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Reformationstag 31.10.2017 im Lutherhaus 
 

10.00 Uhr: Reformationsgottesdienst mit Abendmahl  

„Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig“. Psalm 119,103 
 

Nach dem Gottesdienst: Sektempfang und Zeit für Gespräche 
 

12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen 
Es gibt Suppe, mit oder ohne Fleisch.  

Wir freuen uns über mitgebrachte Nachtische! ! !  
 

13.30 Uhr: 500 Jahre Reformation – und was jetzt? 

Wir ziehen Bilanz:  

Was bleibt von diesem Jubiläumsjahr?  
Welche Eindrücke nehmen wir mit?  

Wie geht es mit unserer Kirche weiter? 
Wir wollen uns untereinander austauschen  

und dazu auch das eine oder andere Lied singen. 
 
 
 

Gegen 15.00 Uhr wird die Veranstaltung zu Ende sein. 
 

Um 18.00 Uhr findet das Festkonzert des Kirchenkreises zum  
Reformat ionsjubiläum in der Philharmonie Essen statt (s. Seite 32). 
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Liebe Leserinnen und Leser!  
Die meisten Menschen brauchen 
zu ihrem Christsein sowohl die Nä-
he und die Bekanntheit anderer 
Menschen als auch den weltoffe-
nen Blick auf die Lebenssituation 
an ganz anderen Orten und in 
ganz anderen Zeiten. Unser Ge-
meindebrief hat natürlich vordring-
lich die Aufgabe, Ihnen die Ge-
meinschaftserfahrungen in unserer 
Gemeinde vorzustellen, immer mit  
der Einladung verbunden, dass Sie 
dort herzlich willkommen sind. Fast 
alle Menschen brauchen zur Ent-
wicklung ihres Glaubens Gesprä-
che, Lieder und Gebete mit  Men-
schen, die sie kennen. 
Aber wir interessieren uns natür-
lich auch für die Christen andern-
orts. Und manchmal machen wir 
auf Reisen oder bei Besuchen in-
teressante Erfahrungen. Davon 
wollen wir in einer neuen Rubrik 
ein wenig berichten: „Glaube in ...“  
Diesmal fangen wir in Gouda an. 
Diesen Ortsnamen verbinden die 
meisten mit dem leckeren Käse. 
Aber es gibt dort noch mehr zu 
entdecken.  
Alles Gute!  
Ihr Öffentlichkeitsausschuss 

Aus der Redaktion 

Übrigens: In unserem letzten Gemeindebrief hatten wir unseren VW-
Bus auf dem Tite l. E inigen Leuten haben wir gesagt, dass VW wegen 
der schönen Fotos angerufen habe ... ein ige haben das geglaubt.  
Ist eben ein schönes Auto ... und schöne Fotos. Mar ion Kral lmann hat 
sie gemacht.  
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Gottesdienstplan Oktober und November 

Tag Zeit Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Sonntag 
24.9. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 
1.10. 
Erntedank 

11.15 Fami liengtd. mit  
der KiTa Brause-
windhang 

Banken Mittagessen 

Sonntag 
8.10. 

10.00 
 
 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Refo-Jubi läum:  
Katechismus  
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Kunel lis 
 
 
Team 
Banken 

Kirchenkaffee 

Sonntag 
15.10. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Taufen 

Sonntag 
22.10. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

  

Sonntag 
29.10. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lachner 
Team 

  

Dienstag 
31.10. 
Reformat ionstag 

10.00 Gottesdienst zum 
Reformat ionsjubi-
läum 

Banken/ 
Kunel lis 

Abendmahl/  
E inführung neue 
Altarbibel 

Sonntag 
5.11. 

11.15 Fami liengtd. Banken Abschluss  
KiBiWo 

Samstag 
11.11. 

17.00 
(!) 

Taufgottesdienst Banken 
  

  

Sonntag 
12.11. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lachner 
Team 

  

Sonntag 
19.11. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Kunel lis 
Team 
Kunel lis 

Taufen 

Mittwoch 
22.11. 
Buß- und Bettag 

19.00 Ökum. Gottesdienst 
zum Buß- und Bet-
tag 

Brandt/ 
Lethen 

Abendimbiss 



Dienstag, 31.10., 10.00 Uhr, Reformationsfest:  
Um 10.00 Uhr feiern wir einen Erwachsenengottesdienst mit Abendmahl 
zum Reformationstag. Danach wollen wir als Gemeinde noch zusam-
menbleiben und für uns ein wenig Bilanz ziehen, was nach dem Jubi-
läumsjahr bleibt. Was bedeutet uns die Reformation, welche Erkenntnis-
se sind uns immer noch wichtig? Was nehmen wir mit aus den vielen 
Veranstaltungen anlässlich des 500-jährigen Jubiläums? Wohin entwi-
ckeln sich unsere Kirche und unsere Gemeinde? 
Es gibt ein gemeinsames Mittagessen und wir freuen uns auf viele lecke-
re mitgebrachte Nachtische. Das Programm für dieses Fest finden Sie 
auf Seite 2 dieses Gemeindebriefs. 
 

Mittwoch, 22.11., 19.00 Uhr, Buß- und Bettag 
Auch in diesem Jahr feiern wir zum Buß- und Bettag wieder einen öku-
menischen Gottesdienst. Dieses Jahr treffen wir uns um 19.00 Uhr im 
Lutherhaus zum Gottesdienst, den Pfarrer Rolf Brandt und Gemeindere-
ferentin mit Koordinierungsaufgaben Sabine Lethen mit uns feiern. An-
schließend sind al le bei einem kleinen Imbiss eingeladen, noch eine Wei-
le zusammen zu bleiben und sich über die Grenzen der eigenen Ge- 
meinde hinweg auszutauschen. 
 

Sonntag, 26. 11., 10.00 Uhr, Ewigkeitssonntag 
Dieser Gottesdienst wird von Renate Heere mit Orgelmusik aus Frank-
reich und Skandinavien in besonderer Weise gestaltet. 
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Tag Zeit Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Sonntag 
26.11. 
Ewigkeits-
sonntag 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Banken 
 
Team 

Abendmahl/ KK/ 
1-Welt-Verkauf 

Sonntag 
3.12. 
1. Advent 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Banken/ 
Lackmann 

Taufen 

Sonntag 
10.12. 
2. Advent 

10.00 
 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
 
Kindergottesdienst 

Kunel lis / 
Flücht-
lingsbeirat 
Team 

Tag der Men-
schenrechte / 
Kirchenkaffee 

Erläuterungen zum Gottesdienst 
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Sonntag, 3.12., 10.00 Uhr, 1. Advent,  
Rebecca Lackmann ist Vikarin bei Pfarrer Michael Banken. Den Gottes-
dienst gestalten sie gemeinsam. 
 

Sonntag, 10.12., 10.00 Uhr Tag der Menschenrechte 
Anlässlich des Tages der Menschenrechte feiert Pfarrerin Kunellis zu-
sammen mit dem Flüchtlingsbeirat der Evangel ischen Kirche Essen und 
der Beratungsstelle ProAsyl um 10.00 Uhr einen Gottesdienst, in dem  
besonders die Situat ion von Menschen auf der Flucht in unserer Stadt,   
unserem Land und in anderen Ländern thematisiert wird. Für die advent li-
che Atmosphäre sorgt der Menschenstadtchor, der zu Gast sein wird und 
einige Lieder vorträgt. Nach dem Gottesdienst gibt es beim Kirchenkaffee 
Gelegenheit, sich auszutauschen. 

macht später seinem Herrn auch 
noch Vorwürfe, als dieser von ihm 
Rechenschaft fordert.  
Die Summen sind unwahrschein-
lich groß. Damals übergab kein 
reicher Mann seinen Sklaven so 
viel Geld. Jesus macht im Gleich-
nis deutl ich, dass Gott uns un-
wahrscheinlich viel zutraut. Er gibt 
uns gute Möglichkeiten, in seinem 
Sinn die Welt zu verändern.  
Im ursprünglich griechisch ge-
schriebenen Neuen Testament 
steht für „Zentner“ das Wort 
„talanton“. Martin Luther hat es in 
seiner letzten Ausgabe auch mit  
„Centner“ übersetzt. Aber er wähl-
te die Überschrift „von den anver-
trauten Talenten“, hat also den 
griechischen Begriff für eine Men-
genangabe unmitte lbar ins Deut-
sche übertragen, er hat damit das 
deutsche Wort „Talent“ erfunden. 

Andacht 

„anvertraute Talente“ 
Sie kennen wahrscheinlich das 
Gleichnis, das Jesus zu den Ta-
lenten erzählt (Matthäus 25, 14-
30): Ein reicher Mann übergibt 
sein ganzes Vermögen seinen 
drei Sklaven, denn er geht auf 
eine lange Reise. Er erwartet, 
dass diese Männer sein Vermö-
gen in seiner Abwesenheit ver-
mehren. Es ist eine große Menge 
Geld, denn ein „Zentner Silber“ 
entspricht in heutiger Währung 
etwa 420.000 €, wenn wir vom 
Mindestlohn ausgehen. Ein Skla-
ve erhält glatt 5 „Zentner Si lber“,  
ein anderer 2 „Zentner Silber“ und 
der dritte „1 Zentner Silber“. Dar-
aus kann man etwas machen. 
Und während die ersten beiden 
Sklaven das Geld verdoppeln, 
vergräbt der dritte Sklave das 
Geld ängstl ich irgendwo und 
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So steht Luthers Überschrift jetzt 
wieder in der neuen Überarbeitung 
der Lutherbibel von 2017 „Von den 
anvertrauten Talenten“. Aus dieser 
Lutherbibel ist das Wort „Talent“ in 
unsere deutsche Sprache geflos-
sen. Wir wissen, was ein Talent ist:  
eine besondere Begabung. Frei lich 
muss man sich anstrengen, um 
gute Leistung zu bringen. Wer ein 
musikal isches Talent hat, muss 
viel üben, um ein Instrument gut zu 
beherrschen. Wer ein besonderes 
Ballgefühl hat, muss fleißig trainie-
ren, sonst schafft er den Fallrück-
zieher nie.  
Also: Gott schenkt uns besondere 
Begabungen, die wir für uns und 
für andere Menschen einsetzten. 
Freil ich müssen wir uns dabei 
auch anstrengen.  
Glücklicherweise haben die meis-
ten von uns seit ihrer Kindheit E l-
tern und andere Erwachsene um 
sich, die ihnen Mut machen. Ohne 
meine Eltern, Lehrer, Gruppenlei-
ter im Kindergottesdienst und in 
der Jugendgruppe, Pfarrer und 
Trainer wäre mein Lebensweg si-
cher ganz anders verlaufen und 
ich hätte jetzt keine Freude 
mehr am theologischen Ar-
beiten und am Rad fahren. 
Wir brauchen eben Ermut i-
gung, Geduld, konkrete Im-
pulse und Korrekturen, 
freundliche Unterstützung 
und Anerkennung, sonst 
würden wir unsere Talente 
verkümmern lassen. Danken 
wir Gott für alle hilfreichen 

Mitmenschen. Sie handeln im Sin-
ne Gottes. 
Und natürl ich gehören auch die 
äußeren Faktoren zu einem ge-
deihl ichen Arbeiten. Wo kein Frie-
de ist, kann sich nur schwer Gutes 
entwickeln. Landwirte wissen, dass 
ein Unwetter ihnen die Ernte buch-
stäblich verhageln kann. 
Also: Unsere eigene Leistung und 
der Segen Gottes - beides muss 
zusammenkommen. Es gibt hier 
kein Entweder - Oder. Das zeigt 
das folgende Lied. Der Texter Mat-
thias Claudius (1740-1815) war 
zunächst im Beruf nicht erfolg-
reich. Er hatte sein Studium  
(Philosophie und Jura) abgebro-
chen. Aber er entwickelte sich als 
Schriftsteller beharrlich weiter und 
nahm dadurch das alltägliche Le-
ben in seinen unterschiedl ichen 
Aspekten sehr gut wahr. So hat er 
den Zusammenhang von Gottes 
Handeln und unserem Handeln 
wunderbar ausgedrückt: „Wir pflü-
gen und wir streuen den Samen 
auf das Land, doch Wachstum und 
Gedeihen steht in des Himmels 
Hand.“ Der Erfolg der Arbeit „geht 
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1. Wir pflü - gen, und wir streu - en den Sa - men auf

das Land, doch Wach - stum und Ge - dei - hen

steht in des Him - mels Hand: der tut mit lei - sem

We - hen sich mild und heim - lich auf und träuft,

wenn heim wir ge - hen, Wuchs und Ge - dei - hen

drauf. Al - le gu - te Ga - be kommt her von Gott dem

Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm,

dankt und hofft auf ihn!

durch unsere Hände, kommt aber 
her von Gott“. Auch wenn der 
Landwirt sich sehr anstrengt,  
muss Gott doch seinen Antei l da-
zu tun: „und träuft, wenn heim wir 
gehen, Wuchs und Gedeihen 
drauf“. 
Danken wir für freundliche Kinder-
zimmer, fröhliche Kindergärten, 
ermut igende Schulen und Lehr-
werkstätten, kooperierende Kolle-
ginnen und friedl iche Gesell-

schaft. Sicher alles nicht vollkom-
men, aber doch für viele von uns 
gute Unterstützung, aus unseren 
Begabungen etwas zu machen. 
Wenn Sie das Lied von Matthias 
Claudius singen, dann verstehen 
Sie es noch besser. Und am Ern-
tedanktag mit  anderen im Luther-
haus klingt es noch schöner.  
Alles Gute!  
Lothar Lachner 

 



2. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, 
er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein 
und bringt ihn dann behände in unser Feld und Brot: 
es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott. 
Alle gute Gabe ... 
 
3. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt al les her, 
der Strohhalm und die Sterne, der Sperl ing und das Meer. 
Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm, 
das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. 
Alle gute Gabe ... 
 
4. Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; 
er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. 
Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot; 
er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot. 
Alle gute Gabe ... 
 
Text: nach Matthias Claudius 1783 
Melodie: Hannover 1800 
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„Stolz wie Oscar“ 
Könnten Sie auf Anhieb sagen, auf 
was Sie in Ihrem Leben stolz sind? 
Kürzlich nahm ich an einem Pro-
jekt tei l, an dem genau diese Fra-
ge gestellt  wurde. Die ganze Grup-
pe war erst einmal ganz stil l.  
„Also ich bin nicht stolz darauf ein 
Deutscher zu sein“ hörte ich von 
einem Tei lnehmer. Und dann 
brach die Diskussion los. 
War das wirklich gemeint? Sind wir 
so von unserer Geschichte beein-
druckt, dass es uns schwer fällt  
von „Stolz“ zu sprechen? 
Nat ionalstolz ist ja zunächst einmal 
die emotionale Verbundenheit mit  
der eigenen Nation. Gemeint ist 
nicht der National ismus, der eine 
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reine Weltanschauung ist. Gemeint 
ist auch nicht der Hochmut, der im  
kathol ischen Sinne zu den Tod-
sünden gezählt wird. 
Gemeint ist der Stolz auf die Le-
bensleistung, dem Gefühl einer 
großen Zufriedenheit mit sich 
selbst oder der eines anderen 
Menschen.  
Waren Sie nicht auch schon ein-
mal „stolz wie Oscar“ weil Ihnen 
etwas besonders gut gelungen ist,  
über das sie ganz erfüllt von dem 
guten Gefühl sehr gerne Anderen 
berichtet haben? In diesem Sinne 
ist Stolz eine elementare Emotion, 
ebenso wie Freude, Ärger oder 
Trauer. 
In Gesprächen mit  älteren Men-
schen frage ich öfter mal, auf was 
sie in ihrem Leben stolz sind, so-

Kolumne 



zusagen als Lebensbilanz. Sie be-
richten meist von den Kindern und 
den Enkelkindern, dass sie stolz 
darauf sind, das „was“ aus ihnen 
geworden ist. Oder von dem Haus, 
das sie mit viel Mühen und viel  
Sparen als ihren Hort der Familie 
gebaut haben. Und tatsächlich 
sind sie auch manchmal stolz auf 
ihre eigene Lebensleistung - im 
Beruf, in der Gemeinschaft und 
auch der Freundschaft. Sie haben 
Anerkennung erfahren und Wert-
schätzung durch andere Men-
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kirchlichen Missstände. Ab 1519 
bekleidet er am Zürcher Groß-
münster das einflussreiche Amt 
eines Leutpriesters. Er beginnt 
sein Reformat ionswerk damit,  
dass er fortlaufend die Evangel ien 
auslegt und nicht mehr die nach 
dem Kirchenjahr geordneten Peri-
kopen. 
1522 findet in der Fastenzeit im 
Haus des Buchdruckers Fro-
schauer ein Wurstessen statt. De-
monstrativ durchbrechen die Teil-
nehmer die kirchlichen Fastenge-
bote. In seiner ersten reformatori-
schen Schrift „Die freie Wahl der 
Speisen" rechtfertigt Zwingli die 
Aktion. Weil  das Fastengebot kei-
ne Autorität der Bibel hinter sich 
hat, muss ihm keine Folge geleis-
tet werden. Damit ist in Zürich die 
Autorität der römisch-katholischen 

Ulrich Zwingli  

schen und dieses Gefühl der Zu-
friedenheit ist - Stolz. 
Mich hat dieses Projekt animiert 
über den Begriff und die Wirkung 
des Wortes Stolz nachzudenken 
und ich habe festgestellt - auch ich 
bin manchmal ein Oscar - stolz wie 
Oscar. 
Und fal ls Sie einmal danach ge-
fragt werden, worauf Sie in Ihrem 
Leben stolz sind - denken Sie 
schon mal beizeiten darüber nach 
- es lohnt sich. 
pro 

Der Leutpriester von Zürich  
„Ein Christ sein, heißt nicht von 
Christus schwätzen, sondern wan-
deln, wie Christus gewandelt ist." 
Um diesen Leitspruch für sein Le-
ben zu finden, musste der 
Schweizer Reformator Ulr ich 
Zwingli die Bibel neu entdecken. 
Sie alle in hat Autorität, und nicht 
die Tradition der Kirche. 
Ulrich Zwingli wird als Sohn eines 
Bauern am 1. Januar 1484 in 
Wildhaus geboren. Ab 1506 arbei-
tet er als volksnaher Pfarrer in 
Glarus. Durch eine Begegnung 
mit Erasmus von Rotterdam (1469
-1536), dem führenden Humanis-
ten seiner Zeit, findet er zu einem 
vertieften Studium der Heil igen 
Schrift. Der bis dahin kirchentreue 
Priester entwickelt sich zu einem 
mut igen Kritiker der damal igen 



Kirche in Frage gestellt und die 
Altgläubigen protestieren heftig.  
Der Rat Zürichs lädt zu einem öf-
fentlichen Glaubensgespräch ein. 
Mit seinen 67 Thesen kann Zwingli  
den Zürcher Rat überzeugen. Die 
Reformat ion setzt sich im Alltag 
durch: Klöster werden aufgehoben, 
kirchliche Besitztümer fließen in 
die Armenfürsorge, ein schlichter 
Predigtgottesdienst ersetzt die 
Messe, aus den Kirchen werden 
die Bilder entfernt.  
Zwingli, der mit Leo Jud die Bibel 
in die eidgenössische Kanzleispra-
che übersetzt, will die Reformation 
in der gesamten Schweiz durch-
setzen. Tragischerweise scheut er 
auch vor einer kriegerischen Aus-
einandersetzung mit den noch alt-
gläubigen Kantonen nicht zurück 
und verlässt damit die Grundlage 
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der Evangel ien. Am 
11. Oktober 1531 
unterliegen die Zür-
cher in der Schlacht 
bei Kappel, auch 
Zwingli fällt.  
Damit ist die refor-
matorische Bewe-
gung in der Schweiz 
aber nicht geschei-
tert.  Nachfolger 
Zwing-lis wird in Zü-
rich für 44 Jahre sein 
Freund Heinrich Bul-
linger (1504-1575). 
In Genf gibt Johan-
nes Calvin (1509-
1564) den Schweizer 
Reformierten neue 

Impulse. 
Reinhard El lsel  
(Gemeindebrief-Materia ldienst) 
 
 
Statue: Ulrich (Huldrych) Zwingli  
(1484-1531)  
aus Sandstein im Berliner Dom. 



Eckart von Hirschhausen  
Humorist und Arzt 
„Martin Luther hat uns noch immer 
viel zu sagen: Rede verständlich, 
trau dich, deine Meinung zu sagen 
und stelle Dinge infrage - diese 
Freiheit brauchen wir heute genau-
so wie damals! Das Reformations-
jubi läum bietet die Chance, Luther 
und den Geist der Freiheit neu zu 
entdecken, gegen Ideologien auf-
zubegehren und die Kraft von Ge-
meinschaft zu spüren.“ 

Christopher Posch  
Anwalt und Moderator 
„Wir kennen es in Deutschland 
nicht anders, als frei zu sein. Wir 
sind – anders als Luther damals 
und viele andere Menschen heute 
– unter keinem Regime aufge-
wachsen, das uns verbietet zu sa-
gen, was wir wollen, und zu glau-
ben, woran wir wollen. Wir müssen 
heute aufpassen, dass diese Frei-
heiten aus Angst vor Überfrem-
dung nicht eingeschränkt werden. 
Freiheit ist das höchste Gut.“ 
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Margot Käßmann  
hauptamtl iche Botschafterin  
„Die Freiheit  eines Christenmen-
schen immer wieder neu zu leben: 
Mich nicht einfach anderen Mei-
nungen hinzugeben, sondern 
selbst einen kritischen Geist wach-
zuhalten. Ich mache den Mund 
auf, wenn ich es für richtig halte, 
das ist für mich reformatorisch. Lu-
thers Auftritt vor dem Reichstag zu 
Worms ist auch für mich ein pro-
testantisches Sinnbild: Er stand 
dort zu seinen Überzeugungen, 
selbst wenn es einen, modern ge-
sagt, Shitstorm gab.“ 

Reformation und Freiheit 



... Gouda  
Erasmus von Rotterdam stammt 
aus Gouda 
Wir haben Gouda besucht. Eine 
wunderschöne Stadt mit dem typi-
schen freundlichen holländischen 
Charme. Mitten drin die riesige 
Sint-Janskerk, mit 123 Metern die 
längste Kirche der Niederlande. In 
den Niederlanden muss man 
meistens Eintritt bezahlen, wenn 
man eine besondere Kirche be-
sucht. Meine Frau fragte deshalb 
mal wieder, warum das sein müs-
se. Aber ein freundlicher Mann 
lächelte uns an, wies auf die gro-
ße Kirche mit der herrlichen Glas-
kunst und bemerkte, dass man 
das doch alles irgendwie unterhal-
ten müsse. Die Hol länder können 
rechnen und sind pragmatisch. 
Das ist das Geld wert. 
Wir unterhalten uns dann gerne 
mit den Ehrenamtlern am Ein-
gang. Sie machen dort genauso 
ihren Dienst wie viele auch in un-
serer Gemeinde. Und sehr schnell  
findet man eine gemeinsame Ge-
sprächsgrundlage und erfährt sehr 
interessante Aspekte der Gastkir-
che.  
Unser Ehrenamtler berichtete uns 
in einer sehr sympathischen Mi-
schung aus Englisch und Deutsch, 
dass in der Sint-Janskerk der Va-
ter von Erasmus als Priester tätig 
war. Erasmus war schon sein 
zweiter Sohn, den er mit seiner 
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Haushälter in zusammen hatte. 
Deshalb musste er auch zu einem 
sehr ernsten Gespräch nach Rom 
- blieb aber Priester und Pfarrer in 
Gouda. Sein Sohn Erasmus lernte 
dort in der Lateinschule eifrig. Er 
wurde einer der bekanntesten Phi-
losophen und promovierte auch in 
Theologie. Erasmus von Rotter-
dam gilt als der bekannteste Hu-
manist. Diese Menschen erkann-
ten die grundsätzlichen menschli-
chen Werte und Erkenntnisse in 
den alten Schriften der Philoso-
phen und in der Bibel neu. Eras-
mus hat an etlichen Orten Europas 
als Pädagoge, Philosoph, Pfarrer 
und Berater gearbeitet. Ein Unter-
stützungswerk für europäische 
Studenten ist deshalb nach ihm 
benannt. Er war ein überzeugter 
Europäer.  

Desiderius Erasmus von Rotter-
dam wurde in Rotterdam geboren, 
vermutl ich 1466. Er war also ein 
Zeitgenosse Martin Luthers. Mit  

Glaube in ... 



ihm verband er den Ehrgeiz, die 
Bibel möglichst genau zu studie-
ren. Erasmus gab das Neue Testa-
ment in griechischer Sprache neu 
heraus. Luther hat diese Ausgabe 
als Grundlage für seine deutsche 
Bibelübersetzung benutzt. Ich las 
in einem Buch ein Vorwort von 
Erasmus zu dieser griechischen 
Bibel. Dort spricht er sich - ganz 
ähnlich wie Luther - sehr deutlich 
dafür aus, dass alle Menschen die 
Bibel lesen und verstehen sollten. 
Aber Erasmus schrieb diesen Text 
in Latein. Das war bei den Akade-
mikern so üblich. Doch damit er-
reichte man natürlich nicht die 
Bauern, Hausfrauen und Schmie-
de.  
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Erasmus hatte also nicht diese 
Sprachmächtigkeit , d ie für Luther 
typisch war. Beide haben sich nie 
persönlich kennengelernt, aber sie 
haben Schriften ausgetauscht. Vie-
les war in ihren Gedanken sehr 
ähnlich, wenn sie auch über einige 
theologische Fragen, etwa über 
den freien Wil len, unterschiedlicher 
Auffassung waren. Aber entschei-
dend ist: Erasmus hat zwar als 
Priester seine Kirche kräftig krit i-
siert, den Papst und die Stellung 
der Kirche jedoch nie grundsätzlich 
in Frage stel lte. Da war Luther 
eben radikaler.  
Also, solche Gedanken konnten 
wir mit  dem engagierten holländi-
schen Menschen an der Kasse 



austauschen. Er war stolz auf sei-
nen Erasmus und lud uns in die 
Kirche ein.  
Wir sahen einen weiteren Ehre-
namtler, der von einem Hubwagen 
aus einen riesigen Leuchter putzte. 
Er muss schwindelfrei sein.  
Wir hörten den Organisten, der an 
der sehr voluminösen Orgel übte. 
Und wir sahen, wie pragmatisch 
viele Holländer sind. In der sehr 
langen Kirche haben sie im Mitte l-
schiff ansteigende Bankreihen, die 
wie in einer Arena um die Kanzel 
angeordnet sind. Und dann gibt es 
einen kle ineren Gottesdienstbe-
reich im Chorraum, dort wo sich 
früher nur die Geistlichen sich ver-
sammelten. Diesen Bereich hat 
man mit  halbhohen Raumtei lern 
aus sehr schönem Holz abge-
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trennt, so dass dort ein sehr ge-
schlossenes Raumgefühl entsteht.  
Der Fußboden sieht so aus oder 
ist sogar aus Messing. Eine ganz 
eigene besondere Atmosphäre 
innerhalb der riesigen Kirche.  
Der große Bereich der Sint-
Janskerk wird am Sonntagmorgen 
und der kle inere Bereich am 
Nachmittag für den Gottesdienst 
regelmäßig genutzt. So etwas ha-
be ich sonst noch nie gesehen.  
Ach, natürlich noch der Käse. Das 
will ich ihnen sagen, den Jonge 
Gouda, den man dort im Kaaswin-
kelt je kaufen kann, gleich l inks 
neben dem Eingang, der ist ex-
trem lecker. Fal ls Sie mal vorbei-
fahren, dann bringen Sie mir bitte 
noch ein Stück mit.  
Lothar Lachner 



Ein Tag in der Kita 
Dieser Bericht gibt einen k leinen 
Einbl ick in den Tagesablauf der 
Kinder in der Kita. Auch wenn es 
individuel le Abweichungen bei 
Festen  und anderen Aktivitäten 
gibt, ist der Tagesablauf mit seinen 
Strukturen für die Kinder von enor-
mer Wichtigkeit. Der strukturierte 
Tagesablauf mit immer wiederkeh-
renden Abläufen bietet den Kin-
dern Sicherheit.  
Um 7.00 Uhr öffnet unsere Kita 
und die Kinder finden sich in die 
Frühdienst-Gruppe ein. Hier kön-
nen die Kinder gemütl ich ankom-
men und es besteht die Möglich-
keit b is 8.00 Uhr zu frühstücken. 
Um 08.00 Uhr werden die Kinder 
von ihren Gruppenerzieherinnen 
abgeholt.  Und bis 9.00 Uhr ist 
Bringzeit: Eltern haben die Mög-
lichkeit in einen kurzen Austausch 
mit den Erzieherinnen zu treten 
und die Kinder können mit ihren 
Freunden ins Spiel starten. 
Um 9.00 Uhr wird pünktl ich die Tü-
re abgeschlossen und in jeder 
Gruppe wird ein Morgenkreis ge-
macht. Im Morgenkreis wird mit  
den Kindern besprochen was am 
Tag so ansteht, und die Kinder 
können absprechen, wo und in 
welchen Bereichen sie spielen wol-
len z.B. Turnhalle, draußen, Thea-
terraum, Bauraum, Kreativraum. 
Wenn al les besprochen ist, wird 
der Morgenkreis aufgelöst und das 
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Frühstückscafé wird geöffnet. Im 
Frühstückscafé haben die Kinder 
die Mögl ichkeit bis ca. 10.15 Uhr 
zu frühstücken. 
Die pädagogischen Mitarbeiterin-
nen mischen sich unter die Kinder 
und begleiten sie im Tagesablauf, 
geben Hilfestellungen, Spielanre-
gungen, machen individuelle För-
der- und Bastelangebote und be-
gleiten das Frühstückscafé. Je 
nach Wetter werden die Kinder um  
ca. 11.00 Uhr in die Gruppen zu-
rückgeholt. Dann wird geschaut 
wer von den U3 Kindern schlafen 
geht. Die andere Erzieherin macht 
mit den restlichen Kindern in der 
Gruppe einen Stuhlkreis. Im Stuhl-
kreis werden Themen angespro-
chen, Geschichten gelesen, Lieder 
gesungen und Spiele gemacht. 
Nach dem Stuhlkreis gehen alle 
Kinder nach draußen, und dort 
bleiben wir bis zum Mittagessen. 
Um 12.30 Uhr kommen die Kinder 
wieder rein und die Schlafkinder 
werden geweckt. So können wir 
um 12.45 Uhr zu Mit tag essen. 
Das Mittagessen dauert bis 14.00 
Uhr. Um 14.00 Uhr ist Abholzeit für 
die Kinder mit 35 Stunden Betreu-
ungszeit. 
Alle Kinder, die bis 16.30 Uhr in 
der Kita bleiben, finden sich wieder 
zum Spielen in einer Gruppe zu-
sammen. Auch im Nachmittagsbe-
reich können die Kinder die ver-
schiedenen Spielbereiche nutzen. 
Um ca. 15.30 Uhr finden die Kin-
der sich noch einmal zu einem 
kleinen Nachmittag-Snack zusam-

Kindergarten 



men. Um 16.00 Uhr beginnt die 
Abholzeit, und die Kita endet dann 
um 16.30 Uhr. 
 
Im September/ Oktober kommt die 
Puppenbühne der Pol izei in die 
Kita. Die Mitarbeiter der Pol izei  
gehen in die Gruppen und stellen 
sich den Kindern vor. Es gibt ein 
Theaterstück für alle Kinder in der 
Kita, und dann wird mit den Vor-
schulkindern das richtige Verhalten 
im Straßenverkehr geübt. Für die 
Eltern der Vorschulkinder gab es 
einen Informat ionsnachmittag der 
Polizei zum Thema Kind und Ver-
kehr.  
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Termine: 
Am 1.10 feiern die Kita-Fami lien 
einen gemeinsamen Fami liengot-
tesdienst im Lutherhaus. 
Am 9.10. und 30.10. bleibt die Kita 
geschlossen. 
Am 18.10. wird der neue Elternrat 
gewählt. 
Am 8.11. findet unser Laternenfest 
in der Kita statt und wir hoffen, 
dass uns der Posaunenchor auch 
in diesem Jahr wieder begleiten 
kann. 
Am 25.11. wird die Kita für alle Kita
-Fami lien in eine Weihnachtswerk-
statt verwandelt. Traditionell läuten 
wir damit die Vorweihnachtszeit 
ein. Gemeinsam kann gebastel t,  
gebacken und gesungen werden.  
 
Manuela Kütt und Team 



Luftballons 
Im Kindergottesdienst am 24. Sep-
tember wurden die Gewinner des 
diesjährigen Luftbal lonwettbe-
werbs vom Kinderfest ausgelost. 
Insgesamt kamen 26 Karten zu-
rück. Eine Karte hat etwas Beson-
deres erlebt. Davon erzählt der 
folgende Brief, der mit der Karte 
zurückgeschickt wurde: 

Liebe Evangelische Kirchenge-
meinde, 
diese Luftballonkarte haben wir 
letzte Woche (das war Mitte Au-
gust, d.R.) in einem unserer gro-
ßen Strohbunde gefunden. Ich fin-
de, die „Reise“ dieses Ballons ist 
e i n e n  S o n d e r pr e is  we r t ! 
Gelandet ist er auf einem Feld in 
der Nähe von 33100 Benhausen, 
kurz nachdem der Mähdrescher 
das F e ld  ver l asse n h a t.  
Zusammen mit dem Stroh, das in 
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Reihen lag, ist d ie Karte mehrere 
Male nass geregnet und 2x zum 
Trocknen mit e iner Maschine ge-
wendet worden. Dann kam Ende 
Jul i die Quaderballenpresse und 
hat die Karte mit  in ein Strohbund 
gepresst. Die Strohbunde fuhr 
mein Mann in unsere Lagerhalle. 
Besonderes Glück ist es, dass die-
ses spezielle Bund als eines der 
ersten auf unseren landwirtschaftli-
chen Betrieb geholt worden ist und 
dass die Karte so eingepresst war, 

dass sie zwischen 
dem ganzen Stroh 
(wohl auch wegen der 
Farbe) auffiel. 
Mit freundlichem Gruß 
Andrea T 
(Übrigens: Benhausen 
liegt bei Paderborn 
und wäre mit dem 
PKW 153 km ent-
fernt.) 
 
 
 
 

„Urlaub ohne Koffer“  
In den ersten beiden Wochen der 
Sommerferien fand, wie gewohnt, 
das Ferienspielprogramm „Urlaub 
ohne Koffer“ statt. Bei bestem 
Sommerwetter und trotz zwischen-
zeitlicher Regenschauer unternah-
men wir mit den Kindern verschie-
dene Ausflüge. So besuchten wir 
den Grugapark, die Kriemhildmüh-
le in Xanten sowie Schloß Beck.  
Bei hochsommerl ichen Temperatu-

Berichte 



ren durfte natürlich eine Wasser-
olympiade, Lagerfeuer mit Stock-
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brot sowie diverse Spielaktionen 
im und rund um das FORUM im  



Lutherhaus nicht fehlen.  
Dankbar schauen wir auf die Zeit  
zurück und möchten uns an dieser 
Stelle auch noch mal speziel l für 
all die ehrenamtliche Mitarbeit be-
danken, ohne die „Urlaub ohne 
Koffer“ nicht mögl ich wäre! Ihr seid 
ein Spitzen-Team! 
Ein großes Dankeschön geht na-
türlich auch an die über 50 Kinder, 
die uns in diesen zwei Wochen 
besucht haben. Es ist uns immer 
wieder eine große Freude euch im 
FORUM begrüßen zu dürfen. 

 
Teamwechsel im FORUM 
Das Team im FORUM hat sich 
wieder verändert. Wir bedanken 
uns bei Bastian Rinn und Denise 
Häde für ihre Unterstützung als 
FSJler und Prakt ikantin im vergan-
genen Jahr und freuen uns sehr, 
dass Denise auch weiterhin das 
FORUM ehrenamtl ich unterstützt!  
Überdies wünschen wir Katja Bar-
toschek alles Gute für die Eltern-
zeit, ihre Vertretung wird Kirsten 
Graubner übernehmen. 
Herzlich Wil lkommen heißen wir 
Aljosha Arnolds und Lars Howiller.  
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Aljosha wird ein Jahres-Prakt ikum  
und Lars ein FSJ (Freiwilliges So-
ziales Jahr) im FORUM absolvie-
ren. Schön, dass ihr da seid!  
 
Gott und die Welt 
war wieder für ein Wochenende an 
der Hol ländischen Grenze in 
Zwillbrock. Die Stadt Vreden, 10 
Radki lometern entfernt, hat das 
niegelnagelneue Museum „kult“.  
Grenzgeschichten sind erstaunlich. 
Es wurde immer phantasievoll  ge-
schmuggelt: Kaffee wurde im Fahr-
radrahmen versteckt; Schuhe mit  
einer umgedrehten Sohle angefer-
tigt, so dass der Absatz vorne war, 
um die Zöllner zu verwirren. Auch 
religiöses Leben wird anschaulich 
dargestellt. An den Nickneger 
konnten sich alle erinnern, die ir-
gendwo einen Kindergottesdienst 
besucht hatten. Die eingeworfene 
Münze setzte einen Mechanismus 
in Gang, so dass der Farbige mit  
dem Kopf nickte und - so dachten 
wir - Danke sagte. In den 60er 
Jahren fand man das dann koloni-
alistisch und räumte diese Sam-
melgeräte weg.  
Es ist auch ein Schrank zu sehen, 
der außen wie ein Kleiderschrank 
aussieht, aber innen einen Altar 
enthält. Denn als nach dem 30-
jährigen Krieg durch den Westfäli-
schen Frieden der Staat Niederlan-
de gegründet wurde, mussten zu-
nächst alle Bürger evangelisch 
sein. Die katholischen Christen 
feierten ihren Gottesdienst im Ge-



heimen auf dem Dachboden. Der 
Schrankaltar bildete das Zentrum. 
Manche mussten sogar zum Got-
tesdienst über die Grenze gehen, 
die Barockkirche aus Zwillbrock 
wurde dazu gebaut. Sie wird bis 
heute von et lichen Niederländern 
besucht.  
Für die GottunddieWelt ler war das 
Wochenende viel unbeschwerter, 
zumal die kräftigen Regenschauer 
alle zu günstigen Zeitpunkten run-
terkamen. In einem holländischen 
Kaffee mussten einmal nur schnell  
die Tische und Stühle unter die 
Markise gezogen werden, und alle 
blieben im Trocknen. Al lerdings die 
Fahrräder an der anderen Stra-
ßenseite wurden kräftig nass und 
auch manche Jacke auf den Ge-
päckträgern.  
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Ansonsten: wunderschöne Land-
schaft, freundliche Mitmenschen, 
leckeres Essen und Trinken und 
und und.  

Familienwochenende in Rat in-
gen 
An dieser Stelle einmal einige Ein-
blicke in den Kindergottesdienst 
des Lutherhauses :-) Im Laufe der 
letzten 2 Jahre hat es sich erge-
ben, dass viele Famil ien des Kin-
dergottesdienstes untereinander 
auch gute private Kontakte pfle-
gen. Daraus ergab sich neben ei-
nem gelegentl ichen „Elternstamm-
tisch“ auch die Idee, einmal ein 
gemeinsames Wochenende mit-
einander zu verbringen. 
So kam es, dass wir uns mit acht 
Fami lien vom 23. bis 25. Juni in 
der Jugendherberge in Ratingen 
einquartierten. Sorgfältige Planung 

ist dabei natürlich alles und wir wa-
ren der Meinung, al les bedacht zu 
haben, als wir uns gut ausgestattet 
mit Zeckenpinzetten, Anti-Zecken- 
und Anti-Mücken-Spray und einer 
Menge guter Ideen auf den Weg 
machten. 
Ich muss gestehen, die Gesichter 
des Jugendherbergspersonals 
schockten bei der Ankunft dann 
doch ziemlich. Der erste Gedanke 
war, hier herrscht Quarantäne oder 
es gab mindestens einen Rohr-
bruch o.Ä. So schlimm war es 
dann al lerdings doch nicht. Es wur-
de uns mitgetei lt, dass der 
„Eichenprozessionsspinner“ in Ra-
tingen sein Unwesen treibe. Der 



Kontakt mit dieser Raupenart kön-
ne zu sehr unangenehmen Beglei-
terscheinungen führen... Schnell  
war klar: Mit Zeckenzange und An-
ti-Brumm kommen wir hier nicht 
weit. Im Laufe des Nachmittags 
trudelten al le Fami lien nach und 
nach ein und es wurde einstimmig 
beschlossen: „Wir bleiben trotz-
dem!“ 
Wir starteten mit e inem gemeinsa-
men Gri llen. Anschließend erober-
ten die Kinder den Spielplatz und 
wir Erwachsenen verbrachten ei-
nen entspannten und lustigen 
Abend mit viel  Spaß, Gitarren und 
Gesang.  
Nach dem gemeinsamen Frühs-
tück machten wir uns am nächsten 
Morgen auf den Weg in den Wald. 
Dort boten sich den Kindern Mög-
lichkeiten zum Balancieren oder 
Hangeln. Die Versuche einiger Mä-
dels, durch das Aneinanderreiben 
zweier Ministöcke ein Feuer zu 
entfachen, konnte man aufgrund 
nicht vorhandener „Erfolgs-
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aussichten“ getrost nebenher lau-
fen lassen :-) Allerdings waren die 
Damen eine ganze Wei le lang gut 
beschäftigt und sehr zufrieden...  
E in Highlight (auch für einige Er-
wachsene) war der Bau einer Mur-
melbahn im Wald. Baumateria l  
fand man im Wald genug und so 
schafften es die Gruppen tatsäch-
lich, die Golfbälle durch die selbst-
gebauten Bahnen ins Ziel zu beför-
dern (Rampen und Tunnel inklusi-
ve). 
Nach dem Mittagessen, freier Zeit 



auf dem JH-Gelände und einer 
Schnitzel jagd mit Schatzsuche 
dachte man, die Kinder werden 
heute wohl richtig müde sein und 
früher ins Bett wollen... Soweit die 
Theorie: Zum Tei l waren sie fitter 
als mancher Erwachsene. Nach 
dem Abendessen starteten wir un-
ser persönl iches Aufwachpro-
gramm mit Gitarre und einer Men-
ge Spaß. Die Krönung war „Hab 
´ne Tante in Marokko“. Die strafen-
den und entgeisterten Blicke unse-
rer Kinder in Richtung der peinl i-
chen Erwachsenen hielten wir ein-
fach aus :-) 
Der Abend klang gemütl ich beim  
Stockbrotrösten aus. 
Auch wenn es am letzten Morgen 
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alle ine 1,53 Mi ll ionen Euro in den 
Heiligabend- und Weihnachtsgot-
tesdiensten zwischen Niederrhein 
und Saarland gesammelt.  Die Ge-
samtsumme der Zuwendungen an 
Brot für die Welt liegt damit höher 
als 2015, als aus der rheinischen 
Kirche insgesamt 5,66 Mi ll ionen 
Euro zusammen kamen.  
„Die hohe Summe, die durch Kol-
lekten und Spenden in der rheini-
schen Kirche für Brot für die Welt  
auch im Jahr 2016 zusammenge-
kommen ist, ist ein großer Ver-
trauensbeweis in die weltweite Ar-
beit des Hi lfswerks gegen Hunger, 
Armut und Ungerechtigkeit“, sagt 
Jens Peter Iven, Pressesprecher 

nicht alle pünktl ich zum Frühstück 
schafften, war die Stimmung bes-
tens und der Vorsatz, dieses Wo-
chenende zu wiederholen, war be-
reits beschlossene Sache. Um 
11.15 Uhr (also zur gewohnten 
Zeit) feierten wir einen Kindergot-
tesdienst unter freiem Himmel.  
Drei weitere Fami lien hatten sich 
ebenfalls auf den Weg gemacht 
und gesellten sich zu uns. Mit e i-
nem gemeinsamen Gri llen klang 
das Wochenende aus. 
Übrigens: Der Eichenprozessions-
spinner hat keinen Ärger gemacht. 
Allerdings ist man mit  dem Wort 
der König beim Scrabblespielen...  ;
-) 
Nina Stähler 

Unsere Landeskirche meldet 
Brot für die Welt hat im vergange-
nen Jahr 6,18 Mil lionen Euro aus 
dem Bereich der Evangel ischen 
Kirche im Rheinland erhalten. Zu 
den rund 4,32 Mill ionen Euro an 
Spenden von Einzelpersonen und 
Kirchengemeinden kamen etwa 
1,86 Mil lionen Euro durch Gottes-
dienstkollekten. Davon wurden 



Besondere Hinweise 

der Evangelischen Kirche im Rhein 
land: „Allen, die zu diesem Ergeb-
nis beigetragen haben, danken wir 
herzlich.“  
Brot für die Welt  arbeitet weltweit 
mit lokalen Partnerorganisationen 
zusammen. Im vergangenen Jahr 
wurden 617 Projekte in 93 Ländern 
neu bewilligt, davon sind mit 203 
Projekten die meisten in Afrika. Im  
Zentrum stehen langfristige Maß-
nahmen, die Hunger und Mangel-
ernährung überwinden, Bildung 
und Gesundheit fördern, Zugang 
zu sauberem Wasser schaffen, die 
Achtung der Menschenrechte und 
Demokrat ie stärken und den 
Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen unterstützen. 
Neben Spenden und Kol lekten er-
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hielt Brot für die Welt 2016 Mitte l  
des Kirchl ichen Entwicklungs-
dienstes und Beiträge Dritter, vor 
allem aus dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und Entwicklung (BMZ). Insgesamt 
standen dem Hi lfswerk der evan-
gelischen Kirchen und Freikirchen 
273,5 Mil lionen Euro zur Verfü-
gung. Die Gesamtausgaben für 
Projekte betrugen 246,7 Mi llionen 
Euro (91,3 Prozent der Mitte l). Für 
Werbe- und Verwaltungsaufgaben 
wurden 8,7 Prozent eingesetzt. 
Das Deutsche Zentralinstitut für 
soziale Fragen (DZI) bewertet den 
Anteil der Werbe- und Verwal-
tungsausgaben an den Gesamt-
ausgaben als niedrig. 

Bücherflohmarkt  
Und der nächste Bücherflohmarkt 
steht an: am Sonntag, den 
05.11.2017 von 10.00 bis 14.00 
Uhr in der Bücherei im Luther-
haus. Wir haben wieder viele 
Buchspenden erhalten, die wir für 
kle ines Geld anbieten. Auch die-
ses Mal kann wieder das eine 
oder andere Schnäppchen ge-
macht werden. Die Preise bleiben 
unverändert, nach wie vor sieht 
die Preisliste so aus: 1 Buch: 1 
Euro / 3 Bücher: 2,50 Euro /  10 
Bücher: 7 Euro. 

Wir freuen uns, wenn Sie stöbern 
kommen. Die normale Ausleihe 
entfällt an diesem Sonntag.  
 
Krimilesung  
im Lutherhaus mit Klaus Heimann 
Am Sonntag, den 12.11.2017 um 
17.00 Uhr wird es bei uns erneut 
spannend und unterhaltsam. Un-
ser Erwachsenenraum wird sich 
wieder in einen Veranstaltungsort 
á la Ebertbad zum gesell igen Bei-
sammensein verwandeln. 
Dieses Mal kommt der Essener 
Krimiautor Klaus Heimann zu uns. 
Er l iest ein Potpourri aus den Ro-
manen „Taxi zum Nordkap" und 
„Spur nach Namibia", seinen bis-



her erschienenen Krimis um den 
Essener Hauptkommissar Sigi Sie-
bert. Wer sich nicht überraschen 
lassen möchte, kann sich unter 
www.klausheimann.de schon mal 
genauer über den Autor und seine 
Bücher informieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Team der Bücherei lädt zu 
diesem Termin al le Interessierten 
ein. Der Eintr itt ist wieder frei, über 
Spenden freuen wir uns. Aufgrund 
der begrenzten Anzahl von Sitz-
plätzen ist eine Voranmeldung not-
wendig. Te lefon isch un ter 
87655463 (mit AB), per E-Mai l an 
sahlfix@online.de oder auch per-
sönlich während der Öffnungszei-
ten der Bücherei, nehmen wir Ihre 
Anmeldung gerne entgegen. 
Wir freuen uns auf SIE und ein 
schönes Krimierlebnis 
IHR BÜCHEREITEAM  

26 

P.S. Die Bücher sind schon in der 
Ausleihe. 
 
Adventsmusik 
Am Sonntag, den 3. Dezember 
2017 findet unsere all jährliche Ad-
ventsmusik im Lutherhaus statt. 
Dazu sind alle, d ie sich gerne auf 
den Advent einstimmen lassen, 
sehr herzlich um 15.00 Uhr einge-
laden. Wir singen bekannte Lieder 
der Winter- und Weihnachtszeit  
und hören Texte, die Vorfreude, 
Innehalten und unser Warten auf 
Weihnachten gut ausdrücken. Mit-
wirkende sind die Frauen und 
Männer von Posaunenchor und 
Vokalkreis, die mit vie lfältigen Mu-
sikstilen das Programm berei-
chern. Ul la Röer vertieft die Atmo-
sphäre und lädt zu 24 kle inen Ad-
ventspausen ein. Die Gesamtlei-
tung hat Renate Heere.  
Der Eintritt ist frei. 
 
Bibelkursus: Jesus und wir 
Anfang des neuen Jahres bieten 
wir wieder einen Bibelkursus an. 
Er findet an 5 Abenden im Luther-
haus statt. Rebecca Lackmann 
(Vikarin) und Lothar Lachner ent-
wickeln den Kursus zur Zeit und 
werden ihn gemeinsam gestalten.  
Es sol l nach den bisherigen Über-
legungen um folgende Punkte ge-
hen: 
• Was weiß die Theologische Wis-

senschaft heute von Jesus von 
Nazareth?  

• Welche Geschichten und Worte 



können wir gut verstehen und 
sind für uns besonders bedeu-
tend?  

• Womit tun wir uns schwer? 
• Welche Tei le der Botschaft Jesu 

kommen in unserem Leben eini-
germaßen vor?  

• Welche Veränderungen in sei-
nem Sinn wünschen wir uns? 

• Gibt es Teile der Botschaft Jesu, 
die für uns unverständlich oder 
illusorisch sind?  

Sie merken, der 
Kursus ist noch in 
der Entwicklung. 
Wenn Sie möch-
ten, können Sie 
sich aber schon 
mal bei Lothar 

Lachner telefonisch oder per Mai l  
anmelden. Dabei können Sie ihm  
auch gut sagen, was Sie gerne im 
Kursus besprochen haben möch-
ten.  
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de – hier könnt ihr von 18.30 bis 
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 16.30 bis 20.00 Uhr 
sowie donnerstags von 16.00 bis 
19.00 Uhr.  

Sie benötigen für diesen Kursus 
nur eine Bibel. Die Gute Nachricht 
ist vielle icht am einfachsten zu 
verstehen, aber auch al le anderen 
Bibeln sind gut zu verwenden. Sie 
werden für die Zeit zwischen den 
Kurstreffen Anregungen erhalten, 
welche Texte Sie viel leicht zur 
Vorbereitung schon mal lesen 
können um sich selbst ein Bild zu 
machen.  
Die Gesprächsabende finden im 
Erwachsenenraum des Lutherhau-
ses im 1-Wochen-Abstand statt, 
jeweils dienstags um 19.30 bis 
21.00 Uhr, am 23. und 30. Januar, 
6., 13. und 20. Februar. 
Die meiste Zeit an den einzelnen 
Abenden wird für den Gedanken-
austausch und das Gespräch zur 
Verfügung stehen. Wenn man mal 
an einem Abend nicht kann, ist 
das nicht schlimm, weil es für je-
den Abend neue Themen gibt.  
Kosten entstehen nicht.  

FORUM: Spieltreff 
Der offene Treff mit unterschiedl i-
chen Freizeitangeboten für Kinder 
von 6 bis 12 Jahren. Immer mon-
tags von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Spielen, Spaß haben, toben und 
viele tol le Sachen ausprobieren!  
Leitung: Kirsten Graubner und 
Team 
 

FORUM: Mitarbeitercafé 
Nur für ehrenamtliche Mitarbeiten-

Forum 



NEU im FORUM: T.Punkt 16+ 
Jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr 
gehört das FORUM Jugendl ichen 
ab 16 Jahren. Mit  Freunden Chi l-
len, Kickern, Quatschen, al les ist 
bis 21.00 Uhr mögl ich. 
 

FORUM: Mädelstreff 
Immer freitags von 16.00 bis 18.00 
Uhr gehört das Café im FORUM  
nur Mädchen ab 10 Jahren. Hier 
wird gebastelt, gespielt, gekocht 
oder einfach nur mal in Ruhe Tee 
getrunken – kommt doch mal vor-
bei !  
Leitung: Denise Häde & Hannah 
Dworak 
 

FORUM: Jungsgruppe 
Immer freitags von 15.30 bis 17.00 
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: Lars Howiller & Aljosha 
Arnolds 

28 

 

FORUM: Freaky Friday  
Einmal im Monat öffnet das FO-
RUM am Freitag für Teens ab 12 
seine Türen von 18.00 - 21.00 Uhr. 
Gemeinsam unternehmen wir klei-
ne Ausflüge (gehen Bowlen T) 
oder machen uns im FORUM ei-
nen schönen Abend. Aktuell am  
20. Oktober und 24.November.  
 

Herbstferien 
In den Herbstferien (23.10. - 
03.11.) bleibt das FORUM ge-
schlossen.  
Ab dem 06. November sind unsere 
Türen, zu den üblichen Zeiten, weit 
geöffnet und wir freuen uns auf 
euch! 
 

Website 
Über kurzfristige Änderungen infor-
mieren wir Sie auf unserer Websi-
te!  
 

Abholdienst 
Unser Fahrer Herr Dombrowski 
holt e inmal im Monat Gemeinde-
glieder, die den Weg zum Gottes-
dienst nicht alle ine schaffen, mit  
dem Gemeindebus ab und fährt 
sie nach dem Gottesdienst wieder 
nach Hause. Zur Zeit sind einige 
Plätze im Bus frei. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei Pfarrerin 

Termine 
Kunel l is,  Telefon 64620505 
Aus Sicherheitsgründen können 
wir leider keine Rol lstuhlfahrer 
transportieren. 
 

Bibelkreis 
Einmal im Monat, jeweils donners-
tags, 19. Oktober und 9. Novem-
ber, Leitung: Cornelia Jager 
 

 



Bücherei 
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr,  
sonntags 11.00 - 12.30 Uhr.  
Ansprechpartnerinnen:  
E lke Krüßmann, Tel: 604864 
Christel Kl ippert, Tel: 684295 
Lilian Krebber, Tel: 681940 
 

Emmaushaus 
Gottesdienste dienstags um 10.30 
Uhr am 10. Oktober und 14. No-
vember. Leitung: Kordula Bründl 
 

Erwachsenenkreis 
Unser nächstes Treffen: Freitag, 
den 24. November. Im Oktober 
findet kein Treffen statt.  
Leitung: Dagmar Kunellis 
 

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 
25. Oktober und am Mittwoch, den 
22. November (mit Abendmahl).  
Beginn jeweils um 10.30 Uhr. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Die Frauengesprächsgruppe trifft 
sich am Montag, den 13. Novem-
ber um 9.30 Uhr im Lutherhaus. Im  
Oktober findet kein Treffen statt. 
Die Leitung hat Dagmar Kunel lis 
 

Frauenhilfe 
Der Nachmittagskreis der Frauen-
hilfe trifft sich am 11. und 25. Okto-
ber sowie am 8. und 22. November 
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in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
im Anbau des Lutherhauses.  
Der Abendkreis trifft sich an den-
selben Tagen von 17.30 bis 19.00 
Uhr. Am 22. November nimmt der 
Abendkreis am Buß- und Bettags-
gottesdienst, um 19.00 Uhr im Lu-
therhaus, teil. Interessenten sind 
herzlich willkommen. Ansprechper-
son ist Michael Banken. 
 

Gemeindebrief  
Die Austeiler des nächsten Ge-
meindebriefs (Dezember und Ja-
nuar 18) können die gedruckten 
Exemplare ab Sonntag, den 26. 
November, im Lutherhaus abho-
len. Alle Informationen und Datei-
en bitte bis Montag, den 6.11.17 
an Hans-Jürgen Engels (Bi lder /  
hjengels@freenet.de) oder Lothar 
Lachner (Texte und telefonische 
Informat ionen) geben. Der Öffent-
lichkeitsausschuss trifft sich am 
Donnerstag, den 9.11.17 um 19.00 
Uhr im Lutherhaus. 
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
23. Oktober und am 27. Novem-
ber, jeweils um 20.00 Uhr.  
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 

Gott und die Welt 
Gesprächsgruppe am Dienstag, 
dem 10. Oktober und 14. Novem-
ber, jeweils um 20.00 Uhr.  
Leitung: Lothar Lachner 
 

 
 



Jugendausschuss 
Am 16. Oktober um 19.00 Uhr trifft 
sich der Jugendausschuss zu sei-
ner turnusmäßigen Sitzung im Fo-
rum. 
 

Kinderbibelwoche 
Die Vorbereitung für die Kinderbi-
belwoche in den Herbstferien ist im 
vollen Gange. Wer Lust hat, noch 
als Mitarbeiter oder Helfer einzu-
steigen, kann sich bei Pfr. Banken 
melden.  
E inladung zur Kinderbibelwoche 
Kinder zwischen 5 und 11 Jahren 
laden wir herzlich ein zur Kinderbi-
belwoche über Martin Luther. Sie 
findet statt von Donnerstag bis 
Samstag, 2. - 4. November, jeweils 
15.00-18.00 Uhr. Als Abschluss 
feiern wir am Sonntag, 5. Novem-
ber, um 11.15 Uhr einen Famil ien-
gottesdienst. 
 

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

 

Konfirmandenunterricht 
Am 23. November startet um  
18.30 Uhr ein Film-Abend für die 
neuen Katechumenen. Die Konfir-
manden treffen sich am 12. Okto-
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ber zum Konfi-Kino, ebenfalls um  
18.30 Uhr. 

 
 

Koreanische  

Hoffnungsgemeinde 
Jeden Sonntagnachmittag Gottes-
dienst im Lutherhaus. Kontakt:   
KimFischer (neminari123@ 
hanmail .net) oder Pastor Kim  
(sungki0928@hanmai l.net) 
 
 

Mitarbeiter-Abend 
Am Freitag, 13. Oktober, um 18.00 
Uhr sind al le ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeiter/innen der Ge-
meinde zu einem Dankeschön-
Abend eingeladen. Nach Andacht 
und Essen erwartet alle ein buntes 



Programm zum Reformationsjubi-
läum. 
 

Posaunenchor 
Die Proben des Posaunenchores 
finden mittwochs in der Zeit  von 
18.30 - 19.30 Uhr am 04.10./  
11.10./18.10./08.11./15.11. und am  
29.11.2017 statt. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer gerne einmal 
mitspielen möchte, ist zu einem 
Probenbesuch herzlich eingela-
den.  
 

Presbyterium 
Montag, 9. Oktober und Montag, 6. 
November, jeweils um 19.00 Uhr. 
Den Presbyteriumsvorsitz hat Pfar-
rer Banken. 
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Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr: 
4. Oktober, 18. Oktober,  
15. November, 29. November. 
Leitung: Gisela Queda,  
Tel.: 69 34 21 
 

Vokalkreis  
Die Proben des Vokalkreises fin-
den mittwochs in der Zeit von 
20.15 bis 21.15 Uhr  
am 04.10./11.10./18.10./08.11./  
15.11. und am 29.11.2017 statt.  
Die Leitung hat Renate Heere. 
Wer Interesse hat mitzusingen, ist 
herzlich zu einem Probenbesuch 



Luthers Kraft in Musik 

Festkonzert zum  
Reformationstag  

am 31. Oktober 2017 
 

„Luthers Kraft in Musik“ lautet der 
Tite l für das Festkonzert des Kir-
chenkreises Essen zum Reformat i-
onstag, das am 31. Oktober um  
18.00 Uhr in der Philharmonie Es-
sen, Huyssenallee 53, beginnt.  
Das Programm erzählt die musika-
lische Geschichte der Reformation 
von den Anfängen bis heute: Aus-
gewählte Chöre, Ensembles und 
Solisten verbinden herausragende 
Beispiele geistlicher Musik zu ei-
nem moderierten Programm. Auf 
diese Weise erschließen sie den 
bedeutenden Beitrag, den die Re-
formation zur Musikgeschichte ge-
leistet hat, und machen Vielfalt wie 
Einheit evangelischer St immen 
und Stimmungen im Wandel der 
musikal ischen Epochen sichtbar. 
Die Moderation teilen sich Andrea 
Thi lo, Berlin, und Prof. Dr. jur. Ol i-
ver Scheytt, Essen. Auch das Pub-
likum wird zur Mitwirkung eingela-
den.  
 

Beteiligte Ensembles 
Betei ligte Ensembles sind der 
Kammerchor der Auferstehungskir-
che und der Kinderchor des Kir-
chenkreises Essen (Leitung: Kan-
torin Stefanie Westerteicher), der 
Gospelchor „gospel & mo-
re“ (Leitung: Kantor Stephan Pel-
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ler); die Essener Kantorei und das 
Barockorchester (Leitung: Kantor 
Andy von Oppenkowski), das Vo-
kalensemble Vollklang, das Ba-
rockorchester und Bläserensemble 
Hora Decima (Leitung: Kreiskantor 
Thomas Rudolph). An der Orgel ist 
Andy von Oppenkowski zu hören. 
 

Programmfolge und Eintritt 
Johann Sebastian Bach: Kantate 
„Ein feste Burg“ (BWV 80) – Martin 
Luther: Choral „Aus tiefer Not 
schrei ich zu dir“ – Felix Mendels-
sohn Bartholdy: Motette „Aus tiefer 
Not schrei ich zu dir“; Orgelsonate 
A-Dur op. 65 Nr. 3 – Karin Hauß-
mann/Holger Metzner: aus dem 
Musiktheaterstück „Tinte, Tod und 
Teufel“ (Auftragskomposition des 
Kirchenkreises Essen) – Johann 
Walter: Motette „Alle in auf Gottes 
Wort“ – Heinrich Schütz: Motette 
„Verleih uns Frieden“ – Martin Lu-
ther: Choral „Verleih uns Frieden“ 
– Michael Schütz: Luthermesse – 
Gospelmusik – „Thema Glaubens-
bekenntnis“ – Abschlusschoral 
„Ein feste Burg“. –  
Eintrittskarten zu Preisen von 10 
bis 30 Euro – ggf. ermäßigt – sind 
bei den Vorverkaufsstellen der 
Philharmonie Essen und onl ine auf 
der Seite philharmonie-essen.de 
erhältlich. 

Kirchenkreis 



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

Jean Luc-Bannalac:  

Bretonisches Leuchten  
Während Claire die Ruhe am Meer 
zu genießen scheint, nutzt Kom-
missar Dupin jede Gelegenheit das 
Strandhandtuch zu verlassen. Das 
fabelhafte Abendessen auf der Ho-
telterrasse und die Gerüchte über 
eine geklaute Hei ligenstatue gehö-
ren zu den wenigen spannenden 
Momenten seiner Urlaubstage. 
Doch dann verschwindet eine Tou-
ristin spurlos und es wird ein An-
schlag auf eine Abgeordnete ver-
übt, die mit  den lokalen Landwirten 
im Cl inch liegt. Wenig später er-
schüttert der Fund einer Leiche 
den bretonischen Küstenort. Heim-
lich nimmt Dupin mithi lfe der Dorf-
bewohner die Ermittlungen auf, 
schließlich dürfen Claire und seine 
Kollegen aus Concarneau nichts 
mitbekommen, sie haben ihm  
strengste Erholung verordnet. Zwi-
schen verwunschenen Tälern, 
traumhaften Stränden und einer 
leuchtend bizarren Felslandschaft 
entwickelt sich ein abgründiger 
Fal l.  
 

Inge Löhnig:  

Sieh nichts Böses 
Der Münchner Kommissar Kon-
stantin Dühnfort ist glücklich wie 
nie zuvor. Gerade ist er mit Gina 
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von der Hochzeitsreise zurückge-
kehrt, die beiden freuen sich auf 
ihr erstes Kind. Doch ein überra-
schender Fund reißt Dühnfort aus 
seiner privaten Idylle. An einem 
nebligen Novembertag spüren Lei-
chensuchhunde bei einer Pol izei-
übung den halb verwesten Körper 
einer jungen Frau auf. Neben ihr 
liegt eine kle ine Messingskulptur - 
ein Affe, der seinen Unterleib be-
deckt. Seine Bedeutung: Tu nichts 
Böses. Dühnfort findet heraus, 
dass es sich um eine seit Jahren 
vermisste Frau handelt. Er stößt 
auf einen weiteren ungeklärten 
Mord und kommt so einem nieder-
trächtigen Rachefeldzug auf die 
Spur, der noch lange nicht beendet 
ist. Denn wieder verschwindet eine 
Frau. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Stöbern und beim Lesen. 
Ihr Bücherei-Team 

Buchecke 
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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: 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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