an-
deren Zeiten, möge sich bitte bei 
mir melden. Tel. Nr. 680846 
Mit freundlichen Grüßen! Lisa Kla-
hold 
 
Logo-Workshop  
am 13. Mai, von 10 bis 18 Uhr  
für junge Erw achsene von 15 bis  
27 Jahren  
Leitung: Bastian Rinn 
Hast du Lust dich kreativ und ge-
stalterisch auszuprobieren?  
Dann komm doch am 13. Mai ins  
FORUM und zum Logo-Workshop. 
Wir w erden uns anschauen wie 
Logos gestaltet w erden, welche 
Ideen hinter schon bestehenden 
Logos stecken und natürlich auch 
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selber w elche erstellen. Ziel des  
Workshops ist es ein unter profes-
sionellen Gesichtspunkten selbst 
entw orfenes Logo aufs Papier zu 
bringen.  
Anmeldung Telefonisch unter: 
(0201) 86 94 6000, oder per E-Mail 
unter: forum@ebs-lutherhaus.de 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 
 
Mitsingkonzert 
Am Sonntag, 18. Juni 2017, f indet 
um 15.00 Uhr ein Mitsingkonzert 
für die Gemeinde mit der Gemein-
de statt. Damit komme ich sehr 
gerne dem Wunsch nach bekannte 
Gospels, Chansons, Hits, Kinder-
lieder und Volkslieder einer eigens  
dafür angebotenen Veranstaltung, 
in der gemeinsam „just for fun“ ge-
sungen w ird, angemessen Zeit und 
Raum zu geben. „Jung & Alt, Groß 
& Klein“ sind eingeladen nicht nur  
mitzusingen sondern auch mitzu-
gestalten. Wer also ein Instrument 
spielt, solo oder in der Gruppe und 
mit einem Beitrag aufspielen 
möchte, gibt mir bis 14. Mai 2017 
Bescheid. Die Chor- und Musik-
gruppen unserer Gemeinde sind 
ebenfalls angefragt und beteiligt. 
Bis zum Sommer w ünsche ich al-
len eine gute Zeit. Ihre/Eure Rena-
te Heere  



FORUM: Spieltreff 
Der offene Treff mit unterschiedli-
chen Freizeitangeboten für Kinder  
von 6 bis 12 Jahren. Immer mon-
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Spielen, Spaß haben, Toben und 
viele tolle Sachen ausprobieren!  
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 
FORUM: Mitarbeitercafé 
Nur für ehrenamtliche Mitarbeiter-  
hier könnt ihr von 18.30 - 22.00 
Uhr jeden Montag abhängen, Mu-
sik hören, quatschen, Spiele spie-
len...  
 
FORUM: T.Punkt  
Jeden Dienstag und Donnerstag. 
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Der offene Treff für Teenies ab 12 
Jahren. Hier habt ihr Zeit zum 
Tischtennis  spielen, Kickern, 
Freunde treffen und Quatschen. 
Dienstags von 17.00 bis 20.00 Uhr 
sow ie donnerstags von 16.00 bis 
19.00 Uhr. 
 
FORUM: Mädelstreff 
Immer freitags von 15.30 - 17.30 
Uhr gehört das Café im FORUM 
nur Mädchen ab 10 Jahren. Hier  
wird gebastelt, gespielt, gekocht 
oder einfach nur mal in Ruhe Tee 
getrunken – kommt doch mal vor-
bei!  
Leitung: Denise Häde & Hannah 
Dw orak 
 
Neu im FORUM: Jungsgruppe 
Immer freitags von 15.30 - 17.30 
Uhr gehört die Disco im FORUM 

FORUM Ankündigungen 



nur Jungen von 6 bis 12 Jahren. 
Wir w ollen mit euch Bauen, Fuß-
ball zocken, Musik hören, gemein-
sam Lachen und viel Spaß haben!  
Leitung: Bastian Rinn und Team 
 
FORUM: Spieltreff Spezial 
Am Dienstag, 11. April, f indet un-
ser nächster Spieltreff Spezial von 
14.00 - 18.00 Uhr statt.  
Ein buntes Programm für Kinder  
zw ischen 6 und 12 Jahren. Es w ar-
ten spannende Abenteuer sowie 
viel Spaß beim Spielen und Rum-
toben auf die Kinder.  
Wir freuen uns schon! 
 
FORUM: Action 
Am Mittw och, den 12. April, fahren 
wir mit Jugendlichen ab 12 Jahren 
in den Kletterw ald nach Wetter. 
Wenn du gerne hoch hinaus w illst, 
Seilbahnen magst, oder einfach 
eine sportliche Herausforderung 
suchst, ist diese Aktion das Richti-
ge für dich. 
Kostenpunkt: 10,00 €. Anmeldung 
bis zum 7. April im Jugendbüro. 
Maximale Teilnehmendenzahl: 6 
Jugendliche. Wir freuen uns auf 
dich! 
Leitung: Kirsten Graubner & Team 
 
FORUM: Backaktion 
Am Donnerstag, 13. April, sind von 
14.00 -18.00 Uhr alle Kinder ab 9 
Jahren, w elche Freude am Backen 
haben, im FORUM herzlich w ill-
kommen!  
Leitung: Denise Häde & Team 
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FORUM: Osterferien 
Nach den w underbaren Aktionen 
in der 1. Ferienw oche bleibt das  
FORUM in der zw eiten Osterfe-
rienw oche (17. - 23.04.) geschlos-
sen. Ab dem 24. April haben w ir 
wieder zu den üblichen Zeiten ge-
öffnet. 

Am 3.2.17 startete die Jungsgrup-
pe jeden Freitag im FORUM. Zu 
Beginn haben w ir ein Jungsgrup-
pen-Banner gestaltet, das uns zu 
allen Aktionen begleitet, zum Bei-
spiel w enn w ir draußen sind. Diese 
Aktion w urde von den Jungs (die 
im Alter von 6-12 sind) sehr gut 
aufgefasst und sie hatten Spaß 
daran sich kreativ auszuprobieren. 
Außerdem haben w ir die Wochen 
danach einen Breakdance-
Wettbew erb gemacht. In der letz-
ten Woche haben w ir angefangen 
Uhren selbst zu bauen und diese 
anschließend zu gestalten.  
Wir versuchen jeden Freitag ande-
re Aktionen anzubieten, sodass ein 
abw echslungsreiches Programm 
entsteht. Ich freue mich auf die 
nächsten Aktionen und Freitage 
und kann für das Team sprechen, 
dass w ir bisher immer viel Spaß 
hatten. 
Bastian Rinn und Team  

Jungsgruppe 



Abholdienst 

Unser Fahrer Herr Dombrow ski 
holt einmal im Monat Gemeinde-
glieder, die den Weg zum Gottes-
dienst nicht alleine schaffen, mit 
dem Gemeindebus ab und fährt 
sie nach dem Gottesdienst w ieder 
nach Hause. Zur Zeit sind einige 
Plätze im Bus frei. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei Pfarrerin 
Kunellis , Telef on 64620505 
Aus Sicherheitsgründen können 
wir leider keine Rollstuhlfahrer 
transportieren. 
 

Besuchsdienstkreis 
Der Besuchsdienstkreis trif f t sich 
am Montag, den 29. Mai um 15.00 
Uhr im Lutherhaus. Wir w erden die 
Besuche für die Monate Juni bis  
September verteilen und uns über  
unsere Arbeit austauschen. Infor-
mationen: Dagmar Kunellis 
 

Bibelkreis 

Donnerstags, am 16.3. und 20.4. 
Leitung: Cornelia Jager  
 

Bücherei 

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

Emmaushaus 

Der Gottesdienst im Emmaus fin-
det w ie üblich um 10.30 Uhr statt, 
am 9. Mai. Kordula Bründl hält ihn. 
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Erwachsenenkreis 
Freitag, 21. April und Freitag, 12. 
Mai, jew eils um 16.00 Uhr im Lu-
therhaus. Leitung: Dagmar Kunel-
lis 
 

Flötenkreise 

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

Franziskushaus 
Gottesdienste am Mittw och, den 
26. April und am Mittw och, den 31. 
Mai mit Abendmahl, Beginn jew eils 
um 10.30 Uhr  
 

Frauengesprächsgruppe 

Montag, 24. April und Montag, 22. 
Mai, jew eils um 9.30 Uhr im Lu-
therhaus. Die Leitung hat Dagmar  
Kunellis  
 

Gemeindebrief  
Den nächsten Gemeindebr ief ges-
talten w ir für die Monate Juni und 
Juli. Bitte alle Bilder (an Hans-
Jürgen Engels), Texte und telefoni-
sche Informationen (an Lothar  
Lachner) bis spätestens Mittw och, 
den 10. Mai w eitergeben. Der Öf-
fentlichkeitsausschuss triff t sich 
am Donnerstag, den 11. Mai um 
19.00 Uhr. Und die Gemeindebrief-
verteiler können am Sonntag, den 
28. Mai die gedruckten Gemeinde-
briefe abholen. Die w eiteren Ter-
mine zum Abholen in diesem Jahr: 
23. Juli, 24. September, 26. No-
vember. Danke an alle, die mittun. 

Termine 
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Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trif f t sich am 
24. April und am 29. Mai um 20.00 
Uhr zu seinen monatlichen Treffen. 
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 

Gott und die Welt 
Dienstag, 11. April, 20.00 Uhr. 
Thema: Wir müssen w ieder wäh-
len! Für den 9. Mai f indet sich noch 
ein Thema. Leitung: Lothar Lach-
ner 
 

Jugend-Kreuzweg 

Auch in diesem Jahr w ird ein öku-
menischer Jugendkreuzw eg gefei-
ert, und zw ar am Donnerstag, 6. 
April, um 18.00 Uhr in der Nach-
bargemeinde Dellw ig-Fr introp-
Gerschede im Gemeindezentrum 
Kattendahl, Kattendahlhang. Ju-
gendliche und auch Erw achsene 
sind herzlich dazu eingeladen. 
 

Kindergottesdienst-Team 
Zur Vorbereitung des Kindergot-
tesdienstes treffen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter jew eils 
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 zw ischen 4 und 12 
Jahren sind herzlich eingeladen 
zum Kinder-Weltgebetstag am 
Samstag, 1. April,  von 14.00 -  
17.00 Uhr. In Gedanken fahren w ir 

auf die Philippinen und w erden 
Land und Leute besser kennenler-
nen, dazu basteln und singen. A m 
Sonntag, 2.4., feiern w ir um 11.15 
Uhr einen Familiengottesdienst 
dazu. 
 

Kirchentag 
Vom 24.-28 Mai besucht eine gro-
ße Gruppe unserer Gemeinde (18 
Personen) den Kirchentag in Berlin 
mit der Abschlussveranstaltung in 
Wittenberg. 
 

Konfirmandenunterricht 

Vom 28.-30. April fahren die dies-
jährigen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden ins Heu. Auf einem 
Bauernhof in Geldern w erden w ir 
das Abendmahl besprechen, über  
die zu Ende gehende Konfirman-
denzeit nachdenken und die Kon-
firmation und die Zeit danach pla-
nen. 
 

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 zw ar 
am 26. April sow ie am 10. Mai, je-
weils 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. Vor Ostern tref-
fen sich beide Kreise nicht w ie 



sonst am Mittw och, sondern am 
Gründonnerstag, 13.4., zum Got-
tesdienst und anschließendem 
Kaffeetrinken. Am 24. Mai fallen 
die Kreise aus w egen des Kirchen-
tags. Interessenten sind herzlich 
willkommen. Ansprechperson ist 
Michael Banken. 
 

Posaunenchor 

Die Proben des Posaunenchores 
f inden mittw ochs in der Zeit von 
1 8 . 3 0  –  19 . 3 0  Uhr  a m 
05.04./03.05./10.05./17.05. und 
24.05.2017 statt. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer gerne einmal 
mitspielen möchte, ist zu einem 
Probenbesuch herzlich eingela-
den. Vielen Dank allen, die beim 
Kurrendespiel in der Gemeinde 
mitgew irkt haben. 
 

Presbyterium 

Montag, 3. April und Montag,8. 
Mai. Die Sitzungen beginnen je-
weils um 19.00 Uhr. Vorsitz: Dag-
mar Kunellis  
 

Schulgottesdienst 
Am 6. April f indet in St. Franziskus 
ein ökumenischer Schulgottes-
dienst der Schloßschule statt. 
Am 4. Mai feiern Schülerinnen und 
Schüler  der  Realschule am 
Schloss um 8.00 Uhr einen Schul-
gottesdienst. Der Gottesdienst ist 
ökumenisch und w ird abw echselnd 
von Pfr. Banken und Pfr. Brengel-
mann im Musikraum der Realschu-
le gehalten. 
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Seniorenclub 
Alle zw ei Wochen mittw ochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr, 5. und 19. 
April, 3., 17. und 31. Mai. 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
21 
 

Spielenachmittag 
Die letzte Gelegenheit zum gemüt-
lichen gemeinsamen Spielen im 
Lutherhaus gibt es am Sonntag, 9. 
April. Wir laden groß und klein, 
Kinder, Jugendliche und Erw ach-
sene herzlich ein zu alten und neu-
en Brett- und Kartenspielen: von 
15.00-18.00 Uhr  im Foru m 
(Jugendbereich des Lutherhau-
ses). Gerne können auch Spiele 
mitgebracht w erden. 
 

Vokalkreis 

Die Proben des Vokalkreises f in-
den mittw ochs in der Zeit von 
2 0 . 1 5  –  21 . 1 5  Uhr  a m 
05.04./03.05./10.05./17.05. und 
24.05.2017 statt. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer Interesse hat 
mitzusingen, ist herzlich zu einem 
Probenbesuch eingeladen. 
 

Weitere Termine für 2017 

Bitte schon mal in den Kalender  
eintragen: 
Kinderfest am 9. Juli 
Kinderbibelw oche: 2.-4. November  
(Donnerstag – Samstag!)  
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Reformationsjubiläum 
Die ersten Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum liegen nun 
schon hinter uns. 
Hier ein kleiner Überblick über das, w as wir in diesem Jahr sonst 
noch planen: 
 
29. Mai bis 4. Juni: Bibel? Lesen! Einladung zum Bibelmarathon 
Wir w ollen versuchen, in einer Woche die ganze Lutherbibel von 
vorne bis hinten durchzulesen. Dazu brauchen w ir viele, viele Le-
serinnen und Leser, die bereit sind, einen oder mehrere Bibelab-
schnitte von einer halben Stunde im Lutherhaus vorzulesen. 
Die ganze Leseliste ist im Internet einsehbar unter www.ebs-
lutherhaus.de unter der Rubrik Aktuelles. Auch im Lutherhaus 
hängt die Leseliste aus und w artet auf Eintragungen. Noch gibt es 
viele Lücken, aber w ir hoffen, dass wir bis Ende Mai genügend 
Leserinnen und Leser gefunden haben, um unseren Bibelmara-
thon starten zu können. 
Informationen über Pfarrerin Dagmar Kunellis 
 
7. Juli, 19.00 Uhr: Singen mit Luther – ein Abend mit Liedern der 
Reformationszeit mit Kirchenmusiker in Petra Stahringer-Burger 
aus Mülheim. 
 
9. Juli: Kinderfest 
Auch das Kinderfest feiern w ir in diesem Jahr zum Reformationsju-
biläum. Das Thema lautet: Im Namen der (Luther-)Rose 
 

30. September: Ökumenischer Pilgerw eg nach Werden 
Gemeinsam mit unseren katholischen Geschw istern von St. Josef, 
St. Franziskus, St. Antonius-Abbas und St. Paulus sow ie mit der 
Evangelischen Kirchengemeinde Dellw ig-Frintrop-Gerschede w ol-
len w ir uns einen Tag lang auf den gemeinsamen Pilgerw eg nach 
Werden zu den Anfängen des christlichen Glaubens in Essen be-
geben. Der Weg w ird zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus 
zurückgelegt, damit möglichst viele Menschen teilnehmen können. 
In Werden feiern w ir gemeinsam einen ökumenischen Gottes-
dienst in der Basilika, essen zu Mittag im St.-Marien-Gymnasium 
und haben verschiedene Angebote für den Nachmittag. Den Ab-
schluss bildet eine ökumenische Andacht in der Evangelischen 
Kirche an der Heckstraße. 
Informationen über Pfarrerin Dagmar Kunellis 
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31. Oktober: 500 Jahre Reformation – Wir feiern den ganzen Tag 
im Lutherhaus  
 

2.-4. November: Kinderbibelw oche zum Reformationsjubiläum  
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z.B.  N 51°27‘904‘‘ E(ast) oder O
(st) 006°55‘826‘‘ Diese definieren 
einen Schnittpunk von Längen-  
und Breitengrad. 
Das Ziel des Ganzen ist erreicht, 
wenn man das Finale f indet. Dies  
ist ein mehr oder w eniger gut ver-
steckter und getarnter Behälter  
den es in verschiedenen Größen 
(nano bis large) gibt. Er enthält in 
jedem Fall ein Logbuch. Dort trägt 
man sich mit Namen und Datum 
ein; als Bew eis, dass man den Ca-
che gefunden hat. Danach w ird der 
Behälter w ieder genauso ver-
steckt, w ie man ihn vorgefunden 
hat. Damit haben die nachfolgen-
den Sucher die gleichen Chancen 
ihn zu f inden. Viele Finder loggen 
dann auch ihren Fund auf der In-
ternetseite zu dem Cache.  
In größeren Cachebehältern, ab 
small, f indet man oft auch Tausch-
gegens tände, Ü-Eier Figuren, 
Schlüsselanhänger, o.ä.. Diese 
dürfen im Tausch mitgenommen 
werden. Wichtig dabei ist, dass der  
selbst mitgebrachte Tauschge-
genstand mindestens gleichw ertig 
ist. Ansonsten besteht der Schatz 
später nur noch aus „Müll". 
Unser Luther-Cache ist ein sog. 
Multicache mit 4 Stationen. Er  ist 
auch sehr gut für Familien mit Kin-
dern geeignet; die Rätsel sind ent-
sprechend nicht besonders an-

GEOCA CHE „Auf den Spuren Lu-
thers“ - Ein Cache rund ums Lu-
therhaus 
Geocaching? Was ist das? 
Es ist eine moderne Variante der  
Schnitzeljagd. Das Wort setzt sich 
aus dem griechischen Begriff 
„ GEO"  also Erde und dem engli-
schen Wort „CACHE" - geheimes  
Lager/Versteck zusammen. Neu ist 
an der „Schnitzeljagd 2.0" nur, 
dass Technik zum Einsatz kommt -  
ein GPS Gerät oder ein Handy mit 
einer entsprechenden App. 
Das Gerät w ird mit Koordinaten, 
die von dem Verstecker (Ow ner) 
des Geocaches bekanntgegeben 
werden, gefüttert. Mit den zur Ver-
fügung gestellten Koordinaten ge-
langt man entw eder direkt zum 
„Schatz" oder zum Startpunkt ei-
nes Geocaches, w enn er mehrere 
Stationen hat. Bei uns in Deutsch-
land bestehen die Angaben aus  
Nord- und Ostkoordinaten. Also 

Geocache 



spruchsvoll aber informativ. Der  
Weg ist Kinderw agen, Laufrad, 
Dreirad …..  tauglich. Die Strecke 
ist circa 2 km lang.  Er ist im Inter-
net über geocaching.com mit der  
Nr. GC6ZMRQ  angelegt, aber  
auch als pdf-Dokument von unse-
rer Homepage  ebs-lutherhaus.de  
herunterladbar. 
Auf geht’s: Wir w ünschen allen Ca-
chern VIEL SPASS! 

Buchlesung & Bilderschau 
Steinreich, vogelfrei 
Ein Weg w ie kein anderer. Zw ei 
Frauen überqueren die Alpen.  
 
Am Sonntag, den 23.4.2017 um 
17.00 Uhr w ird sich unser Erw ach-
senenraum w ieder in einen Veran-
staltungsort zum geselligen Bei-
sammensein im Stile des „Ebert-
bades“ verwandeln. An diesem 
Sonntag w ird Frau Gabriele Reiß 
zu uns kommen und eine Buchle-
sung und Bilderschau zu ihrer Al-
penüberquerung halten. 
Sie selber stellt ihr Buch und Anlie-
gen w ie folgt dar:  
„In meinem Buch erzähle ich die 
Geschichte unserer Alpenüberque-
rung, die an einem See begann 
und an einem See endete 
(Starnberg-Bardolino). Wir, meine 
Wanderfreundin und ich (bei Start 
50/59 J.), sind die Strecke auf ei-
gene Faust und abseits der dekla-
rierten Fernw anderw ege gegan-
gen. Obw ohl wir häufig mit be-
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kannten Ferienregionen w ie Mit-
tenw ald, Inntal, Stubaital, Passei-
ertal, Etschtal und Gardasee in 
Kontakt kamen und obw ohl sich 
die Überquerungsroute an der  
Haupttransitpassage nach Südeu-
ropa orientierte, überraschte sie 
mit stillen, menschenleeren We-
gen. Davon unabhängig gab es so 
viele Begegnungsepisoden w ie 
Wandertage.  
Der Text beschreibt die geografi-
schen Nord-Süd-Wandlungen 
ebenso w ie die als ergreifend und 
mystisch erlebte Natur. Neben In-
formativem und Sagenhaftem zu 
Land und Leuten erhält die Lese-
rin/der Leser Einblicke in die Sor-
gen und Nöte einheimischer Be-
wohner.  
STEINREICH, VOGELFREI er-
zählt von der Wehmut beim Ab-

Lesung 



schiednehmen, von der Sehn-
sucht, die mich zu Hause plagte, 
wenn ich auf die nächste Etappe 
wartete. Mein lebenslanger Kampf 
um die notw endige Balance zw i-
schen Vernunft und Hingabe ist ein 
wiederkehrendes Thema. Und na-
türlich geht es auch um Freiheits-
gefühle, die immer mit dem Abw er-
fen von Last zu tun haben. Es geht 
um Selbstzw eifel, um das gemein-
same Wachsen an der Aufgabe, 
um die heilsamen Kräfte, die mir  
zuströmten, w enn ich mich dünn-
häutig und leergew andert fühlte. 
STEINREICH, VOGELFREI ba-
siert auf Recherchen, Aufzeich-
nungen, Fotomaterial - und beson-
ders auf Erinnerungen, denn ich  
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hatte alle 5 Etappen als achtsame 
Zeiten erlebt. Deshalb habe ich 
den kleinen Wegrand-Ereignissen, 
deren Größe ja bekanntlich nur der  
Fußgänger zu entdecken vermag, 
mehr Raum als üblich gegeben“  
Das Büchereiteam lädt zu diesem 
Termin alle Interessierten ein. Der  
Eintritt ist frei. 
Aufgrund der begrenzten Anzahl 
von Sitzplätzen, ist aber  eine Vor-
anmeldung notw endig. 
Telefonisch unter 87655463,  per 
E-Mail an sahlf ix@online.de oder  
gerne auch persönlich w ährend 
der Öffnungszeiten in der Büche-
rei, freuen w ir uns auf Ihre Anmel-
dung. 
IHR BÜCHEREITEA M des LH 

Konfirmation am Samstag, 6. Mai, um 13.30 Uhr 
Hannah Dauck, Michelle Ew ald, Philipp Maggaß, Melina Romero Bor-
kowski, Sophie Spiller, Linda Sophie Steinw andt, Viktoria Welbers, Gab-
riel Geiger  
 

Konfirmation am Samstag, 13. Mai, 13.30 Uhr 
Maximilian Bracke, Nico Hofer, Justin Kranhold, Felix Neubauer, Joyce 
Ostw ald, Lea-Mar ie Rubel, Moritz Runge, Lynn Stumpf, Julian Teepe, 
Talea Weichert,  
 

Konfirmation am Samstag, 13. Mai, 16.00 Uhr 
Christin Bruckmann, Ryan Claringbold, Christian Döhmen, Denise El-
lerbrock, Alina Freymann, Max Kufen, Fabio Langner, Florian Lauer, Nico 
Maczew ski, Paulina Manroth, Sarah Stegemann, Lena Wiederhold 
 

Konfirmation am Sonntag, 14. Mai, 10.00 Uhr 
Noah Gallina, Chiara Guß, Maria Jerosch, Felix Nollen, Frederick Opp, 
Celine Pakulies, Natalie Riemer, Erik Schenkel, Charlotte von der  Aue, 
Lennard Wefers, Katharina Woge 
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Pfarrer in der Gemeinde 
Bezirk 1: Michael Banken, Pfarrer, Rappenw eg 70 Tel.: 69 41 42 
 E-Mail: michael.banken@ekir.de 
Bezirk 2: Dagmar Kunellis, Pfarrerin, Bandstr. 37 Tel.: 64620505 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-online.de 
 Cornelia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29 Tel.: 5978636 
 E-Mail: cornelia.jager@ebs-lutherhaus.de 
Pastorin im Ehrenamt: Kordula Bründl, III. Hagen 39 Tel.: 2205 151 
 E-Mail: notfallseelsorge@evkirche-essen.net 
Pfarrer im Ruhestand: Lothar Lachner, Im Wulve 96 Tel.: 60 22 44 
 E-Mail: Lothar.Lachner@gmx.de 
 

Forum, Kinder - und Jugendtreff im Lutherhaus  
Jugendleiterinnen: Katja Bartoschek, Kirsten Graubner 
Tel.: 86 946 000 neu! / forum@ebs-lutherhaus.de 
 

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

Küster im Lutherhaus, Bandstr. 35 
Uw e Adler, Tel.: 89 946 002 neu!  / kuesterlutherhaus@freenet.de 
Küche im Anbau: Tel.: 86 946 001 
 

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

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

Bereitschaftsdienst Diakonie Essen  Tel.: 26 64 750 
Diakoniestation Frintrop,  Frintroper Markt 1 Tel.: 60 99 640 
Diakoniestation Borbeck Stolbergstr. 54 Tel.: 86 75 146 
Mobiler Sozialer Dienst Stolbergstr. 54 Tel.: 86 75 147 
 

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

So können Sie uns erreichen 



 

Als unser Kindergartenkind Lelia das Bild malte, wa r sie 5 Jahre alt.  
 

Das Bild ist im Rahmen unseres Jubiläums entstanden .  
 

Lelia hat die beiden Logo-Männchen gemalt, die Girl anden und     
Ballons mit denen geschmückt wurde.  

 
Da es ein schönes Fest war und alle (auch Tiere) Sp aß beim Feiern 

hatten, ist es ein so fröhliches und buntes Bild ge worden. 

Lelia malt das Kindergarten-Jubiläum 
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