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Es tut gut mit anderen Menschen 
zusammen zu sein. Man muss 
deshalb nicht jede Meinung und 
jede Verhaltensweise der Bekann-
ten ganz richtig finden. Man kann 
ja darüber reden, oder auch mal 
schweigend hinnehmen. „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch alleine 
sei!“ So steht es schon im Schöp-
fungsbericht. In Gemeinschaft mit  
anderen spüren wir es. Die Bi lder 
und Berichte von einigen Akt ivitä-
ten in unserer Gemeinde geben 
einen k leinen Einblick, sicherlich 
nicht mehr - aber immerhin.  
Wer sich irgendwo einklinken will,  
braucht einen etwas langen Atem. 
In uns steckt eine gewisse Frem-
denfurcht. Schon in unserer Urzeit  
waren die Menschen aus dem an-
deren Kral immer schwer abzu-
schätzen. Deshalb brauchen wir 
etwas Geduld, wenn wir uns ande-
ren Gruppierungen nähern. Wir 
schreiben immer diejenigen auf, 
die eine Gruppe etc. leiten. Rufen 
Sie einfach an, machen Sie einen 
Termin aus, lernen Sie sich gegen-
seitig kennen. So haben oft Wege 
zu einer Gemeinschaft begonnen. 
Alles Gute dabei !  
 
Ihr Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Dezember und Januar 

Tag Uhr-
zeit 

Gottesdienstform Pfarrer/
in 

Besonderheit 

Sonntag 
28.5. 

10.00 
11.15 
17.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Andacht 

Kunel lis 
Team 
Kunel lis 

Abendmahl 
 
Start  
Bibelmarathon 

Pfingst-
sonntag 
4.6. 

11.15 Fami liengottesdienst Banken Taufen/  
Abschluss 
Bibelmarathon 

Pfingst-
montag 
5.6. 

10.00 Erwachsenengtd. Banken Abendmahl 

Sonntag 
11.6. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Jager 
Team 
Banken 

 
 
Anmeldung Konfis 

Sonntag 
18.6. 

11.15 Erwachsene und Kinder Banken/ 
Kunel lis 

Refo-Jubi läum: 
Von der Freiheit.. 
Kirchenkaffee/ 
1-Welt-Verkauf 

Sonntag 
25.6. 

10.00 Erwachsenengtd. 
KiGo in Rat ingen! ! ! 

Kunel lis Abendmahl 

Samstag 
1.7. 

15.00 Taufgottesdienst Banken   

Sonntag 
2.7. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 
9.7. 

12.00 Fami liengottesdienst Kunel lis Taufen/ Kinderfest 

Sonntag 
16.7. 

10.00 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Abendsegen 

Kunel lis 
Kunel lis 

  

Sonntag 
23.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Jager Kirchenkaffee 

Sonntag 
30.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunel lis Abendmahl 

Sonntag 
6.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Jager   

Gottesdienstplan Juni und Juli 



Während er (Jakob) schlief, sah er 
im Traum eine breite Treppe, die 
von der Erde bis zum Himmel 
reichte. Engel stiegen auf ihr zum 
Himmel hinauf, andere kamen zur 
Erde herunter.  
(1. Mose 28,12 Gute Nachricht) 
 

Liebe Leserinnen und Leser!  
"Ich war noch niemals in New 
York, ich war noch niemals auf Ha-
wai...". Summen Sie auch sofort 
mit, wenn Sie diese bekannte Lied-
zeile von Udo Jürgens` Hit " Ich war 
noch niemals in New York" gele-
sen haben? Ein Song, der ins Ohr 
geht und im Gedächtnis bleibt. Oft 
hört man ihn auf Festen, meist zu 
fortgeschrittener Stunde, wenn der 
Eine oder Andere etwas zu tief ins 
Glas geschaut hat. Der Refrain 
wird dann lauthals mitgesungen, 
die Stimmung ist ausgelassen. 
Doch hört man sich das Lied ein-
mal genauer an, stellt man fest, 
dass es gar nicht so heiter daher 
kommt, wie man beim Mitschun-
keln vermutet.  Es steckt vol ler 
Sehnsucht und Träume, die man 
nie gelebt hat. Der Mensch, von 
dem Udo Jürgens Lied erzählt, hat 
sich einen Alltag mit Frau und Kind 
aufgebaut, empfindet ihn aber mitt-
lerweile als spießig und trist. Ge-
dankl ich stellt er sich vor, auszu-
brechen, neu anzufangen und sei-
ne Träume einfach zu verwirkli-
chen. Schlussendlich geht der 
Mann in diesem Lied wieder in  
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seinen Alltag zurück, legt seine 
Träume erneut zu den Akten und 
macht so weiter wie bisher. Wenn 
wir ehrlich sind: dieses Gefühl,  
dass kennen viele von uns. Träu-
me, die schon immer da waren, 
von denen wir sicher waren, dass 
sie sich irgendwann erfüllen. Die 
Weltreise, eine glückliche Partner-
schaft, einen gutbezahlten, tollen 
Job. Aber dann kommt doch alles 
ganz anders. Das Leben fließt und 
die Träume werden durch diesen 
Fluss zunächst einmal wegge-
spült. "Das hat noch Zeit", denkt 
man dann häufig, lebt sein Leben 
weiter und verschiebt seine Träu-
me weiter und weiter. Doch ir-
gendwann regt sich dann, wie in 

Andacht 



dem Lied von Udo Jürgens, wieder 
die alte Sehnsucht: da war doch 
noch was... Wollte ich nicht...  
E ine Frau, die das Träumen nie 
verlernt hat, hieß Mascha Kalekò. 
Sie wurde 1907 in Chrzanów, im 
heut igen Polen, geboren und 
wuchs in ärmlichen Verhältnissen 
auf. Wer dort eine Wohnung mit  
einem Zimmer und einer Küche 
besaß, galt als reich. Mascha 
stammte aus einer jüdischen Fami-
lie, in der ihr beigebracht wurde, 
dass Gott immer da ist und dabei 
hilft, Träume zu verwirklichen. Die-
ser feste Glaube sollte Mascha ihr 
Leben lang begleiten. Durch den 
ersten Weltkrieg, war es in ihrer 
Heimat nicht mehr sicher und so 
wanderte sie mit  ihren Eltern und 
ihrer Schwester 1914 nach 
Deutschland aus. Zunächst lebte 
Mascha in Marburg, wo sie auch 
die Schule besuchen durfte. Durch 
den Kontakt zu einer engagierten 
Lehrerin entdeckte das junge Mäd-
chen, dass es ihr gefiel, Gedichte 
zu schreiben und sie träumte im-
mer öfter davon, Dichterin zu wer-
den. Die Famil ie siedelte nach Ber-
lin um, und obwohl Mascha begabt 
und klug war, musste sie mit 16 
die Schule verlassen, um eigenes 
Geld verdienen. Sie nahm einen 
Bürojob an, über den sie in einem  
Gedicht schreibt: „Acht Stunden 
bin ich dienstlich angestellt  und tue 
meine schlecht bezahlte Pflicht." 
Durch das Schreiben von Gedich-
ten blieb Maschas Traum lebendig, 
durch ihre Texte konnte sie ge-
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dankl ich alles tun, was sie wollte. 
In einem ihrer Abendkursen lernte 
sie dann ihren ersten Ehemann Dr. 
Saul Kalekò kennen, dessen Na-
men sie bis an ihr Lebensende be-
hielt,  obwohl sie sich für ihre große 
Liebe Chemjo Vinaver von ihm  
trennte. Mascha Kalekò hielt an 
ihrem Traum Dichterin zu werden 
fest, und schaffte es trotz aller 
Widrigkeiten 1920 erste Erfolge zu 
erzielen. 1933 wurde ihr erstes 
Buch veröffentlicht. Doch ihre 
Träume kamen durch die Macht-
übernahme der Nationalsozial isten 
ins Wanken. Als Jüdin waren sie 
und ihre Famil ie in großer Gefahr. 
Ihre Gedichte standen auf der 
"Liste des schändlichen und uner-
wünschten Schrifttums" und wur-
den öffentlich verbrannt. In letzter 
Minute rettete sich die Familie 
durch Flucht nach Amerika, ihre 
Angst jedoch wurde übermächtig. 
Aber auch in dieser schrecklichen 
Zeit gab Kalekòs unverbrüchlicher 
Glaube an Gott ihr Halt. So 
schreibt sie in ihrem Gedicht 
„Überfahrt": „Wir haben keinen 
Freund auf dieser Welt. Nur Gott,  
den haben sie mit uns vertrieben. 
Von all den Vielen ist nur er gebl ie-
ben. Sonst keiner, der in Treue zu 
uns hält."  In den Jahren bis zu 
ihrem Tod 1975 er lebte Mascha 
weitere Höhen und Tiefen, in der 
sie aber niemals ihren Traum aus 
den Augen verlor und es auch im-
mer wieder schaffte, ihn zu ver-
wirklichen. 
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�...über das Priestertum aller 
Gläubigen  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
... steht heute eine weiterer Begriff 
im Mitte lpunkt, der in besonderer 
Weise mit der Reformat ion Martin 
Luthers in Verbindung gebracht 
wird: Das Priestertum aller Gläubi-
gen.  
Das Jahr 1520 war für Martin Lu-
ther ein sehr wichtiges Jahr. Nach-
dem er am 31. Oktober 1517 seine 
Thesen gegen den Missbrauch 
des Ablasses veröffentlicht hatte, 
erschienen drei Jahre später drei 
seiner wichtigsten Schriften ... u.a. 
„An den christlichen Adel deut-
scher Nation“, die für unser heuti-
ges Thema interessant ist. Martin 
Luther wandte sich in dieser Schrift 
an die weltlichen Stände des Rei-
ches mit  dem Wunsch, dass sich 
diese doch einschalten sollten, um  
die Missstände in der Kirche und 
unter den Geistl ichen zu ordnen 
und so die Reform der Kirche vor-
an zu treiben. Die Tatsache, dass 
Luther sich mit diesem Anl iegen an 
die weltlichen Fürsten wandte, war 
natürlich ein heftiger Affront für die 
Kirche, griff Martin Luther damit 
doch die von den Menschen als 
gottgegeben verstandene alte 
Ständeordnung an. 
Es gab näml ich drei Stände im Mit-
telalter: erstens den Stand der 
Geistl ichkeit oder  Lehrstand, zwei-
tens den Stand der Adligen und  

Mascha Kalekòs Lebensgeschich-
te zeigt, dass es möglich ist, an 
Träumen und Sehnsüchten festzu-
halten. Dass man manchmal etwas 
wagen sollte, wenn man Träume 
nicht nur träumen, sondern auch 
leben will. Auch bei der jüdischen 
Dichterin war es oftmals ein be-
schwerlicher Weg, auf dem sie  
sich von allen Menschen um sich 
herum verlassen gefühlt hat. Dann 
half ihr das Wissen, dass sich Gott 
niemals von ihr abwenden würde. 
Seien wir ein bisschen wie diese  
außergewöhnliche Frau. Erinnern 
wir uns zwischendurch daran, wo-
nach sich unser Herz sehnt und 
überlegen wir, ob es nicht doch zu 
schaffen ist, diese Sehnsüchte und 
Träume in unserem Leben zu ver-
wirklichen - mit Vertrauen auf uns 
selbst, aber auch mit dem Vertrau-
en auf Gott. 
Lassen Sie uns daher das Träu-
men niemals vergessen!  
 
Rebecca Lackmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predigt 



8 

der Fürsten, der Wehrstand, und 
drittens den Stand der freien Bau-
ern und Bürger, auch Nährstand 
genannt. In der Hierarchie stand 
die Geistlichkeit unangefochten an 
der Spitze ... Martin Luther machte 
nun in seiner Adelsschrift deutlich, 
dass er dem zweiten Stand der 
Fürsten und Adl igen eine sehr 
wichtige Aufgabe zuschrieb, näm-
lich nicht nur für Ordnung im Land 
zu sorgen, sondern auch ein-
zugreifen, um die Missstände in 
der Kirche zu beseitigen. Er stellte 
damit die Laien auf die gleiche 
Stufe wie die Geistl ichen. ... Luther 
führte damit aber sehr konsequent 
seine Lehre von der Rechtferti-
gung aus Gnaden weiter. Vor Gott,  
so legte er dar, stehen alle Men-
schen gleich da. Jeder einzelne 
empfängt die Gnade direkt von 
Gott. Es braucht also nicht die Mitt-
lerschaft einer allmächtigen Kirche, 

damit die Menschen das Gnaden-
geschenk Gottes empfangen kön-
nen. Was die Menschen dagegen 
brauchen, ist Jesus Christus als 
der alleinige Mittler und der Zu-
gang zur Heil igen Schrift, damit  sie 
so das Evangelium erfahren und 
zum Glauben kommen. Womit wir 
wieder bei den berühmten vier 
„Soli“ sind: al lein aus Gnaden, al-
lein aus Glaube, al lein durch die 
Heilige Schrift, allein durch Chris-
tus. 
„Alle Christen sind wahrhaftig 
geistlichen Standes“, das schreibt 
Luther in der Adelsschrift. „Denn 
was aus der Taufe gekrochen ist, 
das kann sich rühmen, dass es 
schon zum Priester, Bischof und 
Papst geweihet ist.“ Luther führt 
dann al lerdings  den Satz weiter: 
„Obwohl es nicht einem jegl ichen 
ziemt, solch Amt auszuüben.“ 
Wir finden bei Luther also zwei 
wichtige Gedanken: Der erste ist,  
dass er in Bezug auf die göttliche 
Gnade al len Ständen denselben 
Rang einräumt. ...  Das zweite aber 
ist, dass Luther die bisherigen 
Stände nicht einfach für überflüs-
sig erklärt, sein Ziel ist es vielmehr, 
allen Ständen den richtigen Stand- 
ort zuzuweisen, damit auch alles     
auf ordentliche und vernünftige 
Weise zugehen kann. 
Jeder getaufte und gläubige 
Mensch hat also einen geistl ichen 
Stand, er soll darin aber das blei-
ben, was er ansonsten ist  und dort 
sein „Priestertum“ leben. Wenn wir 
das im Sinne Luthers einmal auf 
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die Familie herunterbrechen, heißt 
das zum Beispiel , dass der Vater 
der Priester der Fami lie ist, er  
sorgt dafür, dass das Fami lienle-
ben im christlichen Glauben ge-
führt wird, er hält Andacht, er erteilt  
den Segen. Die Mutter wiederum 
ist die Priesterin für die Kinder, in-
dem sie diese in der christlichen 
Lehre unterweist und ihnen die 
bibl ischen Geschichten nahebringt 
und sie das Beten lehrt.  
Damit das aber funkt ionieren kann, 
brauchen alle Menschen den Zu-
gang zur Bibel, müssen sie die 
Heilige Schrift in deutscher Spra-
che hören, bzw. auch selbst lesen 
können. Das war dann die Motiva-
tion Luthers, die Bibel in die deut-

sche Sprache zu übersetzen. 
Martin Luther hat das Priestertum 
aller Gläubigen dann auch weiter-
gedacht für alle Lebensbereiche. 
... dann ist jede Arbeit, auch die 
geringste, Gottesdienst. Jeder 
Mensch, so sagte Luther einmal,  
ist in seinen Stand berufen. Wir 
finden also bei Luther erstmal ig die 
Bezeichnung „Beruf“ für die 
menschliche Arbeit. ... Nicht nur 
die Arbeit, mit  der Geld für den Le-
bensunterhalt erworben wird, auch 
die Arbeit der Hausfrau ist bei ihm 
„Beruf“, und wenn die Mutter ihr 
Kind säugt, wiegt und badet, ist 
das für ihn ein goldenes und edles 
Werk. 
Auf der anderen Seite finden wir  
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bei Luther aber auch ein ausge-
prägtes Amtsverständnis. Nicht 
jeder Mensch kann dieselben Auf-
gaben übernehmen. Jeder Mensch 
hat seine ihm geschenkten Gaben, 
die er im gottgefälligen Sinne ein-
setzen soll. ... So, wie ich Martin  
Luther verstehe, ist die Arbeit ei-
nes jeden Menschen seine Beru-
fung, der Beruf, den er gemäß sei-
nem christlichen Glauben und in 
Verantwortung gegenüber seinem 
Nächsten ausüben sol l .  . . . 
Menschen, die besondere Befähi-
gungen und Gaben haben, sind 
dazu berufen, auch besondere 
Ämter zu übernehmen. Sie sollen 
sich ihrer Verantwortung stellen 
und beispielsweise Tätigkeiten in 
der Regierung oder der Verwal-
tung übernehmen, denn auch die 
Obrigkeit ist von Gott gewollt und 
damit sind auch alle Berufe in die-
sem Bereich gottgefäll ig und ein 
Gottesdienst. 
 
Auch was den geistlichen Stand 
angeht, schafft Luther ein neues 
Verständnis. ... Luther legte sehr 
großen Wert darauf, dass die Pfar-
rer eine gute Ausbildung haben. Er 
beklagte zu seiner Zeit sehr den 
Mangel an Bildung, der gerade 
auch unter den Geistl ichen selbst 
herrschte. ... Noch zu seinen Leb-
zeiten sorgte er dafür, dass der 
Pfarrerstand eine Prüfungsord-
nung bekam, die gab es in Witten-
berg dann seit dem Jahr 1535. 
In seinen Tischreden findet sich 
eine Auflistung, was nach Luthers 

Meinung einen guten Prediger 
ausmacht: Erstens soll er didak-
tisch geschickt sein; zweitens soll 
er einen hel len Kopf haben; drit-
tens sehr beredt sein; viertens soll 
er eine gute St imme haben; fünf-
tens ein gutes Gedächtnis; sechs-
tens soll er wissen, wann Zeit ist, 
aufzuhören; siebtens soll er gut 
vorbereitet sein; achtens soll er 
sich mit Leib und Leben seiner 
Aufgabe hingeben; neuntens und 
letztens soll er es ertragen, von 
jedermann verspottet zu werden; 
denn – so stellte Luther fest - 
nichts ist leichter und schneller,  als 
an den Predigern Fehler zu erken-
nen. 
„Priestertum aller Gläubigen“, liebe 
Gemeinde, das heißt auf der einen 
Seite also, dass uns allen als 
Christenmenschen viel zugetraut 
wird, dass wir berufen sind, unser 
Leben im christlichen Sinne und in 
Verantwortung gegenüber unseren 
Mitmenschen zu führen und so die 
Botschaft des Evangeliums weiter-
zutragen. Das gilt für uns alle.  
Und auf der anderen Seite sollen 
wir dafür Sorge tragen, dass unter 
uns immer auch wieder Menschen 
sind, die sich für den Gemeinde-
dienst in besonderer Weise ausbil-
den und ordinieren lassen. ...  
 
(Dagmar Kunell is) 
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Besonders konnte er schmunzelnd 
erzählen, wie er am Anfang seiner 
Tätigkeit zum Missionsfest im Kel-
ler den Kaffee bereitet hat. Da gab 
es einen großen Bottich (in dem  
normale Menschen die Wäsche 
erhitzten). In diesen Bott ich wurde 
Wasser und Kaffee gegeben, mit  
einem großen Holzstock gelegent-
lich umgerührt. Und dann wurde 
der Kaffee sehr vorsichtig in Kan-
nen umgefüllt,  damit n icht zu viel  
Prütt bei den Gästen in der Tasse 
landete. Alle auch technischen 
Fortschritte bei der Kaffeezuberei-
tung hat Albrecht Schröder sehr 
begrüßt. Denn ein Gemeindeleben 
ohne guten Kaffee, das war für ihn 
undenkbar. 
Zuletzt im Ruhestand hat er noch 
Kreuze für uns geschreinert aus 
den Hölzern des alten Parkettbo-
dens, sehr akkurat.  Denn Albrecht 
Schröder war von Hause aus 
Schreiner, und er war stolz darauf, 
dass er besonders gut Treppen 
berechnen und bauen konnte – ein 
Meisterstück unter den Schreinern. 
Nun ist er die Treppe nach oben 
gegangen. Wir sind dankbar für die 
gemeinsame Zeit mit ihm, auch für 
ein gutes Ende ohne langes Lei-
den, und werden ihn in guter Erin-
nerung behalten.  
Michael Banken 

Albrecht Schröder ist gestorben.  
In der Nacht nach seinem 91. Ge-
burtstag. So, dass er den noch ein-
mal im Kreise seiner Lieben feiern 
konnte.  
28 Jahre ist Albrecht Schröder 
Küster im Lutherhaus gewesen. 
Pfarrer Locher hat ihn damals ge-
holt; seiner Frau gefiel die Woh-
nung - dort, wo heute der große 
Spiel- und Sportraum ist.  
Später zogen Schröders unters 
Dach, dorthin, wo heute Uwe Adler 
wohnt. Und die alte Wohnung wur-
de zum Spiel- und Sportraum. Dort 
veranstaltete Herbert Queda dann 
einmal im Monat eine übervolle 
Disco, direkt unter dem Wohnzim-
mer der Küsterfami lie. Aber Alb-
recht Schröder war ein sehr gelas-
sener Mensch, zum Glück. 
Das Gemeindeleben wurde für 
Küster Schröder immer vielfält iger. 
Das Gemeindezentrum und der 
Anbau des Lutherhauses wurden 
in seiner Dienstzeit gebaut. Es ent-
standen viel mehr neue Gruppen 
und Einzelveranstaltungen. Am 
Heiligen Abend fand nicht mehr 
ein, sondern fünf Gottesdienste 
statt. „Gottesdienste in neuer Ges-
talt“, „Jugendgottesdienste“ und 
„Fami l iengottesdienste“ wurden 
entwickelt. Aber unter der Woche 
musste der Kirchsaal ausgeräumt 
werden, damit die Jungens da 
Tischtennis spielen konnten. Das 
alles schaffte Albrecht Schröder 
mit großer Freundl ichkeit.  

Albrecht Schröder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
ich möchte mich Ihnen kurz vor-
stellen. Mein Name ist Rebecca 
Lackmann, ich bin 28 Jahre alt und 
bin seit dem 1.4. die neue Gemein-
de-Vikarin am Lutherhaus. Ich bin 
in Düsseldorf geboren, lebe aber 
schon fast mein ganzes Leben in 
Essen, momentan in Altenessen. 
2008 habe ich meine Schul lauf-
bahn mit dem Abitur am Don-
Bosco-Gymnasium Essen abge-
schlossen. Seit 2009 war ich dann 
Studentin der evangelischen Theo-
logie in Bochum und Wuppertal  
und habe mein erstes theologi-
sches Examen im März diesen 
Jahres abgelegt.  
Auf mein zweites Examen darf ich 
mich nun in hier in Bedingrade mit  
Pfarrer Michael Banken als mei-
nem Mentor vorbereiten. Ich freue 
mich sehr darauf, Sie alle kennen 
zu lernen, Neues zu erfahren, Auf-
gaben in der Gemeinde zu über- 
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Vikarin nehmen und auf die vielen guten 
Gespräche mit Ihnen! 
Als Teil  meines Vikariats werde ich 
auch als Rel igionslehrerin ausge-
bildet,  weswegen ich zunächst bis 
zu den Sommerferien im Jul i die 
me iste Zeit  am Mädchen-
Gymnasium Essen Borbeck unter-
richtet werde. 
Dennoch bin ich mir sicher, dass 
wir auch während dieser Zeit viele 
Möglichkeiten finden werden, ins 
Gespräch zu kommen. Ich freue 
mich auf Sie!  
Ihre 
Rebecca Lackmann 

Bericht von der Sitzung des Pres-
byteriums im Mai 2017 
Pfarrerin Kunel lis beginnt die Sit-
zung mit e inem Lied und einer An-
dacht. 
Frau Kunel lis tei lt dem Presbyteri-
um mit, dass 30 neue Gesangsbü-
cher angeschafft wurden. Wir ha-
ben festgestellt, dass die Bücher 
schmaler sind, aber der Inhalt ist  
derselbe. 
Anschließend wurden zahlreiche 
Beschlüsse gefasst über die Stun-
denverteilung der Mitarbeiterinnen 
der KiTa Brausewindhang. 
Herr Banken berichtet vom ökume-
nischen Jugendkreuzweg. Es nah-
men etwa 70 Jugendliche teil. Sie 
wurden musikalisch begleitet von 
Elisabeth Banken (Klarinette), Jul i-
an Schuhmann (Trompete) und 
Michael Banken (Gitarre). 

Presbyterium 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carsten Heere berichtet von einem  
Klettertermin mit Jugendlichen, der 
in den Ferien stattgefunden hat.  
Wie bereits angekündigt, bekom-
men wir einen neuen Gemeinde-
bus. Er wird in der nächsten Wo-
che abgeholt. Im Zuge der Neuan-
schaffung werden auch neue Ver-
mietungsregeln eingeführt. 
Am 18.6. 2017 findet der 3. Got-
tesdienst in der Reihe „Themen 
der Reformat ion“ unter dem Tite l  
„Freiheit e ines Christenmenschen“ 
statt. Am 7.7. 2017 gibt es ein Ru-
delsingen im Lutherhaus. Frau 
Petra Stahring-Burger aus Mül-
heim wird mit uns Lieder singen. 
Anfang nächsten Jahres wird es 
eine Lektorenschulung für Presby-
ter geben. 
Pfarrerin Kunell is beschließt die 
Sitzung mit einem Lied und Segen. 
 
Cornel ia Engels 
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„ 

Steinreich, vogelfrei“ – Zwei Frau-
en überqueren die Alpen 
V unter diesem Tite l fand am  
23.04.2017 eine Bilderschau und 
Buchlesung statt, zu der das Bü-
chereiteam eingeladen hatte. Der 
Erwachsenenraum war, im Unter-
schied zur normalen Nutzung, pas-
send verändert: kleine Tische, von  
4-6  Stühlen umstel lt, d ie mit Käse-
häppchen und Knabbereien sowie 
Getränken gedeckt waren, luden 
zum Sitzen, Verweilen und Wohl-
fühlen ein. Zu Gast war Frau Gab-
riele Reiß. Nach einer kurzen herz-
lichen Begrüßung, von Gastgeber-
seite, ging es los. Die Autorin stel l-
te sich vor und  erzählte sehr leb-
haft und fesselnd von ihrer Alpen-
überquerung. Nicht mehr ganzjung 
entdeckte die Dorstenerin das 
Bergwandern für sich. Sie trainier-
te Jahre für ihren Traum, die Alpen  

Lesung 



in Nord-Süd-Richtung zu überque-
ren. Ihre Freundin Heike, ohne die 
es diese Überquerung nicht gege-
ben hätte, sol lte sie dabei beglei-
ten. Vor diesem Abenteuer nahm 
sich die Autorin ein halbes Jahr 
Zeit, um die Route bis ins Detai l zu 
planen. Sie tei lte die 700 Kilometer 
lange Strecke, in 5 Etappen auf. 
Gewandert wurde hauptsächlich 
abseits der Fernwanderrouten. Die 
Strecke begann am Starnberger 
See und endete in Bardolino am  
Gardasee - begleitet immer von 
ihrem „Eulenstein“. Die beiden 
Frauen hatten zu Beginn ihrer Rei-
se einen Stein aus dem Starnber-
ger See mitgenommen und ihn mit  
einer Eule bemalt. Der Stein diente 
als Symbolträger und wurde dann 
am Ende der Reise am Gardasee 
wieder „ausgesetzt“. Frau Reiß 
erzählte von  Begegnungen auf 
ihren Wanderungen, von  kraftrau-
benden Aufstiegen und noch viel  
strapazierenden Abstiegen  und  

14 

einem nächtl ichen Schneefall, der  
sie zur spontanen Routenände-
rung zwang. Auch Jahre nach die-
ser Wanderung versprühte die Au-
torin bei ihrem Vortrag ihre Begeis-
terung. Sie gab ihren Zuhörern mit  
auf dem Weg sich ihre Träume 
zeitnah zu erfüllen. Im Anschluss 
des circa 90-minütigen Vortrages 
wurde noch reger Gebrauch ge-
macht Fragen zu stellen, die alle 
gerne beantwortet wurden.  
Beate Rudolf 

Osternacht 2017 – Vom verlorenen 
Schäfchen 
So ein Knoten im Taschentuch 
kann ja oft h ilfreich sein. Sei es als 
Erinnerung an etwas Dringendes, 
sei es aber auch als Denkanstoß 
zum Neubeginn. Da nun aber das 
traditionelle Taschentuch immer 
weniger präsent zu sein scheint, 
dachten wir eher an etwas Niedl i-

Osternacht 



ches, etwas zum Hinstellen, viel-
leicht etwas mit Augen. Aber von 
vorne:  
Die Osternacht in diesem Jahr hat-
te sich mit dem Thema der Ver-
leugnung und dem neuen Auftrag 
des Petrus beschäftigt. Petrus, der 
sich Jesus anschließt und sich zu 
ihm bekennt. Aber auch der Pet-
rus, der scheitert, der schuldig wird 
und Jesus nach der Verhaftung 
dreimal verleugnet. Durch State-
ments und Dialoge wurde deutlich: 
Auch wir bekennen uns zu Jesus, 
wenn auch auf ganz unterschiedli-
che Weise, und auch wir scheitern 
und machen Dinge falsch. Der drit-
te Gedanke der Osternacht erzähl-
te dann von der Vergebung und 
dem neuen Auftrag. „Weide meine 
Lämmer! Weide meine Schafe!“,  
so trägt es der auferstandene Je-
sus dreimal dem Petrus auf. Pet-
rus wird gebraucht, er bekommt 
den neuen Auftrag. Trotz seines 
Scheiterns, trotz seiner Fehler – er 
ist jetzt gefragt. Die Auferstehung 
Jesu ist also auch ein Stück weit 
eine Auferstehung von Petrus, ja 
sogar eine Auferstehung von uns? 
Denn wie Petrus sind auch wir ge-
braucht, auch wir sind gefragt und 
angesprochen. Trotz unseres 
Scheiterns, trotz unserer Schuld, ja 
auch wenn wir zweifeln. Der Auf-
trag an Petrus gilt auch uns. Was 
wäre nun also eine gute Er inne-
rung daran? Das Taschentuch ist 
wie erwähnt wenig hilfreich. So 
fanden wir ein niedl iches kle ines 
Schäfchen, das seinen Ursprung 
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sogar unweit von Jerusalem hat  
In Bethlehem gibt es eine Einrich-
tung für Menschen mit Behinde-
rung, die lange Zeit nach Arbeit  
suchte, die sie den Tag über ver-
richten kann. Schl ießl ich bemerk-
ten sie, dass die Schäfer von den 
Feldern rund um Bethlehem jedes 
Jahr die Wol le ihrer Schafe ver-
brannten, da diese nichts damit 
anfangen konnten. Und so wurde 
die Wol le zum Arbeitsmater ial für 
die Einrichtung und mitt lerweile 
produzieren sie allerhand Dinge 
wie Krippen, Schäfchen und sogar 
Bilder – alles aus gefilzter Wolle. 
Die Schäfchen hatten es uns an-
getan und so bestellten wir gleich 
eine ganze Herde, zur Erinnerung 
an die Osternacht und zur Er inne-
rung an den Auftrag – wäre da 
eben nicht die Richt lin ie über die 
Produktsicherheit, die der ganzen 
Herde leider aufgrund fehlender 
Produktnummer die Einreise ver-
wehrte. Ersatz gab es natürlich 
trotzdem, so dass der Gedanke 
nicht den Rückflug antreten muss, 
wohl aber die Schäfchen. 
An dieser Stelle noch einmal vielen 
Dank an unsere Musiker, Gril l-
meister, Spontanbastler und alle, 
die den Gottesdienst mit vorberei-
tet und durchgeführt haben. Und 
bei den Schäfchen gucken wir 
nochmal.  
Jul ian Schuhmann 
 
 
 
 



Sounds of New Orleans 
EEKO steht für „Erstes Essener 
Akkordeon Orchester“ und das hat 
am 12. März 2017 im Lutherhaus 
einen fulminanten Eindruck hinter-
lassen. Das abwechslungsreiche 
Programm von Barock bis zur Mo-
derne ist vom Publikum begeistert 
aufgenommen worden. Die Musi-
kerinnen und Musiker spielten un-
ter anderem populäre Tite lmusiken 
erfolgreicher nationaler und  inter-
nationaler Filmklassiker  sowie 
„Sounds of New Orleans“, dem 
Sound der amerikanischen Süd-
staaten. Dirigent Jochen Driesen 
hat das Programm passgenau für 
das Publ ikum zusammengestell t.  
Mein herzlicher Dank geht an die 
Musikerinnen und Musiker des Ak-
kordeon Orchesters und an Diri-
gent Jochen Driesen. Mein herzli-
cher Dank geht auch an Julian 
Schumann, Thomas Holland und 
Karin Holland für die gute und ver-
lässliche Begleitung der Veranstal-
tung. Für mich persönlich war die-
ses Konzert  ein Highl ight und es 
gibt das Versprechen des Orches-
ters, im Lutherhaus ein weiteres 
Mal zu musizieren. Wie schön.  
Renate Heere 
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Tag rheinischer Presbyterinnen 
und Presbyter: Auf Ideensuche in 
Hi lden 
Die Stadt Hilden l iegt in der Nähe 
von Düsseldorf und man kennt sie 
vielle icht vom Namen nach eher 
aus den Staumeldungen der Ver-
kehrsnachrichten. Aber Hilden bie-
tet auch in seinem Ortskern eine 
beschauliche Fußgängerzone mit  
Fachwerkhäusern und gleich drei  
Kirchen. Dieses haben wir, vier 
Presbyterinnen und zwei Presbyter 
aus dem Lutherhaus, bei einer Ta-
gesveranstaltung der Rheinischen 
Kirche erfahren. Wir trafen uns am 
Samstag, den 24.März 2017 im 
evangelischen Schulzentrum von 
Hi lden zum „4.Tag Rheinischer 
Presbyterinnen und Presbyter“.  
Diese Zusammenkunft setzt sich 
zum Ziel den Mitwirkenden in der 
Gemeindeleitung Unterstützung 
und Ideen für ihre Tät igkeit an die 
Hand zu geben. Neben aktuellen 
Informat ionen und Gruppenange-
boten gibt es Raum für den Aus-
tausch untereinander. Den musika-
lischen Rahmen dieses Treffens 
bildeten zwei Bands und für zu-
sätzlichen Wortwitz sorgte eine 
Kabarettdarbietung. Auf dem groß-
zügigen und sehr grün gestaltetem 
Schulhof gab es ab 9.00 Uhr mor-
gens einen Stehkaffee. Den konn-
ten wir bei strahlendem Sonnen-
schein draußen in der Sonne ge-
nießen. Zusammen mit insgesamt 
500 Tei lnehmerInnen begann die 

Presbytertag Akkordeon 



Eröffnung in der Mehrzweckhalle 
von Gymnasium, Real- und Ge-
samtschule. Unter dem Motto „ Ihr 
seid der Hoffnung Gesicht“ stand 
die herzliche Begrüßung durch Su-
perintendent Frank Weber. Bei den 
vielfältigen Aufgaben in der eige-
nen Gemeinde gäbe es hier mal 
Zeit, um über den Tellerrand zu 
schauen - was tut sich in anderen 
kirchlichen Kreisen, gibt es Anre-
gungen, durch die sich die eigene 
Arbeit bereichern lässt?   
Bei den sich anschl ießenden 
Workshops, hatte jeder für sich im 
Vorfeld online die Auswahl getrof-
fen. Es standen 40 Angebote in 
acht verschiedenen Themenberei-
chen zur Verfügung. Inhalte waren 
u.a. „Meine Rolle im Presbyterium“ 
und „Gemeinde von morgen“. Dar-
über hinaus waren die Kirchenfi-
nanzen ein Thema. So holte sich 
Andreas Nollen zum Thema 
„Finanzen und Co“ weitere Infor-
mat ionen, u.a. welche Möglichkei-
ten der energieeffizienten Sanie-
rung des Lutherhauses es gibt. In 
einen Singworkshop ging es im 
ersten Schritt darum neue, flotte 
Lieder kennenzulernen und im  
zweiten Schritt diese mit einfachen 
Stile lementen im Gottesdienst um-
zusetzen. In der Mittagspause 
nutzten wir die Zeit, um den Orts-
kern von Hilden zu besuchen. 
Schön, wenn man sich nach den 
Gruppenstunden die Beine vertre-
ten kann und so standen wir nach 
ca. zehn Minuten Fußweg in der 
Fußgängerzone vor der imposan-
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ten Reformat ionskirche und über-
legten: und hier wird seit 1550 
evangelischer Gottesdienst gefei-
ert? „Da nahm Hi lden wohl eine 
Vorreiterrolle ein, bei der Umset-
zung der lutherischen Botschaf-
ten,“ vermutete Karin Sahlmann. 
Neben dem Singen vieler neuer 
Lieder trat zum gemeinsamen Ab-
schluss an diesem Tag  das Kaba-
rett „Kirchenklüngel“ auf. Wenn 
dann die Thesen von Martin Luther 
mit Hilfe der karnevalistischen Lo-
gik und mit  den umgedichteten Fa-
schingsliedern erläutert werden, 
sorgt das für die entspannte und 
heitere Sicht auf ernste Themen. 
Die Atmosphäre dieser Tagesver-
anstaltung war insgesamt geprägt 
von sehr viel Freundlichkeit; Schü-
lerinnen und Schüler des Schul-
zentrums standen uns hilfsbereit  
bei der Orientierung in den drei  
verschiedenen Schulen zur Seite. 
Spürbar war, dass die Zusammen-
arbeit zwischen den Mitarbeitern 
der Rheinischen Kirche, Schülern, 
Lehrern und Eltern wirklich gut 
funktioniert. Wir haben uns in die-
ser Umgebung sehr aufgehoben 
und wohl gefühlt. So hatte sich die-
ser Samstag wirklich gelohnt; war 
die einstimmige Meinung. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse zu bün-
deln und zu sortieren, was für un-
ser Lutherhaus Sinn macht, dabei 
wollen wir weitere Überlegungen 
anstellen. Mit e inem bunten Strauß 
voller Ideen im Gepäck und Poin-
ten von „Kirchenklüngel“ im Ohr 
ging es am späten Nachmittag bei 



immer noch herrlichem Sonnen-
schein wieder zurück nach Essen.  
Marl ies Henschel-Kaßing 

Abschied von der Schloßstraße 
Erst einmal für zwei Jahre - das 
war die Absprache, als unsere Kir-
chengemeinde das Gemeindehaus 
an der Schloßstraße dem Bürger-
schützenverein Borbeck für seine 
Aktivitäten überließ. Am Ende wur-
den es dann tatsächlich 13 Jahre! 
Doch nach dem Verkauf des Ge-
ländes an die Katholische Pflege-
hilfe hieß es Ende März für die 
Schützen Abschied zu nehmen 
vom lieb gewordenen Vereins-
heim. Am 31. März lud der Schüt-
zenverein unter der Leitung seiner 
Vorsitzenden Adelheid Walken-
horst noch einmal ein zu einer Ab-
schiedsfeier. Auch unser Presbyte-
rium war eingeladen, und einige 
Menschen aus unserer Gemeinde 
nahmen die Einladung gerne an. 
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Bei frühlingshaft warmen Tempe-
raturen konnte die Feier tatsäch-
lich draußen stattfinden, schon ein 
bisschen improvisiert, weil die 
Räume teilweise bereits leerge-
räumt waren. Viele Menschen wa-
ren gekommen, und die Spiel-
mannszüge aus der Nachbarschaft 
sorgten für die nötige St immung. 
Frau Walkenhorst sprach unserer 
Gemeinde ein herzliches Danke-
schön aus für die langen Jahre der 
guten Zusammenarbeit und es 
wurden noch einige Geschenke 
überreicht. 
Als bei anbrechender Dunkelheit  
symbolisch zum Abschied ein kle i-
nes Vogelhäuschen verbrannt wur-
de, war vielen Schützen die Weh-
mut anzumerken. Frau Walken-
horst konnte aber berichten, dass 
der Schützenverein zunächst ein-
mal bei einem anderen Verein un-
tergekommen ist. 
Und wir warten jetzt gespannt, 
dass die Bauarbeiten auf dem Ge-
lände anfangen. 

Abschied 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairändern wir die Welt!? 
 

Was wäre wenn... 
...der Blick in die Zeitung uns 
glückl ich machen würde? 
...Gerechtigkeit eine Selbstver-
ständlichkeit wäre? 
...wir zusammen unsere Zukunft 
gestalten? 
...die Welt  von Morgen für alle le-
benswert wäre? 
 

Wir haben Visionen für eine le-
benswerte Zukunft: 

• Faire Arbeitsbedingungen 
weltweit! d.h.:  Alle Menschen 
können bei uns und weltweit 
in Würde arbeiten und sich 
dadurch einen guten Lebens-
standard leisten. 
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• Bäuerliche Landwirtschaft, 
die al le ernährt ! d.h.: E ine 
nachhalt ige und ökologi-
sche Landwirtschaft  kann 
uns alle ernähren und er-
möglicht den Bäuerinnen 
und Bauern bei uns und 
weltweit ein gutes Auskom-
men.  

Auch die Agenda 2030 der Verein-
ten Nationen widmet sich der 
Nachhalt igkeit in Wirtschaft und 
Gesellschaft. Zu ihren Nachhalt ig-
keitszielen gehören u.a. Ziele der 
Ernährungssicherheit, gerechte 
Agrarpolitik, menschenwürdige Ar-
beit sowie nachhaltige Konsum- 
und Produktionsweisen. Diese Zie-
le nehmen aber nicht al leine die 
Entwicklungs- und Schwellenlän-
der in die Pfl icht, um u.a. Hunger 

Weltladen 



und Armut zu bekämpfen. Sie ap-
pell ieren vielmehr auch an die In-
dustrieländer wie Deutschland, um 
zu einer gemeinsamen Lösung 
beizutragen. 
Der Faire Handel hat bereits vor 
vielen Jahren Grundsätze und 
Standards entwickelt, um Armut, 
Ausbeutung und Benachtei ligung 
zu bekämpfen. Der Faire Handel 
zeigt in der Praxis, dass eine ge-
rechte Welt möglich ist und nicht 
Traum bleiben muss. Um diese 
Ziele sichtbar in Borbeck zu ver-
treten, sind wir nun schon seit 35 
Jahren mit  unserem Team im Öku-
menischen Weltladen aktiv und 
freuen uns über jede Unterstüt-
zung. Gemeinsam mit über 400 
Weltläden in ganz Deutschland 
möchten wir im Sommer mit  mög-
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lichst vielen Menschen über unse-
re Visionen für die Zukunft ins Ge-
spräch kommen. 
„Alles, was wir tun können, wird 
angesichts dessen, was getan 
werden sollte, immer nur ein Trop-
fen statt eines Stroms sein. Aber 
für die Produzentenfamil ien, die 
wir mit dem Fairen Handel unter-
stützen, ist das Wenige unendlich 
viel. Es verändert ihr Leben.“ ( Brot 
für die Welt ) 
 
Wo ist der Laden zu finden, wann 
hat er geöffnet? 
Klopstockstr. 2 / Ecke Hüls-
mannstr.  (schräg gegenüber 
dem Eingang zum Philip-
pusstift ) 
ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag, 



Freitag: 10.00 - 13.00 und 15.00 - 
18.00 Uhr 
Dienstag: 10.00 - 18.00 Uhr durch-
gehend 
Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr 
In unserem Angebot finden Sie: 
• Lebens- und Genussmittel : z.B. 
Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade, 
Gebäck, Wein, Orangensaft, Reis, 
Gewürze 
Handwerksprodukte: Ledertaschen 
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aus Indien, Keramikschmuck aus 
Kenia, Silberschmuck aus Thai-
land, Seiden- und Baumwolltü-
cher... 
Kaufen und genießen Sie Pro-
dukte aus Fairem Handel! 
 
Siegrun Böke für das Ladenteam 
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Ein Papa Tag in der Kita – da war 
ganz schön was los. Alle Väter wa-
ren eingeladen einen Samstagvor-
mittag mit ihren Kindern 
in der Kita zu verbrin-
gen. Gemeinsam haben 
die Väter mit ihren Kin-
dern gefrühstückt, ge-
spielt und gebastelt. In 
jeder Gruppe gab es 
verschiedene Angebote 
wie Kinderschminken im 
Theaterraum, Hämmern 
im Bauraum und mit  
dem Farbkreisel wurden 
tolle Kunstwerke ge-
schaffen. Zwischen all  
den Angeboten hatten 
die Väter viel Zeit sich 
untereinander auszutauschen und 
sich kennenzulernen. Zum Ab-
schluss wurden im Stuhlkreis Spie-
le gemacht und gesungen. Für alle 

war es ein spannender Tag, von 
dem auch heute noch erzählt wird. 
Im Mai fanden viele spannende 
Aktionen statt. Die mittleren Kinder 
waren bei der Voßgättersmühle 

und verbrachten dort einen Vormit-
tag in der Natur. Wir erfuhren viele 
wissenswerte Dinge über Vögel im 
Frühl ing. 

In jeder Gruppe gab 
es einen Großeltern- 
nachmittag. Die 
Omas und Opas 
konnten mit ihren 
Enkelkindern einen 
Nachmittag in der 
Kita verbringen. 
Unsere Vorschulkin-
der waren viel unter-
wegs und haben den 
Zahnmedizinischen 
Dienst im Gesund-
heitsamt besucht. 
Frau Gabriel und 
Frau Schumann ha-

Bericht aus der Kita 
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ben den Kindern anschaulich und 
kindgerecht viel über Zähne und 
Zahnpflege erzählt. Ein spannen-
der Feuerwehrbesuch und ein Inl i-
ner-Kurs waren auch dabei.  
Theater Petersilie war zu Gast in 
der Kita und hat alle Kinder mit  
einer lustigen Aufführung zum La-
chen gebracht. Wir danken dem  
Elternrat, dass er uns einen gro-
ßen Teil  der Gage 
gesponsert hat. 
Am Samstag 17.06. 
findet unser Kita-Aus-
flug in den Kaisergar-
ten statt. 
Wir werden an zwei 
Vormittagen mit den 
Kindern in der Kita 
ein Hochbeet bauen 
und bepflanzen.  
Ende Juni ist es end-
lich soweit und unse-
re Übernachtung in 
der Kita steht an. Alle 
Maxi-Kinder dürfen 

am 29.06. in der Kita 
übernachten. Das wird 
aufregend und am Frei-
tag kommen dann die 
Eltern zum Frühstück. 
Am Freitag 30.06. bleibt 
die Kita geschlossen. 
Am Sonntag 02.06. wer-
den die Kinder im Kin-
dergottesdienst verab-
schiedet und im An-
schluss veranstaltet der 
Elternrat eine kle ine Ver-
abschiedungsparty für 
die Kinder. 

Im Juni und Jul i kommen schon 
die neuen Kita Kinder zum Einge-
wöhnen. So lernen sie den Kita-
Alltag mit seinen Abläufen kennen. 
Das wird für Eltern und Kinder eine 
aufregende und spannende Zeit.  
Die Kita macht Sommerferien vom 
31.07 bis 20.08. 
 
Das Kita Team 



Stuhlpolster 
Unser Küster Uwe Adler hat nun 
auch die letzten Sitzflächen der 
Stühle im großen Saal mon-
tiert, nachdem sie neu bepols-
tert und überzogen waren. Zwi-
schendurch wurde es den Mit-
arbeitern in der Werkstatt und 
auch ihm mal eintönig bei der 
Vielzahl der gleichen Arbeits-
vorgänge. Danke für die Ge-
duld und die solide handwerkli-
che Arbeit.  
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Schweinekalt.  
Kalt war es in der Nacht auf dem 
Heuboden. Und Schweine gab es 
auch auf dem Bauernhof. Meistens 
haben wir sie nur gerochen. Oder 
gehört. Die kleinen Ferkel aber 
waren sehr süß; schade, dass die  
nicht so bleiben. Mit 30 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden und 13 
Teamern war der Heuboden in 
Geldern gut belegt. Einige suchten 
sich einen Platz woanders, damit 
sie besser Luft kriegten. 
Ansonsten hatten wir viel Spaß 
miteinander, haben über das 
Abendmahl nachgedacht und es 
auch gefeiert, Tassen bemalt, eine 
bibl ische Geschichte aktual isiert,  
hungrige Mäuler gestopft und Pa-
tente abgejagt. Herzlichen Dank 

an die Teamer. 
Michael Banken 
 
Flohmarkt 
Der letzte Flohmarkt er-
gab sogar einen Er lös, 
insgesamt sind 318,00 € 
eingenommen worden. 
Davon sind je 159,00 € 

kurz gemeldet 



für die Kunterbunten Ferientage 
und für den Spatzennest e.V. als 
Spende überwiesen worden. 
 
Telefonnummern 
Es ist gar nicht so einfach, mehre-
rer Telefonnummern richtig abzu-
schreiben. Wir meinen, dass auch 
Uwe Adlers neue Festnetznummer 
auf der Adressenseite, Seite 38, 
jetzt r icht ig geschrieben sein 
müsste. Aber man weiß ja nie . ..  
Entschuldigung, wir arbeiten dran. 

FSJler oder Bufdi gesucht! 
Ab September suchen wir wieder 
einen mot ivierten Menschen, der 
Lust hat bei uns im FORUM ein 
freiwilliges soziales Jahr oder ih-
ren/ seinen Bundesfreiwilligen-
dienst zu absolvieren. Es erwartet 
dich Mitarbeit in unseren Kinder-
gruppen und der Offen Arbeit mit  
Jugendlichen, sowie Planung und 
Durchführung von Wochenend- 
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fahrten und Ferienprogrammen. 
Außerdem fachliche Begleitung 
durch unsere hauptamtl ichen Mit-
arbeiterinnen und ein engagiertes 
Team von ehrenamtl ich Mitarbei-
tenden. Wenn du Lust hast uns 
kennen zu lernen, dann schau 
doch einfach mal vorbei oder mel-
de dich unter 0201/86 94 6000 
oder forum@ebs-lutherhaus.de. 
Bewerbungsschluss ist am 19. Ju-
ni  
 
Mitsingkonzert  
Gospel und Spiritual, Schlager und 
Hit , Chanson und Volkslied sind 
unterschiedliche Sti lrichtungen im  
Mitsingkonzert am Sonntag, den 
18. Juni um 15.00 Uhr im Luther-
haus. Wir laden herzlich zum Mit-
singen ein. Instrumentalmusik so-
wie Chormusik unterschiedlicher 
Gruppen runden das Programm  
ab. Stefanie Sera gibt uns einen 
Einbl ick, wie sich das mitt lerweile 
sehr populäre „Rudel–Singen“ ent-
wickelt hat und erläutert den Hin-

Besondere Hinweise 



tergrund. Die Gesamtleitung hat 
Renate Heere. Der Eintrit t ist frei.  
 

„Rudelsingen mit Luther“  
Lieder der Reformat ion - wie es 
dazu kam und was daraus wurde – 
Ein Abend zum Mitsingen unter 
der Leitung der Kantorin Petra 
Stahringer-Burger aus Mülheim a. 
d. Ruhr am Freitag, 7. Juli 2017 
um 19.00 Uhr im Lutherhaus 
Mit Martin Luthers Reformation 
gewann auch der Gemeindege-
sang große Bedeutung. Nicht zu-
letzt durch die Lieder der Reforma-
tionszeit, die in den Gemeinden 
überaus populär waren, wurden 
die Erkenntnisse der Reformatoren 
in kurzer Zeit weit verbreitet.  
Wir laden herzlich ein zum ge-
meinsamen Singen von alten und 
neuen Gemeindeliedern. Außer-
dem gibt es interessante Informati-
onen zur Entwicklung des Gemein-
degesangs vom Mitte lalter bis zur 
Gegenwart. 
 

Ökumenischer Pilgerweg nach 
Essen-Werden am 30. Septem-
ber 2017 
Unsere Landeskirche hatte im Zu-
ge der Vorbereitung vorgeschla-
gen, das Reformat ionsjubiläum als 
Christusfest zu feiern und ange-
regt, so viele Veranstaltungen wie 
möglich in ökumenischer Gemein-
schaft mit  Christen anderer Kon-
fessionen zu feiern. Aus unseren 
katholischen Nachbargemeinden 
kam darauf vor über einem Jahr 
der Vorschlag, doch einmal einen 
gemeinsamen Pi lgertag zu veran-
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stalten. Inzwischen ist aus der ers-
ten Idee einer unserer großen Pro-
grammpunkte für dieses Jahr ge-
worden. Unter dem Motto „Ich ver-
künde euch Christus“ - ein Wort 
des Hei ligen Liudger - machen wir 
uns als katholische und evangel i-
sche Christinnen und Christen am  
30. September auf den Weg zu 
unseren gemeinsamen Wurzeln. 
Ziel unserer Wallfahrt ist die Basil i-
ka in Essen-Werden mit der Grab-
stätte des Heil igen Liudger. Der 
Heilige Liudger brachte um das 
Jahr 800 den christlichen Glauben 
an die Ruhr. 
Indem wir Jesus Christus folgen, 
besinnen wir uns auf das, was uns 
gemeinsam ist. Und wir besinnen 
uns auf den, der uns und unseren 
Glauben trägt. Zu Fuß, mit dem  
Fahrrad, mit dem Bus oder dem  
ÖPNV wollen wir den Weg nach 
Werden zurücklegen. Dort treffen 
wir uns um 12.00 Uhr zu einem  
Ökumenischen Gottesdienst in der 
Basilika. Nach dem Mittagessen 
bieten wir Führungen an in der Ba-
silika, der Schatzkammer, der Lu-
ciuskirche und der Evangelischen 
Kirche in der Heckstraße. Ange-
dacht ist auch ein Angebot für Fa-
milien mit Kindern im Haus Heck. 
Der Pilgertag schließt um 16.30 
Uhr mit einer ökumenischen Ab-
schlussandacht in der Evangel i-
schen Kirche Heckstraße. Danach 
machen wir uns dann al le wieder 
auf den Heimweg. 
Genaue Informationen zum Ablauf 
des Tages können Sie den Flyern 



entnehmen, die im Lutherhaus 
ausliegen. Informat ionen geben 
Pfarrer Banken und Pfarrerin Ku-
nell is. E ine Anmeldung ist notwen-
dig, damit wir den Tag gut planen 
können. 
 

YOGA INFO HERBST 2017 
Unser fortlaufender Yoga Kurs 
freut sich über Einsteiger`innen. 
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT 
BEWEGEN - BEWEGT ENT-
SPANNEN erkunden wir die Freu-
de an der Beweglichkeit und Ba-
lance unseres  Körpers. Auf klassi-
sche Yogahaltungen wird in kle i-
nen Schritten vorbereitet. Wir füh-
ren die Haltungen mit besonderer 
Achtsamkeit auf den Atem und un-
sere Körperwahrnehmung aus. In 
der abschließenden Entspannung 
genießen wir den Gleichklang von 
Körper und Seele und gehen ge-
stärkt in den Alltag. 
Der Kurs findet statt in den Räu-
men der ev. Kindertagesstätte 
Brausewindhang 76, donnerstags 
von 17.05 Uhr bis 18.30 Uhr. 
Beginn: 14.9.2017 bis 30.11. 2017, 
10 Unterrichtseinheiten 
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 
 

Flohmarkt 
Der nächste Flohmarkt für Kinder-
kle idung und Spielzeug findet statt  
am Samstag, den 14. Oktober, von 
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14.00 bis 17.00 Uhr im Luther-
haus. Tische werden ab dem 4. 
September vergeben. Bitte dazu 
bei Kerstin Schi llner-Machowiak 
melden (Tel. : 2205-316 oder kers-
tin.schil lner-machowiak@evkirche-
essen.de).  

FORUM: Spieltreff 
Der offene Treff mit unterschiedli-
chen Freizeitangeboten für Kinder 
von 6 bis 12 Jahren. Immer mon-
tags von 16.00 - 18.00 Uhr. Spie-
len, Spaß haben, toben und viele 
tolle Sachen ausprobieren!  
Leitung: Katja Bartoschek und 
Team 
 

FORUM: Mitarbeitercafé 
Nur für ehrenamtliche Mitarbeiten-
de – hier könnt ihr von 18.30 - 
22.00 Uhr jeden Montag abhän-
gen, Musik hören, quatschen, 
Spiele spielen...  
 

FORUM: T.Punkt  
Jeden Dienstag und Donnerstag. 
Der offene Treff für Teenies ab 12 
Jahren. Hier habt ihr Zeit  zum 
Tischtennis spielen, Kickern, 
Freunde treffen und Quatschen. 
Dienstags von 17.00 bis 20.00 Uhr 
sowie donnerstags von 16.00 - 
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 

Termine Forum 



oder einfach nur mal in Ruhe Tee 
getrunken – kommt doch mal vor-
bei !  
Leitung: Denise Häde & Hannah 
Dworak 
 

FORUM: Jungsgruppe 
Immer freitags von 15.30 - 17.30 
Uhr gehört die Disco im FORUM  
nur Jungen von 6 bis 12 Jahren. 
Wir wollen mit  euch Bauen, Fuß-
ball zocken, Musik hören, gemein-
sam Lachen und viel Spaß haben!  
Leitung: Bastian Rinn und Team 
 

FORUM: Ferienprogramm 
Vom 17.07. - 28.07. machen wir 
wieder Ferien vor der Haustür!  Un-
ter dem Motto: „Urlaub ohne Kof-
fer“ können Kinder von 6 bis 12 
Jahren im, am und rund um das 
Lutherhaus spielen, basteln und 
tolle Sachen unternehmen. Nähere 
Infos und Anmeldungen gibt es ab 
Juni im Jugendbüro – Anmeldung 
erwünscht!  
Leitung: Kirsten Graubner und 
Team 
 

Die restlichen Sommerferien bleibt 
das FORUM geschlossen – wir 
sehen uns wieder ab dem 17.08. !  

Abholdienst 

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

Bibel-Aktions-Tag 

Für den ökumenischen Bibel-
Aktions-Tag am 16. September 
beginnen die Vorbereitungen. 
Treffpunkt ist am Montag, 12. Juni 
um 17.00 Uhr im Lutherhaus. Wei-
tere freiwillige Mithelfer sind herz-
lich willkommen. 
 

Bibelkreis 
Donnerstags, am 8. Juni. Leitung: 
Cornel ia 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 / Li lian Krebber, Tel:  
681940 
 

Emmaushaus 

Der Gottesdienste im Emmaus fin-
den wie üblich um 10.30 Uhr statt,  
am 20. Juni und 11. Jul i. Kordula 
Bründl hält ihn. 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 23. Juni um 16.00 Uhr. Am 
Freitag, den 21.07. besichtigen wir 
die Flugschule in Kupferdreh. 
Treffpunkt um 17.00 Uhr am Lu-
therhaus. Leitung: Dagmar Kunel-
lis 
 

Termine 



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

Franziskushaus 
Gottesdienste am Mittwoch, den 
28. Juni und am Mittwoch, den 26. 
Jul i, Beginn jeweils um 10.30 Uhr. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Montag, 19. Juni und Montag, 17. 
Jul i, jeweils um 9.30 Uhr im Lu-
therhaus. Die Leitung hat Dagmar 
Kunel lis.  
 

Gemeindebrief  
Für die Ausgabe August/Sep-
tember 2017 bitte al le Fotos an 
Hans-Jürgen Engels (hjengels 
@freenet.de) und al le Texte und 
telefonischen Informationen an 
Lothar Lachner bis zum Mittwoch, 
den 5. Jul i. Öffentlichkeitsaus-
schuss am 6. Jul i. Ab Sonntag, 
den 23. Juli können die Austräge-
rinnen und Austräger die frisch ge-
druckten Exemplare abholen. Dan-
ke! Leitung: Lothar Lachner 
 

Gesprächskreis 

Der Gesprächskreis trifft sich am 
26. Juni um 20.00 Uhr zum som-
merl ichen Gril len. Ansprechperson 
ist Michael Banken. 
 

Gott und die Welt 
Am Montag, 12.6.: Besuch der 
Ausstellung „Der getei lte Himmel“ 
auf Zeche Zollverein. Dienstag, 
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18.7., 20.00 Uhr Gesprächsabend 
im Lutherhaus. Leitung: Lothar 
Lachner 
 

Jugendausschuss 

Am 19. Juni um 19.00 Uhr trifft 
sich der Jugend-Ausschuss zu sei-
ner turnusmäßigen Sitzung im Fo-
rum. 
 

Kinderfest 

Sonntag, 9. Jul i. Siehe Tite lblatt.  
 

Kindergottesdienst: Familien-

Wochenende 
Fami lien aus dem Kindergottes-
dienst verbringen vom 23.-25. Juni 
ein Wochenende in der Jugend-
herberge Ratingen. Aus diesem 
Grund wird der Kindergottesdienst 
am Sonntag, 25.6., nach Ratingen 
verlegt. 
 

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

Konfirmandenunterricht 

Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden von Pfarrer Banken fah-
ren vom 15.-17. Juni ins Friedens-
dorf nach Oberhausen.  
Am Donnerstag, 29. Juni,  findet 
ein Fußball-Turnier der ehemal i-
gen und aktuellen Konfirmandin-
nen und Konfirmanden statt. Die 
Spiele beginnen um 17.00 Uhr. 



Dabei geht es in der Hauptsache 
um den gemeinsamen Spaß. 
Spielwillige Jugendliche und be-
geisterte Fans, die die Spieler bzw. 
Spielerinnen anfeuern, sind darum 
gleichermaßen willkommen. 
 

Koreanische Hoffnungsgemein-
de 

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

Kreise der Frauenhilfe 
Der Nachmittags- und der Abend-
kreis der Frauenhilfe treffen sich 
am 7. und 21. Juni sowie am 5. 
Jul i. Der Nachmittagskreis kommt 
in der Zeit von 15.00 - 17.00 Uhr 
zusammen, der Abendkreis von 
17.30-19.00 Uhr, jeweils im Anbau 
des Lutherhauses. Nächster Ter-
min nach der Sommerpause ist für 
beide Gruppen der 16. August. 
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 

Posaunenchor 

Die Proben des Posaunenchores 
finden mittwochs in der Zeit  von 
1 8 . 3 0  -  1 9 . 3 0  U h r  a m 
07.06./14.06./21.06./28.06./05.07. 
und 12.07.2017 statt.  Die Leitung 
hat Renate Heere. Wer gerne ein-
mal mitspielen möchte, ist zu ei-
nem Probenbesuch herzlich einge-
laden. 
 

Presbyterium 
Montag, 12. Juni und Montag, 5. 
Jul i. Die Sitzungen beginnen je-
weils um 19.00 Uhr. 
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Schulgottesdienst 
Am 5. Juni um 8.00 Uhr feiert die 
Realschule am Schloss einen öku-
menischen Schulgottesdienst im  
Musikraum der Schule. 
Der ö ku m enische E nt l ass-
Gottesdienst der 10.-Klässler der 
Realschule am Schloss findet am 
30. Juni um 15.00 Uhr in der Kir-
che St. Franziskus statt. 
Am 10. Jul i feiert die Schlossschu-
le um 8.30 Uhr einen ökumeni-
schen Schulgottesdienst im Lu-
therhaus.  
Am Donnerstag, den 13. Juli feiert 
die Albert-Liebmann-Schule mit  
Pfarrerin Kunel lis um 8.30 Uhr ih-
ren Gottesdienst zum Schuljahr-
sende im Lutherhaus. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr: 
14. Juni,  28. Juni, 12. Jul i, 26. Jul i.  
Nach den Ferien wieder am 23. 
August.  
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
21 
 

Vokalkreis  
Die Proben des Vokalkreises fin-
den mittwochs in der Zeit von 
2 0 . 1 5  -  2 1 . 1 5  U h r  a m 
07.06./14.06./21.06./28.06./05.07. 
und 12.07.2017 statt.  Die Leitung 
hat Renate Heere. Wer Interesse 
hat mitzusingen, ist herzlich zu ei-
nem Probenbesuch eingeladen. 
 

Vokalkreis: Schnupperproben 
Am Mittwoch, den 21. Juni und 28. 
Juni 2017 laden wir herzlich zu 



Schnupperproben in den Vokal-
kreis ein. Diese Chorproben sind 
offen für alle Interessierte, die un-
verbindlich mitsingen möchten um 
Chorl iteratur und Chorarbeit ken-
nenzulernen. Die Termine können 
natürlich auch einzeln wahrgenom-
men werden. Die Leitung hat Re-
nate Heere. 
 

Weiterer Termine für 2017 

Bitte schon mal in den Kalender 
eintragen: 
Kinderbibelwoche: 2.-4. November 
(Donnerstag - Samstag!) 

 

Liebe Leser, hier stel len wir Ihnen 
einige unserer neuen Bücher vor: 
 

Carlos Ruiz Zafon:  

Das Labyrinth der Lichter 
Spanien in den bleiernen Tagen 
des Franco-Regimes: Ein Auftrag 
der Pol itischen Polizei  führt die 
eigenwillige Alicia Gris von Madrid 
zurück in ihre Heimatstadt Barcelo-
na. Unter größter Geheimhaltung 
soll sie das plötzliche Verschwin-
den des Ministers Mauricio Valls 
aufklären, dessen dunkle Vergan-
genheit als Direktor des Gefäng-
nisses von Montju ïc ihn nun einzu-
holen scheint. In seinem Besitz 
befand sich ein geheimnisvolles 
Buch aus der Serie ›Das Labyrinth 
der Lichter‹, das Alic ia auf 
schmerzliche Weise an ihr eigenes 
Schicksal erinnert.  Es führt sie in 
die Buchhandlung Sempere & 
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Söhne, tief in Barcelonas Herz.  
Der Zauber dieses Ortes schlägt 
sie in seinen Bann, und wie durch 
einen Nebel steigen Bilder ihrer 
Kindheit in ihr auf. Doch die Ant-
worten, die Alicia dort findet, brin-
gen nicht nur ihr Leben in aller-
höchste Gefahr, sondern auch das 
der Menschen, die sie am meisten 
liebt.  
 

Matthias Brandt:  

Raumpatrouille 
Die Geschichten in Matthias  
Brandts erstem Buch sind l iterari-
sche Reisen in einen Kosmos, den 
jeder kennt, der aber hier mit ei-

      Unsere Buchecke 
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nem ganz besonderen Bl ick unter-
sucht wird: der Kosmos der eige-
nen Kindheit. In diesem Fall e iner 
Kindheit in den Siebzigerjahren 
des letzten Jahrhunderts in einer 
kle inen Stadt am Rhein, die da-
mals Bundeshauptstadt war. Einer 
Kindheit, die bevölkert ist von ei-
nem manchmal bissigen Hund na-
mens Gabor, von Herrn Vianden, 
dem mysteriösen Postboten, ver-
schreckten Nonnen, kriegsbeschä-
digten Relig ionslehrern, einem net-
ten Herrn Lübke von nebenan, bei 
dem es Kakao gibt und dem lang-
sam die Worte ausgehen. Es gibt 
einen kauzigen Arbeitskol legen 
des Vaters, Herrn Wehner, einen 
Hausmeister und sogar einen 
Chauffeur, da der Vater gerade 
Bundeskanzler ist.  

Marina Heib:  

Drei Meter unter Null 
Sie beobachtet ihre Opfer. Sie 
plant ihre Morde. Nichts will sie 
dem Zufall überlassen. Sie schlägt 
den Weg der Gewalt jedoch nicht 
ohne Grund ein. Ihr Leben lang 
bemühte sie sich um ein normales 
Leben. Doch die Hül le der Norma-
lität umschloss eine tiefe Verzweif-
lung, die sie zu verbergen wusste. 
Bis zu einem nebligen Donnerstag 
im November. Dem Tag, an dem  
sie beschließt, eine Mörderin zu 
werden. Sie will die Dämonen ver-
nichten. Sie will Rache. Sie emp-
findet kein Mitle id. Sie sol len le i-
den. Genau wie sie. 
 
Viel Spaß beim Stöbern und beim  
Lesen. Ihr Büchereiteam 

 

Präventionstipp für Bürgerinnen und Bürger, Thema:  
Falsche Polizeibeamte am Telefon  

 

Ältere Menschen werden zunehmend von Straftätern angerufen, die sich 
als Pol izeibeamte ausgeben. Die Anrufer manipul ieren ihre Opfer, indem 
sie ihnen augenscheinl ich überzeugende Geschichten über aktuelle 
Straftaten erzählen und sie zum vermeint lichen Schutz ihres Eigentums 
auffordern, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen. Dabei erscheint 
auf dem Telefondisplay sogar die Notrufnummer 110.  
Die falschen Pol izeibeamten schildern z. B. die Festnahme ausländi-
scher Einbruchsbanden, bei denen Listen mögl icher E inbruchsopfer ge-
funden wurden. Sie fordern die Opfer auf, Wertgegen-stände und Bar-
geld „vorübergehend“ und nur zum Schutz an einen vermeint lichen Kolle-
gen zu über-geben.  
Sie geben den Opfern vor, dass diese zur Mithi lfe verpflichtet seien, um 
die „Täter“ festnehmen zu können. In manchen Fällen werden die Opfer  

Die Kriminalpolizei NRW bittet uns weiterzugeben: 
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dazu gebracht, ihr gesamtes Vermögen von der Bank  nach Hause zu 
holen, da Bankangestel lte zu den angebl ichen Straftätern gehören sol-
len.  
Durch mehrere, tei ls stundenlange Telefonanrufe erhöhen die Anrufer 
den psychischen Druck auf ihre Opfer. Sie fordern sie teilweise auf, nur 
noch über das Handy zu telefonieren. Die Telefonate dauern so lang an, 
bis Bargeld und Wertgegenstände an der Wohnungstür oder auf der 
Straße übergeben oder an einem vereinbarten Ort abgelegt wurden.  
Im Telefondisplay erscheint die Nummer der Pol izei oder einer anderen 
Behörde  
Über ausländische Telefondienstanbieter sind die Täter in der Lage, jede 
beliebige Rufnummer im Display des Angerufenen einzublenden.  
Die Nummer auf dem Telefondisplay liefert daher led igl ich einen Anhalts-
punkt, wer der Anrufer sein kann. Sie ist keineswegs eine sichere Identifi-
kationsmöglichkeit.  
 

Wenn Sie selbst angerufen werden:  
• Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Notrufnummer 110 in 

Ihrem Telefondisplay.  
• Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter/-beamtin aus, lassen Sie 

sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre ört liche Polizeibehörde 
an. Vergewissern Sie sich, ob es diesen Polizeibeamten/-beamtin 
gibt und wie er/sie erreichbar ist.  

• Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Ver-
mögensverhältnisse oder andere sensible Daten.  

• Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie 
eine Vertrauensperson hinzu.  

• Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wert-
sachen. Auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Poli-
zei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinsti tuten.  

• Fal ls Sie unter der Rufnummer 110 mit einer Vorwahlnummer an-
gerufen werden, legen Sie auf und wählen Sie selbst die 110. 
Schildern Sie den Sachverhalt der Pol izei.  

• Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden 
Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzei-
ge.  

 
Vorbeugungstipps für ältere Menschen zu weiteren Themen finden Sie in 
den Broschüren „Sicher Leben“ und „Sicher zu Hause“ und auf den Inter-
netseiten des Programms Pol izeil iche Kriminalprävention unter: 
www.polizeiberatung.de  
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Pfarrer in der Gemeinde 
Bezirk 1: Michael Banken, Pfarrer, Rappenweg 70 Tel.: 69 41 42 
 E-Mail: michael.banken@ekir.de 
Bezirk 2: Dagmar Kunel lis, Pfarrerin, Bandstr. 37 Tel.: 64620505 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-onl ine.de 
 Cornel ia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29 Tel.: 5978636 
 E-Mail: cornel ia.jager@ebs-lutherhaus.de 
Pastorin im Ehrenamt: Kordula Bründl, I I I. Hagen 39 Tel.: 2205 151 
 E-Mail: notfallseelsorge@evkirche-essen.net 
Pfarrer im Ruhestand: Lothar Lachner, Im Wulve 96 Tel.: 60 22 44 
 E-Mail: Lothar.Lachner@gmx.de 
 

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

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

Küster im Lutherhaus, Bandstr. 35 
Uwe Adler, Tel.: 86 946 002 / kuesterlutherhaus@freenet.de 
Küche im Anbau: Tel.: 86 946 001 
 

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

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

 

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

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

So können Sie uns erreichen 
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Gemalte Lutherrose 
Nele ist 5 Jahre alt und geht in die Marienkäfergruppe. Nele 
hat die Lutherrose gemalt und gibt folgende Erklärung ab: 
- das Herz ist die Liebe 
- das Kreuz, weil Jesus gestorben ist 
- das Weiße ist die Rose 
- das Grüne sind die Blätter, weil die Liebe wachsen kann 

Gewitter 
Laura, 5 Jahre, hat 

Martin Luther und 

Glückssteine 
Wenn es einem Kind mal 
nicht so gut geht, nimmt es 
sich einen Glücksstein.  
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Heller, offener, einladender %. so sollte die Bücherei werden.  
 
Wir wollten mit geringen finanziellen Mitte ln einen neuen,  
einladenderen Eindruck schaffen und die Kinderecke sollte größer    
werden. 
 

Kreative, fleißige Hände aus dem Forum halfen uns bei der Wandges-
taltung, sodass über den Bi lderbüchern nun ein Bücherbaum steht. 
Unsere Stammleser staunten und gaben viele posit ive Kommentare ab.  
 

Die Lesesessel nutzen vor allem die Kinder gerne. Es musste aber 
auch schon mal ein erwachsener Po versuchen in den Kindersessel zu 
passen! 
 

Schauen Sie vorbei;  lassen Sie sich beraten, wählen sie aus unserem 
aktuel len und vielfältigen Angebot und nehmen Sie doch mal Platz! 
Unsere Öffnungszeiten finden Sie im Gemeindebrief und auf der   Ho-
mepage unserer Gemeinde. 
 


