Gemeindebrief

August
September 2017

Evangelische Kirchengemeinde
Essen-Bedingrade-Schönebeck

Unser neuer
Gemeindebus

Bitte einsteigen

Bibelmarathon im Lutherhaus

Das Bild zeigt die Leserinnen und Leser, die am Pf ingstsonntag im Gottesdienst waren.

In der Woche vom 28. Mai bis zum 4. Juni (Pfingstsonntag) haben
wir mit vielen Leuten einmal die ganze Bibel durchgelesen. Dazu
hatten wir die Bibel in lauter Leseabschnitte eingeteilt von jeweils
einer halben Stunde.
Die Lesung fand im Kirchsaal des Lutherhauses statt. Sie begann
am Sonntag, den 28. Mai um 17.00 Uhr mit einer Andacht und
endete am Sonntag, den 4. Juni um 11.15 Uhr mit einem
Wir finden das Projekt Bibelmarathon ist gut gelaufen
und hat etliche Menschen bewegt.
Da hat sich die Mühe doch gelohnt!
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Aus der Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Manche Fachleute sagen uns,
dass in einem Gemeindebrief nur
ganz kurze Artikel stehen dürfen.
Sehr viele Menschen w ürden ja
beim Zeitungblättern eigentlich nur
schnell einen Blick auf die Bilder
werfen und dann ganz schnell
weitergehen. Es gibt tatsächlich
seriöse Studien, die das belegen.
„Aber“, sage ich dann den Fachleuten, „in meiner Gemeinde lesen
viele Menschen auch richtige Bücher ohne Bilder und sie unterhalten sich, ohne dass immer ein
Kurzfilmchen w ie in einer Talkshow dazwischengeknallt w ird,
und sie hören einer Predigt auch
anstrengende 20 Minuten lang
zu.“ Dazu kommt, dass w ir gerade
auf die inhaltlich anstrengenden
Artikel des Gemeindebriefs besonders viele Rückmeldungen erhalten. Der längste Artikel dieses Gemeindebriefs w urde 59 Minuten
nach Mitternacht w eggeschickt, er
zeigt so interessante Aspekte des
Kirchentags, dass w ir ihn nicht
kürzen mochten. Aber versprochen, der ist eine Ausnahme.
Ihr Öffentlichkeitsausschuss
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Gottesdienstplan August und September
Tag

Uhrzeit

Sonntag
30.7.

10.00 Erw achsenengtd.

Kunellis

Sonntag
6.8.

10.00 Erw achsenengtd.

Jager

Sonntag
13.8.

10.00 Erw achsenengtd.

Lachner

Kirchenkaffee

Sonntag
20.8.

10.00 Erw achsenengtd.

Banken

Taufen

Sonntag
27.8.

10.00 Erw achsenengtd.

Jager

Abendmahl

Sonntag
3.9.

10.00 Erw achsenengtd.
11.15 Kindergottesdienst

Kunellis
Team

Samstag
9.9.

15.00 Taufgottesdienst

Kunellis

Sonntag
10.9.

10.00 Erw achsenengtd.

Banken

11.15
10.00
11.15
18.00
10.00
11.15

Team
Kunellis
Team
Banken
Banken
Team

Sonntag
17.9.
Sonntag
24.9.

Gottesdienstform

Kindergottesdienst
Erw achsenengtd.
Kindergottesdienst
Abendsegen
Erw achsenengtd.
Kindergottesdienst

Sonntag
11.15 Familiengottesdienst
1.10.
mit der KiTa BrauseErntedank
windhang
Sonntag
10.00 Erw achsenengtd.
8.10.
11.15 Kindergottesdienst
18.00 Jugendgottesdienst
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Pfarrer/in Besonderheit
Abendmahl

1-Welt-Verkauf/
Kirchenkaffee
Taufen

Abendmahl

Banken

Mittagessen

Kunellis

Refo-Jubiläum:
Katechismus
Kirchenkaffee

Team
Team

Erläuterungen zum Gottesdienst
Sonntag, 8. Oktober, 10.00 Uhr:
Gottesdienst zum Reformationsjubiläum.
In dem vierten und letzten Gottesdienst unserer Reihe lautet das
Thema für die Predigt: „Bildung für
alle - Luthers Kleiner Katechismus“.
Martin Luther legte großen Wert
auf Bildung und auch darauf, dass
die Leute w ussten, w as sie glaubten. Da es zu seiner Zeit noch keine allgemeine Schulpflicht gab
und somit auch keine Lehr- und
Schulbücher für die Allgemeinheit,
fasste er im Kleinen Katechis mus
die Hauptstücke des christlichen
Glaubens zusammen. Der Kleine
Katechismus w urde zum Bestseller, mit seiner Hilfe erlernten unzählige Menschen nicht nur das
Lesen, sondern auch die Grundlagen ihres Glaubens.

wie ungebildet er teilw eise selber
ist. Die Schöpfungsgeschichte reduziert er auf die sieben Tage. Die
Jungfrauengeburt kann er in die
damalige Zeit und Ausdrucksw eise nicht einordnen. Ja und jetzt
sah ich in einer Sendungsankündigung, dass er meint, ihm ginge es
nicht um Glauben sondern um
Wissen. Glaube und Wissen sind
für ihn Gegensätze. Das ist natürlich nicht richtig.
Im Neuen Testament gibt es ein
Verb, das heißt „pisteuein“. Dieses
wird übersetzt mit „glauben“ und
„vertrauen“. Glauben und Vertrauen gehören zusammen. Glaube ist
nicht das Gegenteil von Wissen.
Sondern Glaube bedeutet, dass
ich einem Menschen oder Gott
etw as zutraue. Wissen und Nichtwissen ist eine ganz andere Kategorie.
Beispiel: Mein KFZ-Meister sagt
mir, dass ich in 10.000 Kilometern
noch mal vorbeikommen soll.
Dann müssten die Bremsbeläge
gew echselt w erden. Das „glaube“
ich ihm. Denn der Mann hat Ahnung und ist eine ehrliche Haut.
Bis jetzt hat seine Einschätzung
meines alten Autos immer ge-

Andacht
Glaube und Wissen
Dieter Nuhr hat, so hoffe ich, von
vielen Dingen Ahnung und kann
schöne ironische Bemerkungen
machen. Allerdings lässt er gelegentlich auch sehr abfällige Bemerkungen über die Menschen
fallen, die er für dumm
hält. Das ist nicht
schön. Wenn es dann
um Fragen des Glaubens geht, dann merkt
er offensichtlich nicht,
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Naturw issenschaftler der
Glaube kein Gegensatz
zum Wissen.
Also: Wie ich einem Mens c hen eine A us s age
„glauben“ kann, w eil ich
ihm vertraue, so kann ich
auch an Gott „glauben“,
ihm vertrauen, dass er für
mich da ist. So meint es die
Bibel, und sie ist für unseren Glauben entscheidend.
Dieser Glaube ist natürlich
auch nicht immer ganz sicher. In
Israel haben deshalb die Menschen das Zutrauen in Gott gestärkt, indem sie ihre Erfahrungen
mit ihm erzählt haben: Am Beginn
der zehn Gebote steht: „Ich bin
der Herr, dein Gott, der dich aus
Ägypten befreit hat.“ Gott hat uns
die Schöpfung mit vielen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, Jesus hat sich von dem Blinden ansprechen lassen und ihm geholfen, Jesus hat die Kinder zu sich
kommen lassen und hatte im Jüngerkreis offensichtlich auch Frauen ... Die Bibel erklärt uns, dass
es viele gute Gründe gibt Gott zu
vertrauen, ihm zu glauben. Sie
verschweigt allerdings nicht, dass
Menschen manchmal so schlechte
Erfahrungen machen, dass sie an
den Menschen und an Gott zw eifeln: Hiob erleidet viel Unheil und
diskutiert mit seinen Freunden
darüber nächtelang, Psalmbeter
beklagen die dunklen Seiten ihrer
Mitmenschen, Thomas zw eif elt an

stimmt. Ich „glaube“ ihm seine Einschätzung, weil ich nach aller Erfahrung ihm „vertrauen“ kann.
Natürlich gibt es im Deutschen
auch eine andere Bedeutung des
Verbs „glauben“: Ich „glaube“,
dass morgen meine Tante zu Besuch kommt. Dann drücke ich mit
diesem „glauben“ aus, dass ich es
vermute aber nicht genau w eiß.
Aber selbst bei dieser Verwendung des Wortes ist „glauben“
nicht das Gegenteil von „w issen",
sondern es drückt aus, dass man
bei einigen Dingen nicht so ganz
sicher sein kann. Und w er sich
etw as intensiver mit dem Wissen
befasst, der erkennt, dass w ir fast
alle Dinge des Lebens nur zum
Teil w issen. Selbst die Physiker
sprechen von „dunkler Materie“,
weil sie bislang keine Vorstellungen haben, w as das sein könnte.
Aber nach den Berechnungen ist
da irgendetw as im Weltall, übrigens mehr als die bekannte Materie. Deshalb ist auch für etliche
6

Reformation und
Ökumene

der Auferstehung ...
Also: Wie in unserer Beziehung zu
Menschen so ähnlich gibt es auch
in unserer Beziehung zu Gott ermutigende und belastende Erfahrungen. Christen machen sich gegenseitig Mut Gott und den Menschen zu vertrauen, nicht naiv
aber doch so, dass man immer
wieder neue Hoffnungen entw ickelt. Unser Wissen hilft uns Gott,
unsere Mitmenschen und uns
selbst zu verstehen.
Wenn Sie also demnächst mal
Dieter Nuhr treffen, dann erklären
Sie es ihm doch einfach. Offensichtlich hat er in seinem ganzen
Team keinen, der im Religionsunterricht aufgepasst hat, oder - was
wahrscheinlicher ist - er lässt sich
nicht korrigieren. Das w äre dann
aber gar nicht klug.
Lothar Lachner

Die Reformation des Jahres 1517
führte zur Spaltung der Kirche, die
bis heute anhält. Dabei blieb es
nicht bei der Trennung der Kirchen
in römisch-katholisch und lutherisch. Im Laufe der Zeit gründeten
sich weitere neue Kirchen und
Konfessionen: die reformierten
Kirchen, freie evangelische Gemeinden, Baptisten, Mennoniten,
Methodisten, um nur einige Gruppen aus dem evangelischen
Spektrum zu nennen. Es entstanden die anglikanische Kirche in
England und die altkatholische
Kirche. Mit der Reformation begann also auch das Zeitalter des
christlichen Pluralismus. Das führte in der Geschichte immer w ieder
zu Verwerfungen, w eil viele Chr isten und Christinnen oft nun nicht
7

mehr in Gemeinschaft ihren Glauben leben und feiern konnten.
Auch die lutherischen und die reformierten Kirchen trennten sich,
weil sie sich in w ichtigen Lehrfragen nicht einigen konnten. Eine
Kirchengemeinsc haft zw ischen
den lutherischen, reformierten und
unierten Kirchen gibt es erst w ieder seit dem Jahr 1973 mit der Annahme der sogenannten Leuenberger Konkordie, der sich über 80
evangelische Kirchen in Europa
anschlossen. Diese Kirchen gewähren einander Abendmahls- und
Kanzelgemeinschaft und erkennen
gegenseitig die Ordination ihrer
Geistlichen an.
Spaltungen und Trennungen sind
manchmal nötig um der Sache und
um der Wahrheit w illen, und dennoch bleiben sie gerade in der
christlichen Kirche ein ständiger
Anstoß und Stachel im Fleisch.
In seinem hohepr iesterlichen
Gebet im Johannes- Ev angelium Kapitel 17 betet Jesus
Christus darum, „dass sie alle
eins seien.“ Als Chr istinnen und
Chr isten tr agen w ir den
Wunsch nach einer solchen
Einheit in uns, w issen aber
auch, dass wir diese Einheit
nicht kurzfristig oder gar mit der
Brechstange herbeiführen können, ohne dass dies zu neuen
Verwerfungen und Verletzungen führt. Dennoch haben w ir
im Laufe der Zeit erkannt, dass
es vieles gibt, w as uns über die
Konfessionen hinw eg verbin-

det, und w ir finden viele gemeinsame Grundlagen, die uns ermutigen, immer w eiter Schritte zu gehen auf dem Weg zu einer sichtbaren Einheit.
Es w ar der Wunsch der evangelischen Landeskirchen Rheinland,
Westfalen und Lippe sich anlässlich des Refor mationsjubiläums
2017 auf solche gemeinsame
Grundlagen zu besinnen und Wege zu finden, dieses Jubiläum, w o
immer es möglich ist, ökumenisch
zu begehen. Anfang des Jahres
2014 ging deshalb eine Einladung
dieser drei evangelischen Landeskirchen an die Kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in NRW, sich an den Gottesdiensten und Veranstaltungen im Jahr
2017 zu beteiligen und an der Vorbereitung mitzuw irken. In der Einladung heißt es: „Gerade das ge-
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meinsame Zeugnis verbindet uns
über alle konfessionellen Grenzen
hinw eg und ruft uns in die Nachfolge Jesu Christi. Im Zentrum unserer ökumenischen Überlegungen
zur Gestaltung des Reformationsjubiläums steht dar um Jesus
Christus, der Herr der Kirche.“ Und
etw as weiter: „Wir sind davon
überzeugt, dass unsere Gemeinden aber auch unsere Gesellschaft
auf das gemeinsame Zeugnis der
Christenheit in Deutschland angewiesen sind: die zentrale Botschaft
der Reformation, dass der Mensch
aus der Gnade Jesu Christi lebt
und in verständlicher Sprache angesprochen w ird, ist auch 500 Jahre nach der Reformation eine große Herausforderung.“
Diese Einladung w urde erfreulicherweise gerade auch von Seiten
der katholischen Kirche gerne angenommen. Einige große zentrale
Feiern zum Reformationsjubiläum,
wie sie Pfingsten zum Beispiel in
Koblenz und Dortmund stattfanden, w urden gemeinsam von den
ansässigen Kirchen vorbereitet
und durchgeführt, auch die orthodoxen Kirchen und die Freikirchen
waren beteiligt.
Nach w ie vor bleibt natürlich vieles, w as uns trennt, denken w ir nur
einmal an das unterschiedliche
Kirchen- und A mtsverständnis, das
Abendmahlsverständnis, die Traditionen - aber inzw ischen gibt es in
ganz grundlegenden Fragen einen
Konsens. In der „ Gemeinsamen
Er klärung zur Rechtfertigungsleh-

re“ aus dem Jahr 1999 etw a machten die römisch-katholische Kirche
und die luther ische Kirche deutlich,
dass die gemeinsame und verbindende Mitte der Glaube an Jesus
Christus und sein heilbringendes
Evangelium ist. Um diese gemeinsamen Grundlagen hervorzuheben, dabei aber die noch bestehenden Unterschiede und Trennungen nicht zu verw ischen, sprechen die Evangelischen Kirchen in
ihren Überlegungen, w ie das Reformationsjubiläum ökumenisch
begangen w erden kann, von einer
„Ökumene der Profile, von einer
Ökumene der Gaben und einer
Ök u m e n e
de r
Um k e h r “ .
Ökumene der Profile:
Hier geht es um die Freude an der
konfessionellen Farbigkeit. Unsere
Kirchen leben vom klaren Glaubenszeugnis ihrer Gemeindeglieder, das in der jeweils eigenen
Tradition verw urzelt ist. Ökumene
ebnet diese Traditionen nicht ein,
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sondern setzt sie voraus und setzt
sie ans Licht. Die Besinnung auf
die eigene Tradition hilft zu einem
echten Dialog und Austausch mit
den konfessionellen Traditionen
der Partner. Statt Abgrenzung geht
es um den Versuch einer Glaubensantw ort im konkreten Bekenntnis. Wir nehmen w ahr, welche konfessionellen Unterschiede
uns bereichern, sehen aber auch
die Gegensätze, an denen es w eiter zu arbeiten gilt.

punkt der Reformation. Die Kirchen müssen damit rechnen, dass
das Wort Gottes und der Heilige
Geist sie ändert, w andelt und erneuert.
Natürlich ist bei einem Reformationsfest die evangelische Kirche
die Gastgeberin und nicht jede Feier und jede Veranstaltung kann
ökumenisch sein. Aber das Gedenken selbst hat eine ökumenische Dimension. Denn das Reformationsjubiläum soll ja nicht bloß
ein Erinnern sein an große und
wichtige Er kenntnisse der Vergangenheit. Das Reformationsjubiläum
sollte auf jeden Fall ein Anstoß
sein für neue Überlegungen: Welche Kraft tragen die Erkenntnisse
der Reformation bis heute in sich?
Wie können diese Erkenntnisse
auch in heutiger Zeit w irksam w erden und uns als Kirche insgesamt
voranbringen? Und w elche Wegweisung geben sie uns für unsere
Zukunft und für unseren Weg als
Christen und Christinnen hin zu
einer sichtbaren Einheit?
Daran gilt es zu arbeiten, vor allen
Dingen in den Herausforderungen
unserer jetzigen Zeit. Ein Beispiel
für die Stärkung der ökumenischen
Zusammenarbeit zw ischen evangelischer und katholischer Kirche
ist der Aufruf „Ökumenisch Kirche
sein“, der aus Anlass des Reformationsgedenkens 2017 am 22.
Januar 2017 in der Domkirche Essen von den Evangelischen Kirchen im Rheinland und von Westfalen sowie dem Bistum Essen un-

Ökumene der Gaben:
Dieser Punkt beinhaltet die Dankbarkeit für die Stärken der anderen
Kirchen. Wir sehen an anderen
Kirchen, w ie der christliche Glaube
auch jenseits der eigenen Tradition
gelebt w ird. Wir können die Stärken anderer Traditionen w ahrnehmen, sie als Bereicherung erleben,
uns aber durch sie auch kritisch
herausfordern lassen. Es geht darum, die Auslegung der Heiligen
Schrift, das chris tliche Leben in der
Gegenw art und die Verantw ortung
für die Welt gemeinsam w ahrzunehmen, und zur Not auch darum
z u r ingen und z u s tr eiten.
Ökumene der Umkehr:
Der dritte Punkt schließlich mahnt
die Bereitschaft aller Kirchen zur
Umkehr an, da w o sie hinter den
Zusagen Gottes, in der Nachfolge
Jesu Christi und den Möglichkeiten
des Heiligen Geistes zurückbleiben. Die Frage nach der rechten
Buße w ar ein zentraler Ausgangs10

terzeichnet w urde. In diesem Aufruf heißt es: „Ökumene (darf) nicht
als belastende Zusatzaufgabe betrachtet w erden. Vielmehr w ollen
wir Ökumene als gemeinsamen
Auftrag begreifen, unsere Sendung
als Christen im Heute zu leben.
Wir w ollen die Herausforderungen
zusammen bearbeiten, die sich
unseren Kirchen in gleicher Weise
stellen.“ Ökumene soll in der Pastoralplanung und in den Gemeindekonzeptionen eine größere Rolle
spielen bis hin zu Überlegungen,
wie w ir gemeinsam Vereinbarungen über eine sinnvolle Nutzung
von Kirchen und Gemeindehäusern treffen können, um als Kirche
vor Ort präsent zu sein. Die zw ischenkirchliche Zusammenarbeit
soll intensiviert w erden und die
Aufgaben, die sich uns im Sinne
der Verantwortung für unsere Welt
stellen, gemeinsam im christlichen
Geist und im Gespräch mit anderen Religionen angegangen w erden.
Der Aufruf schließt mit dem Satz:
„In diesem Jahr 2017 feiern w ir,
dass der gemeinsame Grund unseres Glaubens, unser gemeinsamer Auftrag und unsere gemeinsamen Aufgaben größer sind als alles, w as uns trennt.“

Kolumne
Sommerzeit, Urlaubszeit. Zu den
Lieblings besc häf tigungen der
Deutschen gehört das Reisen.
Aber w as suchen w ir eigentlich,
wenn w ir unterwegs sind? In den
meisten Fällen irgendetw as zw ischen Ruhe und Erholung einerseits und neuen Erfahrungen und
Abenteuerlichem andererseits. Der
Urlaub sollte nicht zu eintönig,
aber auch nicht zu anstrengend
sein.
Wie sieht die Pr axis aus? Hier verhalten w ir Deutsche uns gerne paradox: Das, w as in der Theorie am
Reisen reizt, nämlich dass w ir endlich aus dem Alltag herauskommen
und die Möglichkeiten haben, das
Unbekannte zu erleben, versuchen
wir oftmals zu minimieren oder zu
verhindern. Abenteuer, Wagnisse
und Experimente vermeiden w ir
gerne. Ein durchgeplanter Urlaub
suggeriert Sicherheit und hält
Ängste klein. Wir möchten w eder
zu viel Geld ausgeben noch in
komplizierte Situationen geraten
oder gar unsere Gesundheit riskieren. Das ist nachvollziehbar und
verständlich. Doch w ar es in der
Vergangenheit nicht gerade das
Ungeplante oder Unvorhergesehene, w as unseren Urlaub zu einem
besonderen gemacht hat? Da ist
ein Koffer nicht mitgekommen und
wir mussten improvisieren, und
das gelang nicht mal schlecht.
Oder w ir konnten die Speisekarte
in der Landessprache nicht verste-

Der komplette Text der Essener
Er klärung ist zu finden unter:
http://www.evangelisch-in-westfalen.de/fileadm in/user_upload/
Aktuelles/2017/01_januar/
EssenerErklaerung.pdf
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hen und w urden mit einer kulinarischen Spezialität überrascht. Oder
wir sind mit dem Auto von der
Route abgekommen und haben
tolle Z ufalls entdeckungen gemacht. Oder w ir gerieten in eine
Notlage und dürften erfahren, wie
hilfsbereit und herzlich die Einheimischen uns zur Seite standen.
Reisende können in Situationen
geraten, für die sie noch keine Lösungen entw ickelt haben. Dann gilt
es, sich dem zu stellen, ein neues
Verhalten auszuprobieren und die
Situation zu bew ältigen. Das
macht uns stärker. Gerade auf
Reisen können w ir mit der Zerbrechlichkeit unseres Daseins konfrontiert w erden. Beim Reisen ist
unsere Aufmerksamkeit erhöht und
die Wahrnehmung für Fremdes
und Unbekanntes geschärft. Vergessene Erinnerungen, verdrängte
Gefühle und unterdrückte Ängste
können w ieder ins Bew usstsein
kommen. In diesen Momenten begegnen w ir uns eigentlich selbst das aber in einem anderen, einem
neuen Lebensz us ammenhang.
Gerade das Sich-selber-Stellen ist
spannend und macht „in der Tiefe“
vielleicht das Besondere eines Urlaubs aus. Genau das können andere auch oft erspüren, denen w ir
ihnen von unseren Ur laubserlebnissen „auf der Oberfläche“ erzählen. Ich denke, dass eine Urlaubsreise mit allen äußeren und inneren Erlebnissen eine ganze Lebensreise in kleinerem Maßstab
spiegeln kann. (jck)

Kirchentag 2017
Kirchentag 2017 in Berlin
In diesem Jahr w aren w ir vom 24.28.05. mit einer Gruppe von 19
Personen aus der Gemeinde beim
36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg.
Wir w aren mit drei PKW und dem
neuen Gemeindebus unterw egs
und hatten in Berlin in der Jugendherberge am Ostkreuz unser Lager
aufgeschlagen. Den Abschluss
dieses besonderen Kirchentages
zum 500jährigen Reformationsjubiläum feierten w ir gemeinsam in
Wittenberg, w o wir auch schon die
Nacht zuvor mit einem Gottesdienst unter Sternen und einer
Übernachtung auf den Elbw iesen
verbracht hatten. Nachfolgend
können Sie einige Statements unserer Kirchentagsbesucher lesen:
Berlin – immer eine Reise wert
Anreise mit dem Bully – sehr komfortabel, länger als gedacht
Unterkunft – gut, verkehrsgünstig
gelegen, sauberer als wir dachten
Zimmerbelegung – zur Zufriedenheit aller gelöst
Eröffnungsgottesdienst am Brandenburger Tor – da, aber noch
nicht angekommen
Bibelarbeit – abwechslungsreich,
aus juristischer Sicht, eine ganz
neue Perspektive
Abendsegen – ein Muss, da ist
Kirchentag, wir sind angekommen
Kirchenkabarett – mit Humor kann
man viele über Vieles zum Nach12

denken bringen
Kirchentagsbesucher – jung, alt,
groß, klein, Politiker im Wahljahr,
alle sind da
Konzerte – Musik ganz groß erleben
Lieder vom Kirchentag – nicht nur
Wise Guys haben einen Ohrwurm
Helfer – Volunteers, Pfadfinder –
ohne euch wäre es nicht gegangen
Begegnungen – viele, nette, machen einen Kirchentag aus
Wittenberg – von eiskalt bis extremheiß, Abschlussgottesdienst
vor mittelalterlicher Kulisse, zusammen da, aber nicht gemeinsam erleben, ging aber leider an
Wittenberg vorbei
Rückfahrt – vielen Dank an alle
Fahrer, dass ihr uns nach diesem
schönen, anstrengenden Tagen
sicher und wohlbehalten nach
Hause gebracht habt.
Dortmund 2019 – ich wäre gerne
wieder mit dabei
(Heike Hüsgen)

S-Bahn ok, aber in der Stadt voll
und w enig Orientierungshilfen. Geplant hatten w ir den Eröffnungsgottesdienst am Platz der Republik
oder am Gendar menmarkt, sind
aber am Brandenburger Tor gelandet – Platz schon überfüllt! Nach
Aussagen der Helfer sind es angeblich die anderen Gottesdienste
ebenso. Also den „Abend der Begegnung“ w ahrgenommen, Gruppe
aus dem Spreew ald in Trachten
bew undert. Kleinigkeit gegessen
und zum Gendar menmar kt gelaufen, dort soll die Big Band der Bundesw ehr ein Konzert geben. Sitzplatz auf der Treppe zum Musiktheater gefunden und gew artet.
Beginn stark verzögert, spontane
Laola-Welle durch Jugendliche
initiiert und ein Bier zur Stärkung
genossen. Keine Lust mehr auf
Bigband – rumgetrödelt, viele interessante Stände gesehen und zum
Brandenburger Tor gekommen.
Anmarsch von hinten, erst ziemlich
leer, dann voller, aber Platz vor der
Bühne gefunden.
Beim Abendsegen ganz vorne gestanden, schöne Stimmung mit
Kerzen.

Mittwoch, 24. Mai
Silke und Julian Schumann abgeholt und gegen 8 Uhr losgefahren.
Autobahn ziemlich voll, nach Hannover ein Stück über Land, länger
als geplant gefahren. Berlin gegen
15.30 Uhr schon recht erschöpft
erreicht, von West nach Ost eine
Stunde durch den Stadtverkehr mit
zig Hindernissen gequält. Ziel erledigt und genervt erreicht.
In der JH eingecheckt, umgezogen
und erschöpft zum Eröffnungsgottesdienst gestartet.

Donnerstag, 25. Mai
Erholt und geduscht ein neuer
Mensc h – am r eic hhaltigen
Frühstücksbüffet gestärkt zur Messe aufgebrochen. Kabarettistische
Bibelarbeit mit Didi Jünemann etwas zu spät erreicht, dafür ganz
vorne auf dem Boden gesessen.
Etw as unbequem, aber durch den
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Vortrag (gespickt mit vielen kabarettistischen Einlagen) voll entschädigt. Thema w ar Marias Besuch bei Elisabeth und Moses (der
Jopi Heesters der Bibel) sollte die
10 Gebote von Gott bekommen
(gespielt in der Neuzeit). Das w ar
durch die vielen Einsprüche der
Lobbyisten gar nicht möglich. Wir
haben viel gelacht, obw ohl der
Hintergrund eher zum Heulen w ar.
Nach einer Pause im Sommergarten der Messe, haben w ir eine
Runde durch den Mar kt der Möglichkeiten gedreht und sind zufällig
in einer interreligiös-feministischen
Veranstaltung gelandet. „ Ich sehe
das, w as du nicht siehst!“ Blickwechsel auf Hagar, Schriften und
Traditionen der Juden, Christen
und Muslime – sehr interessant.
Danach zum Singen mit Liederbuch. Die Chorleiterin einer Bre-

mer Kirchengemeinde hat sich
wirklich ins Zeug gelegt und die
Zuschauer- oder Sängermassen
ordentlich aktiviert.
Zw ischendurch haben w ir eine kurze Pause in der JH gemacht, etwas Ruhe mit Kaffee und Kuchen
genossen.
Wieder zur Messe, Wolfgang Arvey, Pfarrer aus Rumänien getroffen. Weiter zum Habakuk-Konzert
und noch gute Plätze gefunden.
Ein tolles Konzert – keine Zugabe,
da sie später am Abend noch in
einem Gottesdienst singen mussten. Spontaner Entschluss, da
müssen w ir auch hin!
Ziel w ar die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Ein schönes und auch stimmungsvolles und nachdenklich
stimmendes politisches Nachtgebet.
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Freitag, 26. Mai
Eigentlich hatten w ir die Bibelarbeit
bei Hirschhausen geplant, w ar
aber schon früh überlaufen, eine
Alternative gesucht und gefunden.
Bei de Maiziere zum Thema
„Jakob und Esau versöhnen sich“
– das w ar ein Glücksgriff!
Eine w irklich gute, anschauliche
Auseinandersetzung mit dem Thema, man kann vergeben, aber zur
Versöhnung gehört mehr, das ist
nicht „Friede, Freude, Eierkuchen“,
das braucht Zeit, Geduld und die
Annäherung durch intensive Gespräche. Das ist verdammt harte
Arbeit!
Danach zum Vortrag zu Hirschhausen? Nee, w ir bleiben hier, bei
de Maiziere und Sheikh Ahmad alTayyeb, Großscheich und Dekan
der al-Azhar – Universität, Kairo.
Spannende Vorträge von beiden,
Toleranz ist ein heikles Thema, vor
allem, w enn es darum geht, andere so zu akzeptieren, w ie sie sind.
„Ich sehe dich – w o kommst du
her? Wo w illst du hin?“
Es ist einfach bei Menschen, die
ich mag, tolerant zu sein, w enn es
aber um etw as geht, das ich nicht
verstehe oder nicht mit meiner Ansicht übereinstimmt, ist es sehr viel
schw ieriger. Zu viel Toleranz kann
auch eine Gesellschaft zerstören.
Pause in der „Oase“ – kühl und
ruhig – einfach mal auf dem Rücken liegen und abschalten! Wieder in den Sommergarten, Essen
mit Musik (Kirchentag klingt – „Auf
Reisen mit den Ohren“) im Schat-

ten/Zelt. Zum Konzert „Auf Luthers
Spuren – Liederreise von der Reformation bis heute“ – schön, aber
leider auf Papphockern, daher
nach kurzer Zeit aufgegeben, man
wird doch älter, und w eiter zum
interreligiösen Festmahl.
„Hören und Schmecken. Ein Fest
der Verschiedenheit“ – Juden,
Christen und Muslime feiern Mahl.
Mit Juden den Sabbat begrüßen –
als Christen Abendmahl feiern –
mit Muslimen den Vorabend des
Ramadan begehen. Nicht alles
können w ir teilen, jede Religion hat
ihre Grenzen. Wir w ollen das
Grenzland musikalisch gestalten
und so singend, hörend und
schmeckend unsere Verschiedenheit feiern.
Das w ar wirklich bew egend, einen
Eindruck von den Zeremonien der
Juden zu gew innen, unser Abendmahl zu feiern und noch intensiver
bei den Muslimen. Der Muezzin
ruft die Gläubigen aus den vier
Ecken des Raumes, die Koranrezitation ist sehr beeindruckend, die
Erläuterungen hilfreich und die musikalische Begleitung sehr anrührend. Zum Schluss bilden sich
Gruppen mit 10 –15 Leuten, die
gemeinsam essen und trinken und
natürlich ins Gespräch kommen.
So konnten w ir geistig und körperlich gestärkt den Abend in unserer
Gemeindegruppe beschließen.
Samstag, 27.Mai
Bibelarbeit ausgelassen, länger
geschlafen, Frühstück, packen und
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zur Messe. 30 min. zu spät zum
„Der Ich-kann-nicht-singen Vormittag“ – Rest uninteressant, kleine
Pause in der Oase und an einem
Mittagsgebet teilgenommen, sehr
schön! Eine angenehme ruhige
Atmosphäre, geistige Nahrung im
Trubel. Weiter geschlendert, zufällig „Offenes Singen“ mit einer junger Band angesteuert und es w ar
toll!
Imbiss im Sommergarten und zur
JH zurück.
Mitfahrer (Heike und Christine) eingesammelt und auf nach Wittenberg, der Parkplatz, für den w ir uns
im Vorfeld anmelden mussten, w ar
gut zu finden, im Anschluss direkt
mit dem Shuttle-Bus zur Festw iese. Doch dorthin w ar es noch ein
längerer Fuß marsch über den
Deich und die Wiesen (auf provisorischen Wegen). Die Festw iese
war noch ziemlich leer, gemeinsames Lager neben einem Info-Zelt
auf ges chlagen. A nsc hließ end
schon etw as wärmer angezogen
und zum Gottesdienst in Richtung
Bühne gegangen. Die ausgeteilten
Kerzen brannten nur kurz und alle
Versuche, sie w ieder zu entzünden
waren vergeblich, also ein eher
bescheidenes Lichtermeer. Aber
das Taizé-Gebet w ar sehr schön
und entspannend. Auf der Wiese
sitzen ist schw ierig und unangenehm, es w ird auch feucht und
kalt, also zurück an den Lagerplatz
und in den Schlafsack. Alles gar
nicht so einfach, aber es geht. Die
Lieder hört man auch dort noch.

Es w ar kalt und feucht von unten
und ein kühler Wind kam von der
Elbe, auch Froschgequake. Der
harte Untergrund trug auch einiges
zum ungew ohnten Schlaferlebnis
bei, regelmäßiges Wenden hilft
aber. Trotz aller Hindernisse (mit
einigen Unterbrechungen) recht
gut geschlafen.
Sonntag, 28.Mai
Morgens von sanften Klängen und
Vogelgezw itscher gew eckt und
schon im Liegen den Sonnenaufgang bew undert, noch ein bisschen im Schlafsack auf die Wärme
gew artet. Aufstehen, improvisierte
Morgendusche und Frühstück aus
der Lunchbox mit frischem Kaffee
– man kann tatsächlich mit sehr
wenig zufrieden sein!! Da w ird einem bew usst: Es gibt viele Menschen, die lange Zeit mit noch w eniger leben müssen!
Noch ein Nickerchen und dann
wieder umziehen, es w ird heiß.
Sachen zusammengepackt und
einen Lagerplatz mit der Gruppe
näher an der Bühne gesucht. Auf
der Decke ohne Schatten ist es
nicht nur unbequem, sondern führt
auch trotz Sonnenhut zu Übelkeit.
Also den Platz nach einem Shop
abgesucht und einen Sonnenschirm gekauft. Der improvisierte
Sonnenschutz mit Schir m, Matte
und Rucksäcken w ar w enigstens
im Liegen recht angenehm. Zum
Singen und Beten muss man eh
aufstehen. Der Gottesdienst w ar
sehr schön und auch bew egend,
16

aber danach w aren alle erledigt.
Schon beim Grußw ort vom Bundespräsidenten Steinmeier herrschte Aufbruchsstimmung und
schließlich Abmarsch mit Sack und
Pack, lange Karaw ane zum Shuttle
-Bus. Am Deich gab‘s Ärger, w eil
sich dahinter die Massen stauten
und auf der Brücke nicht so viele
Leute stehen konnten (Statik!).
Durch etliche Schlauberger, die
eine Abkürzung genommen hatten,
wurde die Situation noch kritischer.
Dicht gedrängt in großer Hitze erhitzt sich auch die Stimmung, einige Musiker unter den Wartenden
spielten aber fröhliche Lieder und
so beruhigte sich alles, als auch
wieder Bewegung in die Menge
kam w ar alles gut. Endlich über
den Deich und den Bus in Sicht,
problemlos den Parkplatz erreicht,
eingeladen und Abfahrt.
Zur Autobahn und recht gut durchgekommen, nur der Schlaf mangel
und die Hitze machten uns zu

schaffen. Aber eine Kaffeepause
half. So kamen w ir w ohlbehalten in
Essen an und setzten noch Heike
und Chr istine in Schönebeck ab.
Fazit!
Trotz aller aufreibende Autofahrten, Hitze, viele Menschenmengen
und einem anstrengenden Programm haben w ir den Kirchentag
genossen. Wir sind mit vielen Menschen in Kontakt gekommen und
haben gute Gespräche geführt.
Die vielen Helfer w aren immer gut
gelaunt und sehr hilfreich. Auch
die Polizisten, die für unsere Sicherheit gesorgt haben, w aren
freundlich und auskunftsfreudig
und gaben uns ein Gefühl der Sicherheit.
PS
Das Land Brandenburg w ar so erfreut über unseren Besuch, dass
sie mir 3 Wochen später noch ein
Bild zugeschickt haben. Da dieses
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Bundesland sehr arm ist, w ar auch
direkt eine Spendenquittung beigefügt.
(Rainer und Angelika Gettler)

schluss singen wir ein altes Volkslied von Matthias Claudius: „Der
Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel
hell und klar, der Wald steht
schwarz und schweiget und aus
den Wiesen steigt der weiße Nebel
wunderbar.“
(Marlies Henschel-Kaßing)

Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir die besinnliche Zeit
zum Ende eines jeden Kirchentages. Hier denke ich an den Abendsegen, der zumeist um 22 Uhr an
verschiedenen Orten in Form einer
kleinen Andacht stattfand. Ich erinnere ich mich an den Freitagabend. Wir stehen vor dem Brandenburger Tor und das fetzige
Konzert mit den Wise Guys ist gerade verklungen. Es sammeln sich
diejenigen, die zum Abendgebet
bleiben wollen. Nach und nach
kehrt Ruhe ein, am wolkenlosen
Himmel wird es dämmrig, der
Mond zieht auf und leuchtet. Von
der Bühne hören wir Gitarrenklänge, Kerzen werden durch viele
freundliche Helferinnen und Helfer
verteilt. Gegenseitig unterstützen
wir uns beim Anzünden. So stehen
wir in einem Lichtermeer mit ca.
Zehntausend anderen Christen
zusammen und es ist Zeit zu singen und zu danken. In Fürbitten
und Gebeten beziehen wir eigene
Anliegen und das Geschehen in
der Welt mit ein. Wir stehen zusammen mit vielen Christen in
dem Vertrauen Gott an unserer
Seite zu haben. Eine stimmungsvolle Besinnung und ein schöner
Ausklang des Tages nach den vielen Eindrücken aus den zurückliegenden Veranstaltungen. Zum Ab-

Das w ar es also: der Evangelische
Kirchentag in Berlin und Wittenberg 2017. Bunt, ereignisreich,
prägend, gew iss auch nachhaltig.
Es w aren Tage, die viel zu schnell
vergingen. Umso mehr freuen w ir
uns auf den Kirchentag 2019 in
Dortmund – vielleicht ja sogar mit
Ihnen!
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den Tierpark. Ruck zuck ist die
Zeit verflogen und ein schöner Tag
war vorbei.

Bericht aus der Kita
Das w ar ein richtiger schöner und
entspannter Familienausflug. Alle
Familien haben sich am Kaisergarten in Oberhausen zu einem bunten Vormittag getroffen. Das Wetter w ar uns gut gesonnen und hat
uns perfekte Temperaturen geschenkt. Nachdem sich alle Familien einen Picknickplatz eingerichtet
hatten, w urde mit einem gemeinsamen Tanz und Lied der Tag eingestimmt. Dann mussten die Eltern
und Kinder in Gruppen gemeinsam
einen Farbteller mit bunten Klammern bestücken. Dazu mussten
sie eine lange Strecke hin und her
laufen. Alle Mannschaften w aren
sehr ehrgeizig und so w urde
schnell gerannt und angefeuert.
Nach so einer sportlichen Einheit
hatten alle Zeit sich zu stärken.
Leckere Sachen gab es da…..Bei
entspannter Atmosphäre w urde
geplaudert, Jungs und Väter haben Fußball gespielt und dann gab
es noch einen Spaziergang durch

Sie haben sich alle getraut…..
Unsere Vorschulkinder haben alle
in der Kita übernachtet. Schon Tage vorher wurde überlegt w er neben w em schläft, was man alles
braucht und was w ir wohl machen.
Als der Tag endlich da w ar kamen
alle Kinder mit Bettzeug und haben
mit Hilfe der Eltern ihr Bett aufgebaut. Es stellt sich die Frage ob die
Eltern nicht vielleicht nervöser als
die Kinder w aren……
Dann w urden die Eltern verabschiedet und die Kinder durften an
einer Sport-Oly mpiade teilnehmen.
So mussten sie sich im Weitw urf,
Weitsprung, Parcourlauf, Sackhüpfen und Ringen behaupten. Da w aren selbst die Erzieherinnen überrascht, was die Kinder an Leistung
hervor gebracht haben. So w urde
tatsächlich 4,80 Meter gew orfen
und über 2,50 Meter w eit gesprungen. Naja nach so einer Anstren-
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gung gab es Curryw urst und
Pommes zur Stärkung. Natür lich
hat jedes Kind bei der Siegerehrung eine Sportler-Urkunde bekommen.
Dann w urde noch mal ein langer
Abendspaziergang in die Schlucht
gemacht. So langsam w urde das
eine oder andere Kind (und vielleicht sogar Erzieherin) sehr müde.
Also hieß es ab zur Kita und dann
ab in den Schlafanzug. Gegen 23
Uhr w urde dann doch endlich geschlafen.
Am nächsten Morgen sind die Eltern zu einem leckeren Frühstück
gekommen. Die Maxi-Kinder haben sich von den Erzieherinnen
mit tollen Zaunlatten und bepflanzten Gummistiefeln verabschiedet.
Diese schmücken nun den Kita-

Zaun und die Erzieherinnen haben
sich sehr gefreut.
So schnell geht eine schöne Zeit
zu Ende.
Seit August besuchen alle neuen
Familien die Kita. Die Kinder gewöhnen sich so langsam an die
Alltagssituationen und finden sich
zurecht. Natürlich darf auch noch
mal ab und zu ein Tränchen fließen - denn aller Anfang ist schwer.
Am 16. September findet w ieder
ein Kita-Flohmar kt statt. Wer noch
eine Startnummer braucht oder
auch teilnehmen möchte meldet
sich bitte rechtzeitig bei Fr. Sahlmann Tel.: 01711747803.
Am 19.09. findet ein Kennlernabend für die Eltern statt.
Manuela Kütt und Team
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bremsen anders ... Es gab in Essen nur eine Gemeinde, in Altenessen, die einen Bus hatte. Und
dort w achte der Küster sehr deutlich über den Bus und fuhr ihn
auch zumeist selbst. Aber irgendwie w ar in unserer Gemeinde die
Vorstellung, dass es doch mit vielen verschiedenen Fahrern gut gehen könne, nicht mehr w eg zu kriegen.
Die beiden Gemeindepfarrer Lothar Lachner und Karl-Horst Junge
studierten also die Anzeigen nach
einem gebrauchten VW-Bus und
fanden ihn in Herne. Es muss so
1978/79 gew esen sein. Bei saukaltem Wetter fuhren sie dorthin und
fanden ein sehr graues Exemplar
mit einem 70- PS- Motor, w as damals als starke Maschine galt, Die
war w illkommen, denn Lachner
war schon mal zum Kirchentag mit
einem geliehenen voll gepackten
VW-Bus mit 50 PS gefahren. Da
war sehr viel Geduld angesagt.
Allerdings hatte dieser T2, w ie die
Autofans ihn nennen, den Motor im
Heck. Alle, die mal einen klassischen Käfer gefahren haben,
wussten, wie so eine Heckschleuder sich in der Kurve anfühlen
konnte. Aber es ging alles gut. Alle
Fahrerinnen und Fahrer gingen mit
dem VW-Bus sehr sorgsam um.
Es w aren fast 40 in einem Jahr.
Lothar Lachner w ies alle in die Besonderheiten dieses Fahrzeugs
ein. Manche nannten das die
„kirchliche Fahrprüfung“. Und bei
der guten Kooperation klappte

Neuer Bus
Neuer VW-Bus in unserer Gemeinde
Eigentlich hatten w ir die Idee zu
einem Kleinbus in der Gemeinde in
der DDR gelernt. Seit 1976 fuhr
immer zu Himmelfahrt über etliche
Jahre eine Gruppe aus unserer
Gemeinde in die Partnergemeinde
Haselberg im Kreis Bad Freienw alde, ca. 50 km östlich von Berlin.
Und am Anfang meinte der dortige
Gemeindepfarrer Johannes Bastam, dass unsere Westautos in
den Dörfern zu viel Aufsehen erzeugen w ürden. Deshalb w urden
unserer PKWs hinter dem Haus
versteckt, und für alle Fahrten kutschierte uns der Gemeindepfarrer
mit einem Barkas. Das w ar die
DDR-Variante des Kleinbusses,
recht groß aber ungemein laut und
schaukelig. Der Kirchenkreis Bad
Freienw alde hatte so ein Teil. Und
der Superintendent klagte gerne
darüber, w ie viel Arbeit es ihm machen w ürde diesen Bus zu organisieren. Aber unsere Leute fanden
einen Kleinbus praktisch und regten an, ob w ir denn nicht auch so
ein Fahrzeug anschaffen könnten.
Lothar Lachner bekam den Auftrag. Und überall, w o er sich bei
Kirchens erkundigte, w urde ihm
abgeraten. Das damals besonders
beliebte Argument w ar, dass ein
Fahrzeug nicht lange halten w ürde, w enn es von mehreren verschiedenen Fahrern gefahren w ürde. Die schalten ja alle anders und
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auch die Verw altung mit überschaubarem Aufwand.
Abholdienste für Seniorenclub und
Frauenhilfe, später auch für den
Gottesdienst, Jugendfreiheiten,
Fahrten in die Partnergemeinde
und in Ferienlager, am Anfang
auch mancher Möbeltransport für
die Spätaussiedler und viele andere Aktivitäten w urden durch den
VW-Bus erleichtert und oft erst
möglich.
Als das graue Ding dann seine
Mucken bekam, w urde er von einem braunbeigen T3 ersetzt. Der
brauchte bleifreies Benzin, w as
besonders die Fahrten in die DDR
zu einer sehr geplanten Angelegenheit machten. Manche Fahrten
konnten nur mit großem Ersatzkanister bew ältigt w erden. Immerhin
hatte dieser Bus bald auch eine
Anhängerkupplung, so dass Radausflüge oder Möbeltransporte
mit großen Anhängern möglich
wurden.
Zu einem anderen technischen Stil
kam dann der T4, den w ir 1998 in
hellem Blau erw arben. Über die
Farbe gab es im Presbyterium eine
Abstimmung, beinah w äre es ein
Baustellenorange gew orden. Der
neue Bus hatte einen schönen 5Zylinder-Diesel und hatte endlich
einen soliden Vorderradantrieb, so
dass man bei Wind auf der Autobahn keinen Segelschein mehr
benötigte. Allerdings konstruierte
VW am Anfang die Kupplung etwas schlapp. Davon brauchten w ir
mehrere. Das Presbyterium w ar

aber so sparsam, dass der Bus
kaum Ausstattung hatte, so richtig
protestantisch-bescheiden. Selbst
eine Klimaanlage w urde mehrheitlich abgelehnt. Das haben dann
einige auf den langen Fahrten ins
Jugendlager oder in die neue Partnergemeinde nach Rumänien nicht
mehr so gut gefunden. Aber insgesamt w aren die Erfahrungen w ieder gut, deshalb haben sich viele
sehr gefreut, als sie von dem jetzt
neuen VW-Bus hörten.
Nun ist er also da, unser neuer
Gemeindebus. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte das Presbyterium beschlossen, den Betrag
für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in den Haushalt für 2017 mit
einzuplanen, nachdem unser altes
„Schätzchen“ trotz bester Pflege
immer häufiger zur Reparatur
musste und diese Reparaturen
allmählich immer teurer w urden.
Und dass w ir uns einen neuen Bus
kaufen w ollten, darüber w aren w ir
uns alle einig. Eine kleine Planungsgruppe aus autoerfahrenen
Presbytern w urde bestimmt, das
neue Fahrzeug auszuw ählen und
über die Ausstattung zu verhandeln. Auch die Ausw ahl der Farbe
wurde vertrauensvoll an die Gruppe übergeben, denn sonst w ären
wir sicher nicht so schnell zu einem Er gebnis gekommen.
Angesichts der augenblicklichen
Diskussion über Dieselfahrzeuge
fiel schnell die Entscheidung, dass
es dieses Mal ein Benziner sein
sollte. Das neue Fahrzeug hat ei22

nen starken Motor, das ist gerade
dann, w enn man auch mal viele
Menschen befördern muss, doch
ein w ichtiger Sicherheitsfaktor.
Und es hat eine AutomatikSchaltung, darüber w erden sic h
alle, die hin und w ieder mit dem
Bus auf der A40 im Stau stehen
werden, sic her noch sehr freuen.
Wir haben uns dieses Mal – nicht
ganz so streng protestantisch - für
eine aufw ändigere Innenausstattung entschieden. In dem Fahrzeug sollen nämlich ausschließlich
Personen transportiert w erden,
und keine Möbel oder sonstiges
Sperrgut. Das w ar eigentlich auch
schon bei unserem alten Bus nicht
erlaubt, leider hielten sich in den
letzten Jahren nicht alle Nutzer
daran, so dass es zum großen Ärger von Küster Uw e Adler immer
mal w ieder die eine oder andere
Macke gab. Für Transporte gibt es
aber eine Anhänger kupplung, so
dass sich ohne weiteres auch ein
Hänger an den Bus befestigen
lässt.
Komfortabel ist auch eine zw eite
Einstiegstüre hinten auf der Fahrerseite. Überhaupt die Türen: es
genügt jetzt ein kurzer Griff, und
schon gleiten sie auf oder zu. Auch
die Einstiegshilfe fährt automatisch
heraus. Und über die Klimaanlage,
die auch auf den hinteren Plätzen
für Lüftung sorgt, werden spätestens im nächsten Jahr unsere Rumänienfahrer sehr froh sein. (Eher
autoskeptische Menschen w ie ich
machen sich natürlich schon w ie-

der Gedanken, w as da alles kaputt
gehen kann!).
Damit w ir lange Freude haben an
dem neuen Gefährt – es soll ja
wieder so lange halten w ie der alte
Bus – hat das Presbyterium die
Nutzungsordnung überarbeitet. Es
war sich dabei einig, dass in den
ersten drei Jahren erst einmal kein
Verleih an andere Kirchengemeinden oder soziale Einrichtungen
erfolgen soll. Die Kilometerpreise
haben w ir auch angehoben. Und
jeder Fahrer und jede Fahrerin
wird darauf hingew iesen, dass
beim Einfahren in die Garage unbedingt die Spiegel eingefahren
werden müssen. Glücklicherw eise
passt „der Neue“ in die alte Garage, und nach ein paar kleineren
Umbauten geht auch das Garagentor jetz t pr oblemlos z u.
Die erste große Reise hat der Bus
inzw ischen hinter sich gebracht.
Bereits eine Woche, nachdem
Uw e Adler und Alexander Schuhmann den Wagen aus Hannover
abgeholt hatten, w ar der Bus bereits nach Berlin und Wittenberg
unterw egs zum Kirchentag. Und
alle, die ihn bisher schon gefahren
haben, s ind sehr begeis ter t.
Allen also eine gute und sicher
Fahrt und mögen alle, die mit dem
neuen Bus fahren, gut an ihr Ziel
kommen!
Übrigens: den alten Bus haben w ir
ganz schnell zu einem angemessenen Preis verkaufen können.
Lothar Lachner / Dagmar Kunellis
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mik. Manche Leser, die sich zu
Beginn erst einmal für einen einzelnen Abschnitt eingetragen hatten, kamen auf den Geschmack
und suchten sich für den w eiteren
Verlauf gleich w eitere Abschnitte
auf der Leseliste aus. Die Liste, die
im Lutherhaus aushing, musste
täglich mehrfach aktualisiert w erden. Tatsächlich blieben am Ende
nur an zw ei Tagen ein paar kleine
Lücken, für die sich niemand fand.
So haben w ir es am Ende geschafft fast die ganze Lutherbibel
in acht Tagen einmal durchzulesen. Es gab einige besonders fleißige Leserinnen und Leser, die
etliche Stunden lesend im Lutherhaus zubrachten. Eine Schulklasse

Bibelmarathon
Die Bibel? Lesen!
Unter diesem Titel hatten w ir in der
Woche vor Pfingsten eingeladen
zum Bibelmarathon. Insgesamt
210 Leseabschnitte von jew eils
einer halben Stunde mussten einen Leser oder eine Leserin finden. Zu Beginn w aren w ir skeptisch, ob uns diese Aktion gelingen
würde. Nachdem aber zum Start
gut die Hälfte aller Lesestellen besetzt war, haben wir am 28. Mai
mit einer kleinen Andacht und guten Mutes mit der Lesung begonnen.
Die entw ickelte im Laufe der Woche eine erstaunliche Eigendyna24

der Realschule am Schloss machte mit, die Konfirmanden von Pfarrer Banken, sow ie etliche Gemeindegruppen. Auch einige Leser von
ausw ärts meldeten sich, w eil sie
von der Aktion gehört hatten.
Schön w ar es, die Reaktionen zu
hören:
„Das hat etw as, in der Kirche zu
sitzen und laut aus der Bibel vorzulesen!“
„Ich bin am Nachmittag noch einmal w ieder gekommen, w eil da
noch Lücken w aren, und auf einmal saßen da mehrere Leute, die
alle lesen w ollten.“
„Mein Mann und ich haben uns
gegenseitig zugehört beim Lesen,
das w ar sehr schön.“
„Ich bin spontan ins Lutherhaus
gekommen, um zu gucken, ob jemand liest, und ich habe mich gefreut, dass gerade niemand da w ar
und ich selbst noch einmal einen
Abschnitt lesen konnte.“
„Die Stelle, die ich hatte, die w ar
ganz schrecklich. Nur Mord und
Totschlag, das hat mich doch sehr
beschäftigt.“
„Bei manchen Texten hat man ja
doch ordentlich Magengrummeln.“
„Ich habe aus den Psalmen vorgelesen, ich glaube, ich muss auch
zuhause mal w ieder Psalmen lesen.“
„In dem Jesajatext, den ich heute
hatte, w aren ganz viele Konfirmationssprüche drin.“
Wir haben jedenfalls den Eindruck,
dass unser Bibelmarathon eine
gelungene Aktion zum Reformati-

onsjubiläum w ar. Am Pfingstsonntag w urde der Abschluss der Lesung im Gottesdienst gefeiert und
Pfarrer Banken dankte allen Leserinnen und Lesern herzlich für ihren Einsatz. Ein herzliches Dankeschön ging auch an den Presbyter
Thomas Holland, der immer w ieder
die aktualisierten Listen auf unsere
Internetseite stellte.
Die Bibel, die w ir gelesen haben,
steht jetzt übrigens mit den anderen Bibeln im Erw achsenenraum.
Sie trägt zur Erinnerung an den
Bibelmarathon eine Widmung.
Vielleicht schauen Sie mal gelegentlich hinein.
Dagmar Kunellis
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Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Ein herzliches Dankeschön für die Teamarbeit hinter
den Kulissen mit Alexander Schuhmann und Silke Schuhmann. Es
freut mich, dass die Veranstaltung
als dynamisch und stimmungsvoll
wahrgenommen w urde. Das ist
schön. Gerne greife ich den Impuls
auf, dieses Angebot in unserer Gemeinde zu w iederholen. Es w ar
das gemeindliche musikalische
Spektrum, das nicht nur von den
Besuchern sondern auch von den
Ausführenden mit großer Wertschätzung bedacht wurde.
Renate Heere

Mitsingkonzert
When Israel w as in Egypt`s Land
Das gemeinsame Singen w ar beeindruckend. „When Israel w as in
Egypt`s Land“ als gemeinsamer
Beginn eines abw echslungsreichen Liederreigens quer durch unterschiedliche Liedstile, w urde von
allen klasse aufgenommen. Die
Besucher und Ausführende des
Mitsingkonzertes am 18. Juni 2017
haben den Kirchsaal mit starken
Stimmen erfüllt und genau das
machte auch die Atmosphäre aus.
Mit der Gemeinde für die Gemeinde hieß auch: Solistisch, im Duo,
im Trio, als Flötenkreis, als Posaunenc hor und als Vokalkr eis
schwungvoll zu musizieren und zu
singen. Die Er läuter ung zum
„Rudelsingen“ ergänzte das Programm w underbar. Ein herzliches
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kurz gemeldet
Konfi-Fußball-Turnier
Am 29. Juni lieferten
sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden,
Ex-Konfis
und die Teamer des
FORUMs heiße

Es macht uns froh, dass viele
Kinder nach der Behandlung im
Krankenhaus und der Rehabilitation im Friedensdorf geheilt
nach Hause fahren. Auch untereinander hatten w ir viel
Spaß bei schrecklich schönen
Spielen, der Modenschau, dem
Prolo-Abend und einer finsteren Nachtw anderung. Herzlichen

Kämpfe um den Sieg. 5 Mannschaften traten gegeneinander an;
dabei spielte jede gegen jeden.
Am Ende standen die Teamer des
Lutherhauses als Gew inner fest,
aber sie mussten hart um den Sieg
kämpfen. Wer w eiß, wie das Turnier im nächsten Jahr aussieht,
dann sind die Teamer ein Jahr älter, aber die Jugendlichen ein Jahr
größer gew orden.
Konfi-Fahrt ins Friedensdorf
Vom 13.-15. Juni verbrachten die
Konfirmandinnen und Konfir manden von Pfarrer Banken einige Tage im Fr iedensdorf in Oberhausen.
Die Begegnung mit den verletzten
Kindern aus Afghanistan oder Angola hat uns sehr berührt.
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beschränkte sich
auf die wesentlichen Unterschiede zw is chen der
katholischen und
der
evangelischen
Kirche,
und dann w ar es
auch gut. Und
der Blick auf das
riesige Gelände
der ehemaligen
Zeche ist jedes Mal beeindruckend, nicht nur die lange orange
Rolltreppe.

Dank an die engagierten Teamer.
Michael Banken
Geteilter Himmel
Die Gruppe „Gott und die Welt“ hat
sich auch die Ausstellung auf Zeche Zollverein angesehen. Man
merkt dem „geteilten Himmel“ an,
dass die Macher etw as zu viel gewollt haben. Das zeigt auch der
dicke Katalog, der noch sehr viel
mehr zeigt. In einer Ausstellung
die ganze religiöse Vielfalt des
Ruhrgebiets zu zeigen, das ist vielleicht doch zu viel. Doch der Ausstellungsführer
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Bedingrade-Schönebeck und Borbec k-Vogelheim. Infor mationen
und Mitfahrgelegenheit: Dagmar
Kunellis

Besondere Hinweise
Einladung zum Mini-Club
Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren haben hier die Möglichkeit,
sich in gemütlicher Runde auszutauschen und evtl. sogar neue
Kontakte zu knüpfen. Für die Kleinen stehen diverse Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Es darf aber
auch eigenes Spielzeug mitgebracht werden! Wir treffen uns jeden Mittw och von 09.30 bis 11.00
Uhr im FORUM. (In den Sommerferien erst wieder ab dem 23. August) Bei sehr schönem Wetter
auch auf dem angrenzenden Spielplatz! Eine Anmeldung ist nicht
nötig - kommt einfach vorbei!

Ökumenischer Pilgerweg nach
Essen-Werden am 30. Septem ber 2017
Gemeinsam mit der Ev. Kirchengemeinde Dellw ig- Fr intr op- Ger schede und den Geschw is tern aus
den katholischen Nachbargemeinden (St. Joseph, St. Antonius Abbas, St. Franziskus und St. Paulus) machen w ir uns zu Fuß, mit
dem Fahrrad oder mit dem Bus auf
den Weg nach Essen-Werden, um
uns daran zu erinnern, w ie der
Glaube an Jesus Christus um das
Jahr 800 an die Ruhr kam. In Werden feiern w ir in der Basilika einen
ökumenischen Gottesdienst und
verbringen den Nachmittag miteinander.
Flyer mit allen w ichtigen Informationen (Abfahrtzeiten der Busse,
Mittagessen, Programm des Tages) liegen im Eingang des Lutherhauses aus. Eine Anmeldung ist
notw endig. Informationen und Anmeldungen über Pfarrer Banken
und Pfarrerin Kunellis.

Märchenhafter Abend m it Begegnung - Gemeinschaft - Austausch
Herzliche Einladung zu einem Märchenabend mit der MärchenErzählerin Rosemarie Dinklage am
Dienstag, den 29. August um
18.30 Uhr in der Friedenskirche
Dellw ig.
Rosemarie Dinklage erzählt Märchen von Leuten, die ganz eigene
Wege gehen. Freuen w ir uns auf
„Die Pr inzessin Wenig- Chen und
der Gesandte aus Lhasa“ (ein Märc hen aus Tibet) und den
„Eisenhans“ (aufgeschrieben von
den Brüdern Grimm). Bei einem
Imbiss gibt es Gelegenheit zu Gespräch und Austausch.
Es laden ein die Kirchengemeinden Dellw ig-Frintrop-Gerschede,

Nächste Krim i-Lesung
bei uns am 12. November 2017
um 18.00 Uhr.
Der Essener Krimiautor Klaus Heimann w ird zu uns kommen. Seine
beiden bisher erschienenen Bücher um/mit Siggi Siebert stehen
ab sofort in der Bücherei zur Aus29

leihe bereit. Da die Sitzplätze begrenzt sind, muss es w ieder eine
Voranmeldung geben. Genaues
dazu erfahren Sie im nächsten Gemeindebrief. Also Termin schon
mal notieren und dann A UGEN
AUF beim Oktober/November Heft.

für Jugendliche zw ischen 12 und
16 Jahren statt. Die genauen Zeiten und Orte w erden noch bekannt
gegeben. Weitere freiw illige Mithelfer sind herzlich w illkommen.

Bibelkreis
Einmal im Monat, jew eils donnerstags. Nähere Informationen: Cornelia Jager
Bücherei
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonntags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprechpartnerinnen: Elke Krüß mann, Tel:
604864 / Christel Klippert, Tel:
684295 / Lilian Krebber, Tel:
681940

Termine
Abholdienst
Unser Fahrer Herr Dombrow ski
holt einmal im Monat Gemeindeglieder, die den Weg zum Gottesdienst 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.

Emmaushaus
Dienstag, 12. September, um
10.30 Uhr. Leitung: Pfarrerin Kordula Bründl

Erwachsenenkreis
Im August hat der Erw achsenenkreis Sommerpause. Das nächste
Treffen ist am Freitag, den 22.
September um 16.00 Uhr im Lutherhaus. Leitung: Dagmar Kunellis

Besuchsdienstkreis
Der Besuchsdienstkreis trifft sic h
am Montag, den 28. August, um
15.00 Uhr im Lutherhaus. Wir w erden die Besuchstermine von September 2017 bis Januar 2018 verteilen. Wer Freude an Besuchen
zum Geburtstag unserer Senioren
hat, ist herzlich w illkommen. Informationen und Leitung: Dagmar
Kunellis

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

Franziskushaus

Bibel-Aktions-Tag

Gottesdienst am Mittw och, den 30.
August (mit Abendmahl) und am
Mittw och, den 27. September. Beginn jew eils um 10.30 Uhr.

Am 16. September findet im Lutherhaus und in St. Franziskus ein
ökumenischer Bibel-Aktions-Tag
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Nation“ befasst hat, fährt sie am
19. und 20. August nach Zw illbrock
ins Münsterland. Thema am 12.
September: 80.000 Seiten in 80
Minuten - Zusammenfassung von
Luthers Gedanken. Leitung: Lothar
Lachner

Frauengesprächsgruppe
Im August macht die Frauengesprächsgruppe Pause. Sie trifft
sich w ieder am Montag, den 11.
September. Die Leitung hat Dagmar Kunellis

Frauen-Lese-Projekt

Kindergottesdienst-Tag

Am Donnerstag, den 31. August,
und am Donnerstag, den 28. September, treffen sich von 18.30 bis
20.00 Uhr Frauen im Lutherhaus,
um gemeinsam über Margot Käßmanns Buch „Sorge dich nicht,
Seele“ ins Gespräch zu kommen.
Die Abende sind in sich abgeschlossen und behandeln jew eils
ein Kapitel aus dem Buch. Nähere
Informationen: Dagmar Kunellis.

Am 23. September findet in Neuwied ein Fortbildungs- und Er mutigungstag statt für Mitarbeitende in
Kindergottesdienst und Kinderbibelw oche aus der ganzen Ev. Kirche im Rheinland. Unter dem Titel
„NEU WIEDer sehen - Mit Kindern
Gott entdecken“ treffen sich ca.
300-400 Jugendliche und Erw achsene aus der Arbeit mit Kindern zu
Gottesdienst, Arbeitsgruppen und
Workshops.

Gemeindebrief
Bitte für die nächste Ausgabe
(Oktober und November) alle Informationen und Dateien bis Montag,
den 4. September an uns w eitergeben. Öffentlichkeitsausschuss
am folgenden Donnerstag, um
19.00 Uhr. Die gedruckten Exemplare können von den Verteilern ab
Sonntag, den 24. September im
Lutherhaus abgeholt w erden. Informationen bei Lothar Lachner.

Kindergottesdienst-Team
Zur Vorbereitung des Kindergottesdienstes treffen sic h die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jew eils
dienstags um 19.30 Uhr im Anbau
des Lutherhauses. Wenn Sie Interesse haben im Kindergottesdienst
mitzuarbeiten, kommen Sie einfach vorbei oder sprechen Sie mit
Michael Banken.

Koreanische
meinde

Gesprächskreis
Der Gesprächskreis trifft sich am
28. August und am 25. September.
Ansprechperson ist Michael Banken.

Hoffnungsge-

Jeden Sonntagnachmittag Gottesdienst im Lutherhaus. Kontakt:
Frau Kim- Fischer
(neminari123@hanmail.net)
oder Pastor Kim
(sungki0928@hanmail.net)

Gott und die Welt
Nachdem sich die Gruppe im Juli
mit dem „Selbstbew usstsein einer
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Nachmittags- und Abendkreis

Seniorenclub
Alle zw ei Wochen mittw ochs, von
15.00 bis 17.00 Uhr:
Nach den Ferien w ieder am 23.
August. Danach am 6. und 20.
September.
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34
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Der Nachmittags- und der Abendkreis der Frauenhilfe treffen sic h
am 16. und 30. August sow ie am
13. und 27. September. Der Nachmittagskreis kommt in der Zeit von
15.00 bis 17.00 Uhr zusammen,
der Abendkreis von 17.30-19.00
Uhr, jew eils im Anbau des Lutherhauses. Ansprechperson ist Michael Banken.

Vokalkreis
Die Proben des Vokalkreises finden mittw ochs in der Zeit von
20.15 - 21.15 Uhr am 13.09./20.09.
und 27.09.2017 statt. Die Leitung
hat Renate Heere. Wer Interesse
hat mitzusingen, ist herzlich zu einem Pr obenbesuch eingeladen.

Posaunenchor
Die Proben des Posaunenchores
finden mittw ochs in der Zeit von
18.30 - 19.30 Uhr am 13.09./20.09.
und 27.09.2017 statt. Die Leitung
hat Renate Heere. Wer gerne einmal mitspielen möchte, ist zu einem Probenbesuch herzlich eingeladen.

Weiterer Termin für 2017
Bitte schon mal in den Kalender
eintragen:
Kinderbibelw oche: 2.-4. November
(Donnerstag - Samstag!)

Presbyterium

Termine Forum

Montag, 4. September um 19.00
Uhr. Im August findet keine Sitzung statt.

FORUM: Sommerferien
In den Sommerferien bleibt das
FORUM vom 31. Juli bis zum 03.
September geschlossen - w ir sehen uns ab dem 04. September zu
den üblichen Öffnungszeiten w ieder!

Schulgottesdienst
Am 7. September um 8.00 Uhr feiert die Realschule am Schloss einen ökumenischen Schulgottesdienst im Musikraum der Schule.
Am 21. September feiert die
Schlossschule um 8.30 Uhr einen
ökumenischen Schulgottesdienst
in St. Franziskus.
Der Ökumenische Schulgottesdienst zur Einschulung der GGS
Bergheimer Straße findet statt am
Donnerstag, den 31. August um
9.00 Uhr in der St. FranziskusKirche.

FORUM: Spieltreff
Der offene Treff mit unterschiedlichen Freizeitangeboten für Kinder
von 6 bis 12 Jahren. Immer montags von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Spielen, Spaß haben, Toben und
viele tolle Sachen ausprobieren!
Leitung: Kirsten Graubner und
Team
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FORUM: Mitarbeitercafé

FSJler oder Bufdi gesucht!

Nur für ehrenamtliche Mitarbeitende - hier könnt ihr von 18.30 bis
22.00 Uhr jeden Montag abhängen, Musik hören, quatschen,
Spiele spielen...

Ab September suchen w ir w ieder
einen motivierten Menschen, der
Lust hat bei uns im FORUM ein
freiw illiges soziales Jahr oder ihr en/s einen Bundesfreiw illigendienst zu absolvieren. Es erw artet
dich Mitarbeit in unseren Kindergruppen und der Offenen Arbeit
mit Jugendlichen, sow ie Planung
und Durchführung von Wochenendfahrten und Ferienprogrammen. Außerdem fachliche Begleitung durch unsere hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und ein engagiertes Team von ehrenamtlichen 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.

FORUM: T.Punkt
Jeden Dienstag und Donnerstag.
Der offene Treff für Teenies ab 12
Jahren. Hier habt ihr Zeit zum
Tisc htennis spielen, Kic ker n,
Freunde treffen und Quatschen.
Dienstags von 16.00 bis 21.00 Uhr
sow ie donnerstags von 16.00 bis
19.00 Uhr.
Dienstags wird ab 18 Uhr draußen
Volleyball gespielt und donnerstags ab 17.30 Uhr Fußball. Wir
freuen uns auf alle die Spaß am
Sport haben!

FORUM: Mädelstreff
Immer freitags von 15.30 bis 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 vorbei!
Leitung: Denise Häde & Hannah
Dw orak

FORUM: Jungsgruppe
Immer freitags von 15.30 bis 17.30
Uhr gehört die Disco im FORUM
nur Jungen von 6 bis 12 Jahren.
Wir w ollen mit euch Bauen, Fußball zocken, Musik hören, gemeinsam Lachen und viel Spaß haben!
Leitung: Kirsten Graubner und
Team
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So können Sie uns erreichen
Pfarrer in der Gemeinde
Bezirk 1: Michael Banken, Pfarrer, Rappenw eg 70
Tel.:
E- Mail: michael.banken@ekir.de
Bezirk 2: Dagmar Kunellis, Pfarrerin, Bandstr. 37
Tel.:
E- Mail: dagmar-kunellis@t-online.de
Cornelia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29
Tel.:
E- Mail: cornelia.jager@ebs-lutherhaus.de
Pastorin im Ehrenamt: Kordula Bründl, III. Hagen 39
Tel.:
E- Mail: notfallseelsorge@evkirche-essen.net
Pfarrer im Ruhestand: Lothar Lachner, Im Wulve 96
Tel.:
E- Mail: Lothar.Lachner@gmx.de

69 41 42
64620505
5978636
2205 151
60 22 44

Forum, Kinder - und Jugendtreff im Lutherhaus
Jugendleiterinnen: Katja Bartoschek, Kirsten Graubner
Tel.: 86 946 000 / 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.: 86 946 002 / 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
Diakoniestation Frintrop,
Frintroper Markt 1
Diakoniestation Borbeck
Stolbergstr. 54
Mobiler Sozialer Dienst
Stolbergstr. 54
Internet:

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

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

Unsere Gemeinde: www.ebs-lutherhaus.de
Evangelische Kirche in Essen: www.kirche-essen.de
Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de
34

35

