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Inhaltsverzeichnis 

Die Reformation und der Buch-
druck haben sich gegenseitig groß 
gemacht. Ursprünglich gab es in 
Wittenberg eine einzige Druckerei, 
nach dem Thesenanschlag entwi-
ckelten sich sechs Druckereien 
mit 80 Druckern. Es wurden sogar 
neue Formate entwickelt. So 
druckte man die 95 Thesen alle 
auf ein großes Blatt. Wir würden 
es heute Poster nennen. So konn-
te es jede und jeder lesen, die und 
der lesen konnten. Denn, auch 
das war neu, die ursprünglich im 
akademischen Latein gedruckten 
Thesen wurden auf Deutsch ver-
breitet. 
Im Jubiläumsjahr der Reformation 
hatten auch die Medien einen gro-
ßen Anteil. Prominente bekennen 
sich dazu, evangelische Christen 
zu sein. Ulrich Wickert erzählt in 
einer Talkshow, dass er mit sei-
nem großen Bruder in den Konfir-
mandenunterricht gegangen ist. 
Das Fernsehen bringt etliche Fil-
me, Diskussionsrunden und 
Shows zur Reformation. Es ist et-
was in Bewegung gekommen. 
Das tut uns sicher gut. Und der 
Gesellschaft auch.  
Auch bei uns war der Gottesdienst 
am Reformationstag so gut be-
sucht, dass noch Stühle herange-
rückt werden mussten. Und sogar 
bei der Auswertung des Jubi-
läumsjahrs nach dem Mittagessen 
beteiligten sich ca. 50 Gemeinde-
mitglieder. Sehr erfreulich. 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Dezember und Januar 

Tag Uhr-
zeit 

Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Sonntag 
19.11. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Abendsegen 

Kunellis 
Team 
Kunellis 

Taufen 

Mittwoch 
22.11. 
Buß- und Bettag 

19.00 Ökum. Gottesdienst 
zum Buß- und Bettag 

Brandt/ 
Lethen 

Abendimbiss 

Ewigkeitssonntag 
26.11. 
 

10.00 
 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
 
Kindergottesdienst 

Banken 
 
 
Team 

Abendmahl/ 
KK/ 
1-Welt-Verkauf 

1. Advent 
3.12. 
 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Banken/ 
Lackmann 
Team 

Taufen 

2. Advent 
10.12. 
 

10.00 
 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
 
Kindergottesdienst 

Kunellis/ 
Fl.-Beirat 
 
Team 

Tag der Men-
schenrechte/ 
KK 

3. Advent 
17.12. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Abendmahl 
Adventsfeier 

Heilig Abend 
24.12. 

14.00  
 
15.00 
16.30 
18.00 
23.00 

Kleinkinder und  
Familien 
Familiengottesdienst 
Familiengottesdienst 
Christvesper 
Christmette 

Schnor 
 
Banken 
Banken 
Kunellis 
Lackmann 

  

1. Weihnachtstag 
25.12. 

10.00 Erwachsenengtd. Jager Abendmahl 

2. Weihnachtstag 
26.12. 

10.00 Erwachsenengtd. Lachner Taufen 

Silvester 
31.12. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Sonntag 
7.1. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Kirchenkaffee 



Mittwoch, Buß- und Bettag, 22. November, 19.00 Uhr 

Wir feiern an diesem kirchlichen Feiertag seit etlichen Jahren ökumeni-
sche Gottesdienste zusammen mit unserer evangelischen Nachbarge-
meinde Dellwig-Frintrop-Gerschede und der katholischen Pfarrei St. Jo-
sef und ihren Gemeinden. Diesmal findet der Gottesdienst im Luther-
haus statt. Er wird gestaltet von Pfarrer Rolf Brandt aus Gerschede und 
Gemeindereferentin mit Koordinierungsaufgaben Sabine Lethen, die an 
St. Paulus tätig ist. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen klei-
nen Abendimbiss und die Möglichkeit zum Austausch.  
 
Ewigkeitssonntag, 26. November, 10.00 Uhr 

Dieser Sonntag beendet das Kirchenjahr. Deshalb werden wir der in den 
vergangenen 12 Monaten verstorbenen Gemeindemitglieder gedenken. 
Dazu werden auch die Angehörigen herzlich eingeladen. Wir feiern im 
Gottesdienst das Abendmahl. Unsere Organistin Renate Heere spielt 
Orgelmusik aus Frankreich und Skandinavien. 
Anschließend sind alle zum Kirchenkaffee eingeladen.Der 1-Welt-Stand 
bietet an diesem Sonntag wieder ausgewählte Waren und „faire“ Scho-
koladen-Nikoläuse zum Verkauf an. Der Basar zugunsten von Orthopra-
xia in Rumänien hat Adventskränze und -gestecke im Angebot. 
 
1. Advent, 3. Dezember, 10.00 Uhr 
Michael Banken wird diesen Gottesdienst gemeinsam mit Vikarin Rebec-
ca Lackmann gestalten. Zwischen dem ersten und zweiten theologi-
schen Examen ist in der Ausbildung der Pfarrerinnen das Vikariat vorge-
sehen. In dieser Zeit lernen die Theologinnen in der Schule und in der 
Gemeinde, wie sie die wissenschaftlich theologischen Erkenntnisse in 
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Sonntag 
14.1. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Taufen 

Sonntag 
21.1. 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Banken/ 
Kunellis 
Team 

Moderierter 
Gottesdienst 

Sonntag 
28.1. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 
4.2. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lackmann 
Team 

Kirchenkaffee 

Erläuterungen zum Gottesdienst 
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die Praxis einbringen können. Und sie lernen dabei natürlich auch ganz 
viel Handwerkliches, was man als Pfarrer so braucht. Michael Banken ist 
dabei der Mentor von Rebecca Lackmann. 
 
2. Advent, 10. Dezember. 10.00 Uhr 

An diesem Tag der Menschenrechte gestaltet Dagmar Kunellis gemein-
sam mit dem Flüchtlingsbeirat vom Kirchenkreis Essen den Gottesdienst. 
Für adventliche Stimmung sorgt der inklusive „Menschenstadtchor“ unter 
der Leitung von Cornelia Jager. 
 
Heilig Abend, 24. Dezember. 

Es ist schön, dass so viele an diesem Tag wieder unsere Gottesdienste 
besuchen werden. Bitte denken Sie daran, dass die beiden Familiengot-
tesdienste oft überfüllt sind. Wenn es Ihnen also möglich ist und sie nicht 
zusammen mit Schulkindern den Gottesdienst besuchen möchten, kön-
nen Sie entspannter einen anderen Gottesdienst besuchen. 
Den Gottesdienst für Kinder in etwa im Kindergartenalter um 14.00 Uhr 
gestaltet Lars Schnor. Er ist auch Religionslehrer am Gymnasium Bor-
beck, hat in unserer Kirche die Qualifikation eines Prädikanten erworben 
und hält deshalb ehrenamtlich Gottesdienste. Dieser Gottesdienst dauert 
etwa eine halbe Stunde. 
Bitte kommen Sie zu den Gottesdiensten nicht zu früh, da erst die Besu-
cher des vorigen Gottesdienstes mit ihrem PKW das Gelände verlassen 
müssen, und unsere Auffahrt ist etwas schmal. Bislang klappte das immer 
sehr freundlich. Herzlichen Dank. 
 
Sonntag, 21. Januar, 10.00 Uhr 

Man versteht unseren agendarischen Gottesdienst (so heißt die normale 
Form) besser, wenn man die inhaltliche Linie versteht. Dazu werden in 
diesem Gottesdienst, den Dagmar Kunellis hält, kleine Erklärungsstücke 
von Michael Banken eingefügt. Besonders für Konfirmanden und ihre Fa-
milien ist das eine gute Gelegenheit, den Gottesdienst besser zu verste-
hen.  
 
 
 
 



wohner müssen sich sauberes 
Wasser kaufen. Wasser kann teu-
er sein, zu teuer. Jährlich sterben 
drei Millionen Menschen, weil sie 
keinen Zugang zu frischem Was-
ser haben. 
Gott schenkt lebendiges Wasser 
umsonst! Die Worte der Jahreslo-
sung stehen im Kontrast zu dem, 
was wir an Marktwirtschaft und 
dem Prinzip von Angebot und 
Nachfrage erleben. Gott schenkt 
Wasser aus einer Quelle, die nie-
mals versiegt. 
Natürlich geht es hier um viel 
mehr als um den tagtäglichen 
Durst, den wir mit einem kräftigen 
Schluck Wasser löschen können. 
Es geht um den Durst nach Leben 
in all seinen Formen und Gestal-
ten. Wir Menschen dürsten nach 
Leben – und die Angebote, diesen 
Durst zu stillen, sind ohne Zahl. 
Was kann den Durst nach Leben 
stillen? Der Erfolg im Beruf, das 
gute Gehalt, die vielen schönen 
Dinge, die ich mir kaufen kann? 
Das Leben mit meinem Partner, 
mit meiner Familie, mit den Men-
schen, die ich lieb habe und die 
mich lieben? Die Gesundheit, um 
die ich mir viele Gedanken mache, 
meine Ernährung, die gesund und 
ohne Schadstoffe sein soll? Oder 
auch der Verzicht auf Unnötiges, 
das Sich-beschränken auf die Din-
ge, die wirklich wichtig sind? An-
dere Menschen wiederum suchen 
das Erlebnis, den Kick, der den 
Adrenalinspiegel nach oben treibt. 
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Jahreslosung 2018 
 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des lebendi-
gen Wassers umsonst. 
Offenbarung 21,6 
 
Menschen stehen in einer langen 
Schlange, in den Händen halten 
sie Kanister und andere Gefäße. 
So rücken sie langsam vor, bis sie 
endlich an der Wasserleitung an-
kommen, eine der letzten, die im 
völlig zerbombten Stadtviertel noch 
funktioniert. Solche Bilder kennen 
wir gut aus unseren Nachrichten. 
Sie führen uns vor Augen, welch 
dramatische Auswirkungen es hat, 
wenn die Versorgung mit frischem 
Wasser zusammenbricht. Wasser, 
vor allen Dingen sauberes Wasser, 
bedeutet Leben! 
Uns sind solche Nöte fremd, dafür 
bin ich sehr dankbar. Unser Trink-
wasser ist von so hoher Qualität, 
dass die meisten Mineralwässer 
nicht mithalten können. Wenn wir 
ins Ausland reisen, machen wir 
manchmal die Erfahrung, dass wir 
das Wasser aus der Leitung nicht 
trinken können, sondern uns Was-
serkanister im Supermarkt kaufen 
müssen. 
Sauberes Wasser ist kostbar und 
hat oft seinen Preis. Es gibt Län-
der, in denen Großkonzerne das 
Grundwasser für ihre Produktion 
abpumpen. In den Orten ringsum 
trocknen die Brunnen aus, die Be-

Andacht 
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So leben wir nach unserem Kon-
zept, oft ohne uns allzu viele Ge-
danken zu machen. Was aber pas-
siert, wenn die Quellen versiegen, 
aus denen wir schöpfen? Eine 
schwere und langwierige Krankheit 
macht unsere Planungen zunichte, 
eine Beziehung scheitert, ein ge-
liebter Mensch stirbt, der Verlust 
der Arbeitsstelle wirft uns aus der 
Bahn. Dann kommen die Fragen: 
Aus welcher Quelle kann ich le-
ben, wenn meine eigenen Kraft-
quellen versagen? 
Das Johannesevangelium erzählt 
uns, wie Jesus einer samaritani-
schen Frau am Brunnen begegnet 
(Johannes 4). Als sie ihm Wasser 
aus dem Brunnen schöpft, kon-
frontiert Jesus diese Frau mit Be-
gebenheiten ihres Lebens, die 

nicht in Ordnung sind. Er stellt ihr 
die harte Wahrheit über ihr Leben 
vor Augen, und er macht ihr ein 
Angebot: „Wer von diesem Wasser 
trinkt, den wird wieder dürsten; wer 
aber von dem Wasser trinken wird, 
das ich ihm gebe, den wird in 
Ewigkeit nicht dürsten“. (Joh. 
4,13f). Das, was vergangen ist, soll 
nicht länger den Weg in ein neues 
Leben versperren. Die Frau nimmt 
das Angebot Jesu an, sie macht 
einen Neuanfang. 
Gott lässt die Quelle des Lebens 
sprudeln, ganz egal, ob wir von 
dem Wasser trinken oder nicht.  
Sein Angebot steht, er will uns Le-
ben schenken, das aus der Quelle 
schöpft, die niemals versiegt. 
So können wir gestärkt und ohne 
Furcht in das neue Jahr gehen! 
Möge Gottes reicher Segen Sie 
begleiten und seine Quelle des 
lebendigen Wassers Ihr Leben er-
füllen und froh machen! 
Ihre 
Pfarrerin Dagmar Kunellis 
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wird deshalb samstags um 18.00 
Uhr eine Vorabendmesse gehal-
ten. Dieser Termin entstammt ge-
nau derselben ursprünglich jüdi-
schen Zeitrechnung. 
 
 
 
 
 
 
Allerdings ist auch der 25. Dezem-
ber nicht der Geburtstermin. Im 
Römischen Reich feierte man an 
diesem Tag das Fest des „sol in-
victus“, des unbesiegten Sonnen-
gottes. Dieser Gott stand hoch im 
Kurs, war er doch der Schutzgott 
der mächtigen Kaiser. Deshalb 
feierte man das Fest dieses Son-
nengottes besonders groß und 
schön und mit viel Lichtsymbolik. 
Dazu legten die Römer dieses 
Fest genau auf den Tag, an dem 
die Tage wieder länger wurden. 
Wir nennen diesen Punkt der Jah-
reszeiten den Winteranfang. Das 
war in sich sehr stimmig. 
Im Lauf der Zeit wurde der christli-
che Glaube im Römischen Reich 
immer stärker verbreitet. So konn-
ten die Christen das Fest des Son-
nengottes in das Fest der Geburt 
Jesu Christi umdeuten. Denn Je-
sus hatte ja von sich gesagt „Ich 
bin das Licht der Welt“, somit 
konnte die ganze Lichtsymbolik 
erhalten bleiben - bis heute. Unse-
re vielen Kerzen und Lichterketten 
gehen also ursprünglich auf einen 
römischen Sonnengott zurück.  

 

 
 
 
 

 
 
Die meisten Menschen würden 
wahrscheinlich sagen: Ist doch 
klar, Weihnachten, dann feiern wir 
das doch (fast) alle. Und wann ist 
Weihnachten? Natürlich dann, 
wenn die meisten Menschen in die 
Kirchen strömen, also am Heiligen 
Abend. Jesus ist am 24. Dezember 
geboren! 
 
 
 
 
 
Das ist aber nicht ganz richtig.  
Das Fest der Geburt Jesu Christi 
ist der 1. Weihnachtstag, also der 
25. Dezember. Weil wir dieses 
Fest in Deutschland so groß feiern, 
deshalb hängen wir noch einen 
zweiten Feiertag dran. Der Heilige 
Abend ist eigentlich „nur“ der Vor-
abend des Festtages. Denn nach 
jüdischem Brauch beginnt der 
Sabbat auch am Abend zuvor, 
eben dann wenn man einen wei-
ßen Faden nicht mehr von einem 
schwarzen Faden unterscheiden 
kann - so heißt es in einer alten 
Regel. Deshalb beginnt der Sonn-
tag eigentlich auch am Samstag. 
In vielen katholischen Gemeinden 

Wann war Jesu  
Geburtstag? 



 
 
 
 
 

Wir wissen also nicht, an welchem 
Tag Jesus geboren wurde. Das 
wurde damals bei den meisten 
Menschen nicht registriert, erst 
recht nicht in einer Familie eines 
normalen Zimmermanns. Der 25. 
Dezember ist also eine nachträgli-
che Deutung bei der Einführung 
des Weihnachtsfestes. Diese ge-
schah übrigens erst im Jahr 336 
nach Christi Geburt, also etwa 300 
Jahre nach Kreuz und Auferste-
hung.  
Diese Zusammenhänge sind uns 
Pfarrer lange bekannt. Aber ich 
hatte an einem Punkt immer mein 
Knobeln. Warum feierten sie in 
Rom den Sonnengott am 25. De-
zember, dabei ist bei uns doch der 
Winteranfang am 21. Dezember. 
Ab diesem Datum werden ja die 
Tage allmählich länger. Und, wie 
das so ist, erzählte ich im vergan-
genen Jahr bei der Vorbereitung 
des Weihnachtsgottesdienstes 
meiner Frau beim Frühstück, dass 
ich auf diese Frage in meinen klu-
gen theologischen Büchern in all 
den Jahren nie eine Erklärung ge-
lesen hätte. Hat die anderen Theo-
loginnen und Theologen diese Fra-
ge nicht interessiert? 
Meine Frau meinte: „Dann guck 
doch mal bei Wikipedia nach!“ Mei-
ne Reaktion war abweisend. Wie 
sollte in diesem allgemein zugäng-
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lichen Internetlexikon etwas ste-
hen, das alle meine wissenschaft-
lich erarbeiteten Bücher nicht er-
klären? Aber tatsächlich. In Wiki-
pedia fand ich eine Antwort. Und 
ich habe den Eindruck, dass sie 
richtig ist. 
 
 
 
 
 
Als man 336 in Rom das Weih-
nachtsfest einführte, herrschte dort 
der Julianische Kalender, benannt 
nach Julius Cäsar. Dieser Kalen-
der war schon ganz ordentlich. 
Aber er kam mit den zeitlichen 
Verschiebungen nicht so gut klar, 
die bei uns durch die Schaltjahre 
weitgehend aufgefangen werden. 
Deshalb verschob sich der Kalen-
der zu den Ereignissen der Natur. 
Das wurde immer mal wieder korri-
giert. Einzelne Kaiser schoben mal 
mehr und mal weniger Schaltjahre 
ein, aber irgendwie war das Sys-
tem nicht solide genug. So ging 
das einige Jahrhunderte lang.  
 
 
 
 
 
Papst Gregor hatte aber einen 
Kardinal, der die Verschiebung der 
kirchlichen Feiertage nicht mehr 
mitmachen wollte. Deshalb entwi-
ckelte er einen neuen Kalender. 
Dieser wurde 1583 eingeführt. Und 
da der Papst Gregor dazu die letz-



te Unterschrift gab, nennen wir die-
sen Kalender den „Gregori-
anischen Kalender“. Der besteht 
bis heute. Papst Gregor strich da-
zu erst einmal 10 Kalendertage, 
um in etwa wieder auf den Stand 
zu kommen. Er nahm diese Tage 
im Oktober weg, weil in der Zeit 
weniger Heiligentage gefeiert wur-
den. Natürlich wurde der Sonntag 
ausgespart. Da ging man ja zur 
Messe. Fast alle sahen sehr bald 
ein, dass der neue „Gregori- 
anische Kalender“ sehr viel besser 
war als der alte „Julianische Kalen-
der“. Allerdings waren zu der Zeit 
einige evangelische Länder sehr 
misstrauisch. Sie überlegten sich 
das 30 Jahre lang und länger, ob 
sie denn diesen Kalender einfüh-
ren sollten. Schließlich hatte ihn 
ein Katholischer entwickelt und 
dann auch noch der Papst. Das 
konnte ja eigentlich nicht gut sein. 
Aber irgendwann setze sich auch   
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bei diesen evangelischen Hardli-
nern der neue Kalender durch. 
Und so haben wir ihn fast alle bis 
heute. Lediglich die orthodoxen 
Kirchen haben den Kalender bis 
heute nicht eingeführt - und feiern 
deshalb Weihnachten am 7. Janu-
ar.  
Aber es stimmte eben auch mit 
dem neuen Gregorianischen Ka-
lender nicht alles. Da zwischen-
durch ja immer mal Schaltjahre 
eingeführt wurden, die aber dann 
teilweise auch nicht ganz exakt 
stimmten, kriegte man die Daten 
vor 1583 nicht alle so genau hin 
Und deshalb feiern wir Weihnach-
ten bei uns eben nicht zu Winter-
anfang, an dem das Fest des Son-
nengottes sicher ursprünglich ge-
feiert wurde, sondern am 25. De-
zember. Aber ist auch gut. Und die 
viele Lichtsymbolik ist wunder-
schön. 
Lothar Lachner 



Die Geschichte des barmherzigen 
Samariters ist eine der biblischen 
Geschichten, die 
mich als Kind beson-
ders beeindruckt hat. 
Ich fand es super, 
dass ausgerechnet 
einer, der vom Volk 
verachtet und sogar 
als Feind angesehen 
wird, dem Bedürftigen 
am Wegesrand hilft, 
während zwei der eigenen Leute 
achtlos und arrogant vorüberzie-
hen. Jesus Christus hat die Ge-
schichte erzählt, als er das Gebot 
der Nächstenliebe formulierte: 
„Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“, und die Nachfrage beant-
wortete, wer denn „der Nächste“ 
überhaupt sei. Das empathische 
Eingreifen des Samariters zeigt 
uns, dass der Nächste wirklich je-
der sein kann. Unerheblich ist da-
bei die Frage nach Volkszugehö-
rigkeit, Geschlecht, Alter, Weltan-
schauung oder sonstigen eher Zu-
fälligkeiten. Entscheidend ist allein 
die Tatsache, dass da ein Mensch 
in unserer Nähe ist, der der Für-
sorge und Unterstützung bedarf. 
Dass die Geschichte mit dem Sa-
mariter starken Eindruck auf mich 
gemacht hat, ist mir vor allem in 
den letzten zwei, drei Jahren klar-
geworden. Ich fand es einfach 
großartig, dass die Bundeskanzle-
rin traumatisierten Kriegsflüchtlin-
gen bedingungslos und ganz 
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„ohne Obergrenze“ Schutz und 
Hilfe bot und unzählige Landsleute 
sie dabei so breit unterstützten. Ich 
denke, dass in der Flüchtlingskrise 

das christliche Men-
schenbild der Nächs-
tenliebe für die Kanz-
lerin der Maßstab ih-
res Handelns war und 
noch immer ist. Sie 
lässt ihre Prägung als 
Pfarrerstochter öffent-
lich nicht groß heraus-
hängen, sie beruft 

sich lieber auf unser Grundgesetz. 
Konsequent ist jedenfalls, wie die 
Kanzlerin ihre Politik durchsetzt 
und gegen populistische Tenden-
zen verteidigt. Die Frage, nach 
welchem Menschenbild wir unsere 
Gesellschaft ausrichten wollen, 
wird für unser Land und Europa in 
Zukunft von entscheidender Be-
deutung sein. Ich vermisse in un-
serer Gesellschaft, dass auch mal 
offen eine „Menschenbild“-Debatte 
geführt wird. Vielleicht könnte eine 
solche Diskussion dazu beitragen, 
engstirniges, fremdenfeindliches, 
nur auf Vorteil bedachtes Denken 
zu überwinden und stattdessen 
eine Zukunftsperspektive zu entwi-
ckeln, in der jeder Mensch seinen 
Platz findet und wir alle einander 
respektieren und unterstützen. Ich 
jedenfalls sehe im christlichen 
Menschenbild mit seiner Umsicht 
einen universellen Anspruch, der 
niemanden ausschließt und alle 
einbezieht. Das ist eine große 
Stärke.  (jck) 

Kolumne 



Am 6. Dezember haben die Kinder 
ein gemütliches Nikolausfrühstück 
in den Gruppen. Es wird gemein-
sam ein riesiger Stutenkerl geges-
sen. Es könnte passieren, dass 
Bischof Nikolaus zu den Kindern 
zu Besuch kommt und für den Fall 
der Fälle haben die Kinder sicher-
lich ein Lied oder Gedicht einge-
übtP..Kurz vor den Kita Ferien 
kommen die Elternrats-Wichtel und 
beschenken die Kinder in den 
Gruppen.  
Wir, die Kinder und Erzieherinnen 
der Kita, bedanken uns recht herz-
lich beim Posaunenchor für die 
Begleitung während unseres Later-
nenumzugs. Mit Musik macht das 
Singen doch viel mehr Spaß. VIE-
LEN DANK ! 
Die großen Maxi Kinder besuchen 
im Dezember das Theaterstück 
Schneeweißchen und Rosenrot. 
Die Kita macht Winterferien vom 
23.12.2017 bis 04.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ende Dezember verlässt uns un-
sere Reinigungskraft.  
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Frau Schmidt bleibt aber der Ge-
meinde treu und wird im Luther-
haus weiter beschäftigt. Wir sind 
ein wenig traurig, dass wir Ab-
schied nehmen müssen und wer-
den sie sehr vermissen. Den Kin-
dern und dem Kita Team ist sie 
sehr ans Herz gewachsen. Mit Ih-
rer guten Laune hat sie immer wie-
der die Kinder und uns angesteckt. 
Wir wünschen ihr alles Gute für 
ihren weiteren Lebensweg. Vielen 
Dank für so viel Einsatz und Elan! 
Und sicherlich haben sie es auch 
schon gelesen – wir suchen noch 
Unterstützung für unsere verblei-
bende Reinigungskraft. Wer Inte-
resse hat bitte melden. 
Manuela Kütt und Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo liebe Gemeinde,  
mein Name ist Samuel Arens, ge-
nannt „Sammi“, ich bin 16 Jahre alt 
und wohne in Schönebeck. Ich 
wurde im Mai 2015 gemeinsam mit 
meiner Zwillingsschwester Alicia 
im Lutherhaus von Pfarrerin Kunel-
lis konfirmiert. 
Ich besuche derzeit die 11. Klasse 
der Johannes-Kessels-Akademie 

Bericht aus der Kita 



in Essen-Werden, eine konfessio-
nelle Berufsakademie im Berufs-
feld Sozial- und Gesundheitswe-
sen. Dort erwerbe ich mein Fach-
abitur. Ich werde bis August 2018 
als Praktikant in der KITA Brause-
windhang arbeiten. Ich habe mir 
das Praktikum in der KITA ausge-
wählt, da ich mich gerne um Kin-
der kümmere, mit ihnen spiele und 
mir gut vorstellen kann, später in 
diesem Bereich zu arbeiten. 

Pilgerweg zu Liudger und Luther 
Mehr als 250 Christenmenschen 
aus den Stadtteilen Bedingrade, 
Schönebeck, Dellwig, Frintrop und 
Gerschede, katholisch und evan-
gelisch, machten sich am 30. Sep-
tember auf den Pilgerweg nach 
Werden. Vor gut anderthalb Jah-
ren war es die Idee der katholi-
schen Geistlichen gewesen, an-
lässlich des Reformationsjubi-
läums eine ökumenische Wallfahrt 
zu veranstalten. Und auch, wenn 
uns Evangelischen das Thema 
Wallfahrt zunächst etwas fremd 
war, hatten wir uns bald auf das 
Ziel geeinigt. Es sollte nach Essen-
Werden gehen, dorthin, wo um das 
Jahr 800 herum der Heilige Liud-
ger die Botschaft von Jesus Chris-
tus an die Ruhr brachte. Zurück zu 
den gemeinsamen Wurzeln also!  
Zum Glück konnten wir von der 
reichen Wallfahrts-Erfahrung der 
katholischen Geschwister profitie-
ren, die dafür sorgten, dass in 
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Werden alles bestens für die Pilger 
vorbereitet war. So machten sich 
am frühen Morgen, noch bei tro-
ckenem und warmem Wetter, 
knapp 50 Leute vom Lutherhaus 
aus auf den Fußweg, 12 Leute fuh-
ren mit dem Fahrrad und alle an-
deren stiegen in die vier Busse, die 
die Pilger an verschiedenen Statio-
nen abholten. Immerhin waren 
knapp ein Drittel der Teilnehmer 
evangelisch. Wie es sich für einen 
Pilgerweg gehört, gab es unter-
wegs dann auch einige Stationen, 
an denen miteinander gesungen 
und gebetet wurde. 
Nachdem alle Pilger gut in Werden 
angekommen waren, wurde ein 
beeindruckender ökumenischer 
Gottesdienst in der vollbesetzten 
Werdener Basilika gefeiert. In ei-
nem Predigtgespräch ging es um 
Parallelen zwischen Liudger und 
Luther und die Bedeutung des 
Wortes Gottes. Ein besonders be-
wegender Moment war, als alle 
Gottesdienstbesucher an einem 
Podest mit der aufgeschlagenen 
Bibel vorbeizogen und sich vor der 
Heiligen Schrift verneigten, wäh-
rend der Chor von St. Josef dazu 
sang. 
Leider war das Wetter ab dem 
späten Vormittag von Dauerregen 
bestimmt, dennoch standen die 
Pilger nach dem Gottesdienst ge-
duldig und mit Regenschirm in der 
Schlange vor der Gulaschkanone, 
um anschließend in der Aula des 
Mariengymnasiums miteinander zu 
essen. Dass es dabei viele gute 

Pilgertag 



Gespräche und viel Austausch 
gab, versteht sich von selbst. 
Am Nachmittag gab es noch einige 
Führungen in der Basilika, der 
Schatzkammer, der Luciuskirche 
und der Evangelischen Kirche an 
der Heckstraße. Mit einer Andacht 
in der Evangelischen Kirche, die 
musikalisch vom Posaunenchor 
des Lutherhauses gestaltet wurde, 
ging der Pilgertag zu Ende. Da der 
Regen nicht aufhören wollte, ka-
men viele der Fußgänger und eini-
ge Radfahrer für den Heimweg 
noch in einem der vier Busse un-
ter. Vier besonders zähe Gestalten 
machten sich trotz Regen mit dem 
Fahrrad auf dem Heimweg und 
hatten dabei noch ein besonderes 
Pilgererlebnis. Gerade als sie in 
Schönebeck die Grugatrasse ver-
ließen, klarte der Himmel auf und 
die Sonne ließ sich sehen. 
Dagmar Kunellis 
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5 Tage, 3 Räume – Renovierung 
im FORUM 
In der ersten Herbstferienwoche 
haben wir uns im FORUM ein lang 
geplantes Projekt vorgenommen: 
Eine Woche Zeit, drei Räume und 
viel zu renovieren und neuzuges-
talten.  
Manche Gemeindemitglieder, zum 
Beispiel mein Vater, können sich 
vielleicht noch an Zeiten erinnern 
als im Keller des Lutherhauses 
nach dem Fußball noch geduscht 
werden konnte. Eben diesen 
Duschkabinenwänden ging es nun 
an den Kragen. Um den Raum 
noch besser als Lagerfläche nut-
zen zu können, haben wir in Ei-
genregie zwei der Wände im 
wahrsten Sinne des Wortes dem 
Erdboden gleichgemacht. Beim 

Renovierung im Forum 



darauffolgenden Durchsichten und 
(Aus)sortieren des Kellers haben 
wir viele Kuriositäten aber auch 
einige Schätze (wieder)entdeckt, 
die künftig im Programm bestimmt 
Verwendung finden können und 
werden. 
Auch unseren WC-Kabinen haben 
wir ein neues Gewand verliehen. 
Nachdem die South Park Figuren, 
die bisher die Türen zierten, nun 
auch schon über 10 Jahre alt wa-
ren und kaum ein Teilnehmer un-
seres laufenden Gruppenpro-
gramms sie noch kennt, mussten 
sie einem neuen Design weichen: 
Nach einer Idee von Alex Schuh-
mann wurden die Kabinen von au-
ßen und innen mit Comicseiten 
aus den lustigen Taschenbüchern 
beklebt. Zusätzlich zu dem nun 
freundlicheren und farbenfroheren 
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Anblick haben wir damit auch für 
ausreichend „Klolektüre“ gesorgt. 
Ein zum Café passendes Wandde-
sign mit Wickeltechnik im Wasch-
bereich komplettiert nun das neue 
Design. 
Die größte Verwandlung hat aber 
mit Sicherheit das Café gemacht. 
Hier haben wir zum einen für viel 
neuen Stauraum, zum Beispiel für 
Gesellschaftsspiele, gesorgt, vor 
allem haben wir uns aber auch der 
Grundstruktur angenommen und 
ihr endlich einen frischen, moder-
nen Touch verpasst. Die Kopfwand 
ist nun der Raumfokus und wurde 
von Carsten Heere und mir in ei-
nem Ombre-Design (Farbverlauf 
an der Wand) in Türkis gestaltet. 
Als Kontrast zur Wand und dem 
hellgrauen Boden, hat unser Po-
dest auch einen neuen, dunkel-
braunen Bodenbelag bekommen 
um dem Raum mehr Tiefe und 
gleichzeitig Ambiente zu verleihen. 
Eine von Alex Schuhmann neu 
konstruierte Theke sorgt nun dafür, 
dass in passendem Design weiter-
hin Getränke und unser Sweets-
hop für unsere Teilnehmer bereit-
stehen können. Ebenfalls neu ist 
ein großer, robuster und auszieh-
barer Holztisch, sodass großen 
Runden mit Gesellschaftsspielen 
nichts mehr im Wege steht. Auch 
haben viele der zusammengewür-
felten Möbeln nun ihren verdienten 
Ruhestand angetreten und es er-
gibt sich mit den verbleibenden 
Sofas und Sesseln nun ein stimmi-
ges Gesamtbild. An dieser Stelle 



ein Dankeschön an alle Spender, 
die uns über die Jahre mit ihren 
Möbelspenden, vom Schrank bis 
zum Sofa, unterstützt haben. Vie-
len Dank dafür!! Wir haben alles in 
Ehren gehalten, aber irgendwann 
muss das Alte nun mal dem Neuen 
weichen. 
Und wo wir gerade dabei sind – es 
gibt noch viele Andere, denen ich 
hier „danke“ sagen möchte: Als 
erstes unserem Presbyterium, ins-
besondere Dagmar Kunellis und 
unserem Jugendausschuss, die 
uns die ganze Aktion finanziell erst 
möglich gemacht haben. All‘ den 
Ehrenamtlern, unserem „FSJler“ 
und Praktikanten, die eine Woche 
ihrer Ferien geopfert haben oder 
teils noch nach der Arbeit gekom-
men sind, um mit viel Eifer und 
Mühe sich dieser Neugestaltung 
zu widmen – dafür vielen, vielen 
Dank, ohne euch hätten wir uns 
nicht die drei Räume parallel vor-
nehmen können. Last but not le-
ast, natürlich ein riesen Danke-
schön an unsere Jugendleitung 
Kirsten Graubner, die an unserer 
Seite geräumt, gepinselt, geschlif-
fen und geputzt hat. Danke liebe 
Kirsten! 
Nun, zum Ferienende, hoffen wir, 
dass, wenn der Betrieb wieder los-
geht, sich viele Teilnehmende an 
der neuen Gestaltung erfreuen und 
sich weiterhin bei uns im FORUM 
wohlfühlen werden. 
Robert Beilstein 
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Bericht von der Sitzung des Pres-
byteriums im November 2017 
Pfarrer Michael Banken begrüßt 
das Presbyterium und eröffnet die 
Sitzung mit einem Lied und einer 
Andacht über den Propheten He-
sekiel. Die Tagesordnung und die 
Niederschrift vom 4. Dezember 17 
werden einstimmig genehmigt. 
Frau Kunellis teilt mit, dass in der 
Lohstr. eine 2 ½-Raum-Wohnung 
zu vermieten ist. Im nächsten Ge-
meindebrief und auf der Homepa-
ge wird eine Mitteilung erscheinen. 
Die Renovierung im Jugendbe-
reich ist fast abgeschlossen. Das 
Presbyterium wird bei seiner 
nächsten Sitzung die neu gestalten 
Räume besichtigen. 
Zum 1.11.2017 wurde eine neue 
Mitarbeiterin in der Kindertages-
stätte eingestellt. 
Danach tauscht sich das Presbyte-
rium über die verschiedenen Ver-
anstaltungen der vergangenen 
Wochen aus. Gelobt wurde der 
sehr gelungene Mitarbeiterabend 
mit seinem schönen Programm 
und vielen schönen Ideen. Die Kin-
derbibelwoche war mit 50 Kindern 
sehr gut besucht. In diesem Jahr 
wurde das Team von vielen Ju-
gendlichen unterstützt. Auch der 
Reformationsgottesdienst wurde 
als sehr schön und feierlich emp-
funden. Besonders hervorgehoben 
wurde der Austausch der alten Bi-
bel gegen die neue Lutherbibel. 
Auch die Form des Abendmahles 

Presbyterium 
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im großen Kreis wurde gelobt.  
Die nächste Presbyteriumssitzung 
ist am 4. Dezember. 
Pfarrer Banken schließt die Sit-
zung um 21.00 Uhr mit einem Lied 
und Segen. 
Angelika Irmer 

Einmal im Jahr sagt unsere Ge-
meinde allen Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen durch eine schöne 
Feier Danke. Das ist so Brauch 
seit Jahrzehnten. 
Es begann diesmal auch ganz har-
monisch. Ein Gamben-Ensemble 
spielte wohlklingende Töne aus 
der Zeit der Reformation. Aber 
dann: Reformation kann man auch 
sehr humorvoll und ironisch prä-
sentieren. So traten der besagte 
Doktor Martinus und seine Herr 
Käthe (nicht Ehe für alle, er nannte 
sie nur so) leibhaftig auf, waren 
nicht immer derselben Meinung, 
aber das kennt man und frau ja. Es 
wurde hemmungslos geklaut, köl-
sche Karnevalslieder auf protes-
tantisch gebogen von „Wir sind alle 
kleine ...“ bis wer weiß was. Und 
natürlich wurden auch Thesen an-
geschlagen. Diesmal gewann, wer 
am besten zuschlagen konnte. Im 
Finale unterlag um ein Mill isekünd-
chen der Küster einem Unterneh-
mensberater. Und die These: „40-
Stunden-Woche für Pfarrer“, von 
der einen Pfarrfrau formuliert, von 
der anderen mit etlichen Ausrufe-
zeichen versehen. Und es wurde 

weiter für die Zukunft gesponnen, 
sehr kreative Beffchen waren zu 
sehen. Nur mit einem Teil für die 
armen Zeiten, mit aufgedrucktem 
Text für die Alzheimer-Pfarrer, rie-
sig groß für die Angeber, mit Tis-
sues für die Problembeladenen, 
schön farbig für die Kindergottes-
dienste, und auch noch Jute für die 
Altökologen und und und. An ironi-
schen Ideen herrschte kein Man-
gel. Am schönsten vielleicht die li la 
Pause, Beffchen in Schokoladen-
form, da konnten gleich etliche 
was von abhaben.  
Dann kam die Gegenreformation. 
Dorothea Schnabelschnüss de-
monstrierte dass gutkatholische  
Verfahren, die großen Kritiker nicht 
alle zu verbrennen sondern als 

Mitarbeiterfeier 



dat wir eine Mitarbeiterfeier haben 
und dat da auch dat Thema Refo-
Jubliäum vorkommt. 
Und wissense, wat die Lotti da 
sacht? Ach, ihr mit euern Luther, 
hat se gesacht, wenn wir in der 
Katholischen Kirche nur wollen, 
dann is dat ganz schnell wieder 
einer von den Unseren. 
Da war ich son bissken platt und 
habse gefracht: Wie meinze dat 
getz? 
Hat die Lotti gesacht: Weisste, mit-
te Katholischen Kirche is dat son 
bissken wie mit sonem Spinnen-
weibchen. Dat lässt sich erst vom 
Spinnenmännchen begatten und 
frisst dat dann auf. Und mit den 
Proteinen von dem Spinnenmänn-
chen is dat Weibchen dann gleich 
doppelt so stark. Da hab ich erst 
nicht so richtig kapiert, wat die Lotti 
damit meint, aber dann hat se mir 
dat erklärt. 
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Heilige zu verehren. So wurden 
dann Ablassbriefe und Heiligen-
bildchen mit Luther drauf verkauft. 
Reißender Absatz, die Leute von 
Orthopraxia in der Partnergemein-
de Broos werden sich freuen. Et-
was Erde vom Lutherhaus nahmen 
noch jede und jeder mit, damit wir 
weiter geerdet bleiben.  
Und natürlich hatten sich wieder 
einige mächtig ins Zeug gelegt, um 
Danke zu sagen. Danke! Danke! 

Hier meldet sich Dorothea Schnab-
belschnüss zu Wort  
 

Na, wie isset? Muss, ne? 
Ach so, ich sollte mich Ihnen viel-
leicht kurz vorstellen. Dorothea 
Schnabbelschnüss, sachkundiges 
Gemeindeglied, Ehrenamtliche, 
genau wie die meisten von Ihnen, 
und deshalb bin ich auch heute 
Abend hier. 
Getz ham wir ja schon fast dat 
ganze Jahr Reformationsjubiläum 
gefeiert, da hab ich vorher schon 
überlegt, ob ich heute überhaupt 
noch kommen soll, weil ich schon 
so viele Veranstaltungen und Got-
tesdienste erlebt habe, wat soll da 
noch Neues kommen. Aber dann 
habe ich am Dienstag meine beste 
Freundin Lieselotte auf dem Bor-
becker Markt getroffen, wissense, 
die Lotti Knollmann? Die is ja ka-
tholisch aus Überzeugung und is 
beim Pastor Brengelmann in Anto-
nius Abbas. Der hab ich erzählt, . 

Reformationsjubiläum 



Guck ma, sachte se, mit dem 
Franz von Assisi haben wir dat 
schon vor 800 Jahren so gemacht, 
da hat dat töfte funktioniert. Heute 
verehren wir ihn als Heiligen Franz 
von Assisi, aber damals im Mittel-
alter, da war der doch auch nix 
anderes als so ein Reform-
Krakeeler: Die Kirche ist zu reich, 
die Kirche hat Gott vergessen, die 
Kirche hat die Armen vergessen – 
kennen wir ja. 
Normalerweise antwortet Mutter 
Kirche darauf mit dem klassischen 
katholischen Dreiklang: Ketzer – 
Folter – Scheiterhaufen. Dat Prob-
lem is nur, dat man hinterher mit 
den Anhängern des Hingerichteten 
noch viel mehr Ärger hat.  
Deshalb haben wir mit Franz von 
Assisi die neue Methode auspro-
biert: Wir ham dem Franz und sei-
nen Schreihälsen einen eigenen 
Orden spendiert, die Franziskaner. 
Und dann haben wir ihn selbst 
noch heiliggesprochen. Und getz 
haben die da ihre gut katholische 
Nische, wo sie weiter ihrem Hobby 
nachgehen können und Mutter Kir-
che hat ihre Ruhe. 
Dat hat die Lotti gesacht, und da 
war ich ehrlich gesacht ein bissken 
baff. Aber die Lotti war noch nicht 
fertig. 
Weißte, hattse gesacht, vor 500 
Jahren, als da euer Luther hier 
rumkrakeelte wie vorher dieser 
Franz, stell dir mal vor, die hätten 
damals schon so einen Papst ge-
habt wie den, den wir getz haben 
und nich so Luschen. Ich bin si-
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cher, der hätte den Martin über 
kurz und lang locker in den Schoß 
der katholischen Kirche zurückge-
holt, und ihr währt heute alle brave 
Nischen-Katholiken und nix wär 
mit Protestantismus. 
Hömma, hab ich da gesacht, getz 
isset aber genuch. Der Martin Lu-
ther ist immerhin noch unserer, 
und der hat ja damals so richtig 
wichtige und gute Sachen rausge-
funden. Mit dem  hat schließlich 
die Reformation angefangen. 
Da sacht die Lotti doch glatt: Ja 
sicher, und die Reformation hatter 
ja auch mitte katholischen Kirche 
geschafft. Dat hat zwar en bissken 
länger gedauert, so ein paar hun-
dert Jahre, aber inzwischen sind 
doch so ziemlich alle Reformforde-
rungen auch bei uns Katholiken 
angekommen. 
Ich hab da son bissken ungläubig 
geguckt, aber die Lotti hat sich 
nicht beirren lassen. 
Guck ma, sacht se, dat große 
theologische Streitthema der Re-
formation, die Lehre von der 
Rechtfertigung des Sünders allein 
aus Gnaden, dat haben wir doch 
längst unterschrieben und aner-
kannt. 
Dat „Allein durch den Glauben-
Allein durch die Gnade-Allein 
Christus“, dat haben wir auch. 
Die Bibel als Richtschnur des 
Glaubens, übersetzt für jedes Volk 
in seiner Sprache, dat haben wir 
auch. 
Einen Gottesdienst, den jeder ver-
steht statt auf Latein, eine Gemein-



de, die mitwirkt, ein Gesangbuch, 
in dem sogar die Lieder von Martin 
Luther stehen, dat haben wir auch. 
Und sonne komische Kleiderord-
nung, wo der Pastor sich einzig mit 
einem langweiligen weißen Lap-
pen schmückt, dat wollen wir nicht.  
Also, wennze mich frachs, eigent-
lich bräuchten wir den Martin Lu-
ther nur noch heilig sprechen, 
dann is der Drops gelutscht. 
Dat hat die Lotti erzählt. Und dann 
kam der Klopps. Da zieht die doch 
tatsächlich so ein Andachtsbild-
chen aus der Tasche, mit dem 
Martin Luther drauf. „Heiliger Mar-
tin von Wittenberg, bitte für uns.“ 
Guck ma, sacht se, die hab ich mir 
vorsorglich schon mal drucken las-
sen, man weiß ja nie. 
Da hab ich zu ihr gesacht: Lotti, 
getz reicht et aber, ihr könnt doch 
nicht unsern Martin Luther einfach 
so für euch vereinnahmen.  
Sacht die Lotti: Aber eins is doch 
wohl klar, wir Christen sollten in 
Zukunft doch ein bissken zusam-
menstehen und zusammenhalten, 
und dat geht nur, wenn wir als Pro-
testanten und Katholiken miteinan-
der reden und im guten Sinne mit-
einander streiten. Und da, finde 
ich, hat die Lotti natürlich recht. 
Und dann sachte se noch: Weisste 
wat, ich hab bei mir auf dem Dach-
boden noch son ganzen Stapel 
Ablässe liegen. Die hat meine Om-
ma mal auf Verdacht gebunkert, so 
für alle Fälle. Die braucht aber 
auch bei uns kein Mensch mehr, 
weil wir doch alle aus Gnaden vor 
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Gott gut dastehen. Nimm die doch 
mit auf deine Mitarbeiterfeier und 
bring se unter die Leute, und auch 
son paar von die Andachtsbildkes. 
Die ham da vielleicht Spass dran. 
Ja, und nun steh ich hier mit mei-
nem Bauchladen. Und ich hab mir 
gedacht, der Tetzel hat damals die 
Ablässe für Geld verkauft. Dat war 
damals auch ne richtig gute Ge-
schäftsidee. Wir brauchen natür-
lich kein Geld für Rom, aber wir 
brauchen Geld für Rumänien, für 
dat Hilfsprojekt Orthopraxia, dat 
wir ja immer gerne und kräftig un-
terstützen. „Wenn dat Geld im 
Kasten klingt, Orthopraxia vor 
Freude in die Höhe springt.“  
Also, liebe Leute, nur heute und 
ganz exklusiv für uns Protestanten 
und zugunsten von Orthopraxia: 
Prima Ablässe aus dem Nachlass 
vonne Omma vonne Lotti und An-
dachtsbildkes mit unsern Martin – 
gegen Spende! Wer will noch mal, 
wer hat noch nichtP 
Und ansonsten: Wir sehn uns am 
Sonntag inne Kirche! 
Eure 
Dorothea Schnabbelschnüss 
 
Idee und Zitate aus: Wolfram Beh-
menburg (Klüngelbeutel); Djihad in 
Wittenberg – Martin Luther sein 
Kampf und andere Satiren aus der 
Welt des Heiligen, Rheinbach 
2016, S.65-71  
 
 
 



Flohmarkt am 14. Oktober 

Aus den Standgeldern konnten wir 
jeweils 143 Euro einnehmen a) für 
die Kinderbibelwoche und b) unse-
re Partnergemeinde Rumänien. 
Allen Engagierten herzlichen 
Dank. 
 

Geo-Cache 

Die kleine Lutherfigur, die wir in die 
„Schatzkiste" vom Geo-Cache ge-
packt hatten, sollte ja auf Reisen 
gehen von Cache zu Cache und 
dabei so viele evangelische Kir-
chen wie möglich zurücklegen. Am 
31.10.2017 sollte er rechtzeitig 
wieder zurück im Lutherhaus sein. 
Das hat geklappt. Frau Sandra Ge-
bauer hat uns die Figur drei Tage 
vorher gebracht, so dass sie recht-
zeitig zum Jubiläum auf dem Altar 
stand. „Unser" kleiner Luther hat 
fast 3.000 Kilometer zurückgelegt, 
war unter anderem in Delmen-
horst, Westcapelle und in Zand-
voort.  
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Adventsmusik 

Am Sonntag, 
den 3. Dezem-
ber 2017 findet 
unsere alljährli-
che Advents-
musik im Lu-
therhaus statt. 
Dazu sind alle, die 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 
und Innehalten unser Warten auf 
Weihnachten gut ausdrücken. Mit-
wirkende sind die Frauen und 
Männer von Posaunenchor und 
Vokalkreis, die mit vielfältigen Mu-
sikstilen das Programm berei-
chern. Ulla Röer vertieft die Atmo-
sphäre und lädt zu 24 kleinen Ad-
ventspausen ein. Die Gesamtlei-
tung hat Renate Heere. Der Eintritt 
ist frei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kurz gemeldet Besondere Hinweise 



Kurrende an Weihnachten 
Auch in diesem Jahr findet das 
Kurrendespiel mit dem Posaunen-
chor unserer Gemeinde statt. Mit  
dem Gemeindebus geht es durch 
die Gemeinde. In ausgewählten 
Straßen wird angehalten und musi-
ziert. Kirchenmusikerin Renate 
Heere wählt dafür weihnachtlich 
gestimmte Lieder aus, die teilweise 
bereits Repertoire sind. Ja und 
wenn es dann noch schneit, ist es 
kalt, aber unglaublich stimmungs-
voll. Es gehört besonderes Enga-
gement seitens der Mitglieder dazu 
am 1. Weihnachtstag, eines jeden 
Jahres ab 7.30 Uhr unterwegs zu 
sein, um vielen Menschen eine 
Freude zu machen. An dieser Stel-
le geht ein herzliches Dankeschön 
an alle, die mitmachen.  

Bethel-Sammlung im Luther-
haus 

Vom 6. Januar bis zum 14. Januar 
findet in unserer Gemeinde wieder 
die Kleidersammlung für Bethel 
statt. Gut erhaltene Kleidung und 
Wäsche, Schuhe, Handtaschen, 
Plüschtiere, Federbetten und 
Schuhe (bitte paarweise bündeln) 
können dann im Kindergarten 
(werktags 10.00 - 15.00 Uhr) oder 
im Lutherhaus (täglich 10.00 - 
16.00 Uhr) abgegeben werden. Im 
Lutherhaus liegen Kleidersäcke für 
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die Sammlung aus, die Sie sich 
gerne abholen können. 
 
Neuzugezogenen-Kaffee 

Am Samstag, den 13. Januar, la-
den wir alle Menschen ins Luther-
haus ein, die innerhalb des letzten 
Jahres neu zugezogen sind. Nach 
einer Kirchenführung und einem 
Gang durchs ganze Lutherhaus 
werden wir bei Kaffee und Kuchen 
zusammen sein. Die Neuzugezo-
genen bekommen noch eine Einla-
dung; aber es kann natürlich im-
mer sein, dass wir jemanden nicht 
auf der Liste haben. Wer uns also 
durchrutscht, aber daran teilneh-
men möchte, soll bitte auch ohne 
Einladung am 13. Januar von 
15.00 bis 17.00 Uhr ins Lutherhaus 
kommen.  



Welcome to Broadway 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesangskonzert mit Klavierbegleitung 
Wer Musicals liebt, träumt davon, einmal im Leben zwischen den Lich-
tern des New Yorker Broadway zu stehen! Dieses einmalige Erlebnis 
wird nun auch ohne Atlantiküberquerung möglich! In unserem aktuellen 
Programm holen wir die größten Hits des Broadway nach Essen. 
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise durch die Geschichte des Musi-
cals – angefangen bei den Klassikern der 40er und 50er Jahre, über die 
prägenden Welterfolge von Andrew Lloyd Webber bis hin zu aktuellen 
Newcomern, die das Publikum bereits im Sturm erobern. 
Zwischen einem Hauch von Klassik, ein bisschen Revue, der gewissen 
Prise Popmusik und dem unverwechselbaren Gefühl des Jazz erleben 
Sie so die Vielfalt der Musik des Broadway an nur einem unvergessli-
chen Abend! 
Gesang: Lisa Schumacher & Rebecca Steidel 
Special Guest: Stefan Zebrowski  
Klavier: Veronika Heise 
Samstag, 09. Dezember 2017, 18.00 Uhr im Lutherhaus 
Eintritt frei – wir freuen uns über Spenden 
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Bibelkursus: Jesus und wir 
 

- Was weiß die theologische Wis-
senschaft von dem historischen 
Jesus? 

- Berührt uns seine Biographie? 
- Welche Botschaft spielt in unse-

rem Leben eine Rolle? 
- Welche Rolle wird der christliche 

Glaube für uns und für die Ge-
sellschaft in Zukunft spielen? 

- Womit tun wir uns schwer? 
 

Sie sind herzlich eingeladen, mit 
uns bei 5 Treffen zu Beginn des 
Jahres darüber zu sprechen. Sie 
werden jeweils einige Informatio-
nen erhalten, der größere Teil der 
Zeit werden wir mit Gedankenaus-
tausch und Gespräch verbringen. 
Natürlich haben wir auch für alle 
spontanen und aktuellen Punkte 
Zeit.  
 

Wir werden sicher nicht alle The-
men besprechen, aber wir bereiten 
zur Zeit folgende vor: Biographie, 
Nachfolge, Abendmahl, Vaterun-
ser, christliches Selbstbewusst-
sein, Beziehungen, religiöser Le-
bensstil, Visionen von einer besse-
ren Welt, Jesus und Paulus, Ethik 
und Bergpredigt. 
 

Der Kursus findet im Erwachse-
nenraum des Lutherhauses im 1-
Wochen-Abstand statt, jeweils 
dienstags um 19.30 bis 21.00 Uhr, 
am 23. und 30. Januar, 6., 13. und 
20. Februar. Bitte melden Sie sich  
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möglichst bald an. Denn wenn es 
sich abzeichnet, dass sich mehr 
als 20 Teilnehmer finden, werden 
wir den Kursus teilen, so dass sich 
zusätzlich eine Gruppe morgens 
von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr trifft. 
Zur Aufteilung würden wir vorher 
bei Ihnen anrufen. 
 

Sie benötigen für den Kursus eine 
Bibel. Wir werden Ihnen zu jedem 
Treffen einen oder mehrere Texte 
vorschlagen, die Sie für sich schon 
mal durchackern können. Dazu 
bitten wir Sie uns (soweit vorhan-
den) Ihre E-Mail-Adresse und Te-
lefonnummer zu geben. Falls Sie 
zu einem Treffen mal nicht kom-
men können, würden wir Ihnen die 
Texte für das nächste Treffen sa-
gen.  
 

Die Kurstreffen werden vorbereitet 
von: 
Rebecca Lackmann, Vikarin 
und 
Lothar Lachner, pensionierter Pfar-
rer 
 

Bitte anmelden bei: 
Lothar Lachner 
Telefon: 60 22 44 
E-Mail: Lothar.Lachner@gmx.de 

Bibelkursus 



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

Besuchsdienst 
Der Besuchsdienstkreis trifft sich 
am Montag, den 22. Januar um 
15.00 Uhr im Lutherhaus. Es wer-
den die Besuche von Februar bis 
Mai 2018 verteilt. Weiterhin su-
chen wir Menschen, die Zeit und 
Lust haben, unsere Geburtstags-
kinder zu besuchen. Informationen 
und Kontakt: Pfarrerin Dagmar Ku-
nellis 
 

Bibelkreis 
Einmal im Monat, jeweils donners-
tags, 21. Dezember und 18. Janu-
ar , Leitung: Cornelia Jager 
 

Bücherei 
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonn-
tags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprech-
partnerinnen: Elke Krüßmann, Tel: 
604864 / Christel Klippert, Tel: 
684295 / Lilian Krebber, Tel: 
681940 
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Domino 
Dieses Jahr gibt es noch mal 1000 
Steine mehr zum Aufstellen und 
Umkippen; für lange Reihen mit 
vielen Abzweigen oder ausgefeilte 
Figuren. Unser Projekt für geduldi-
ge Kinder von 8-14 Jahren findet 
statt am 28. und 29. Dezember 
von 15.00 bis 18.00 Uhr. Weil wir 
die Zahl begrenzen müssen, bitten 
wir um Anmeldung bei Michael 
Banken. 
Ebenfalls wieder dabei: der Domi-
no-Männerabend, am 29. Dezem-
ber, 20.00 bis 23.00 Uhr. 
 

Emmaushaus 
Gottesdienste dienstags um 10.30 
Uhr am 12. Dezember und 9. Ja-
nuar. Leitung: Kordula Bründl 
 

Erwachsenenkreis 
Unsere nächsten Treffen: Freitag, 
den 15. Dezember um 18.00 Uhr 
und Freitag, 29. Januar um 16.00 
Uhr. 
Leitung: Dagmar Kunellis 
 

Flötenkreis 
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 
13. Dezember um 10.30 Uhr. Der 
Termin im Januar 2018 lag bei Re-
daktionsschluss noch nicht vor. 

Termine 



Frauengesprächsgruppe 
Die Frauengesprächsgruppe trifft 
sich am Montag, den 11. Dezem-
ber und am Montag, den 15. Janu-
ar, jeweils um 9.30 Uhr im Luther-
haus. Die Leitung hat Dagmar Ku-
nellis 
 

Frauenhilfe 
Am 6. Dezember nehmen die Krei-
se der Frauenhilfe an der Senioren
-Adventfeier teil. Nachmittags- und 
Abendkreis treffen sich am 13. De-
zember von 15.00 bis 17.00 Uhr zu 
ihrer eigenen gemeinsamen Ad-
ventfeier. 
Im neuen Jahr starten beide Grup-
pen am 17. Januar in der Zeit von 
15.00 bis 17.00 Uhr bzw. von 
17.30 bis 19.00 Uhr. Vielleicht ha-
ben Sie ja Lust das neue Jahr mit 
ein bisschen Gesellschaft anzufan-
gen. Ob am frühen oder späten 
Nachmittag - Sie sind uns herzlich 
willkommen! Weiterer Termin für 
beide Gruppen ist der 31. Januar. 
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 

Gemeindebrief 
Die nächste Ausgabe wird für die 
Monate Februar und März 2018 
gedruckt. Dazu bitte alle Informati-
onen und Dateien bis Montag, den 
8. Januar an Hans-Jürgen Engels 
und Lothar Lachner geben. Der 
Öffentlichkeitsausschuss trifft sich 
dann am Donnerstag, den 11. Ja-
nuar, um 19.00 Uhr. Die Gemein-
debriefverteiler können die ge-
druckten Exemplare ab Sonntag, 
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den 28. Januar, im Lutherhaus ab-
holen. Die weiteren Abholtermine 
für das kommende Jahr: 25.3. / 
27.5. / 29.7. / 23.9. / 25.11. Danke 
an alle! 
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
11. Dezember um 20.00 Uhr zum 
adventlichen Beisammensein. Am 
29. Januar sprechen wir über die 
Jahreslosung 2018: Gott spricht: 
„Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst." (Offenbarung 21,6). 
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 

Gott und die Welt 
Die Gruppe trifft sich dienstags, 
am 12. Dezember und 16. Januar, 
um 20.00 Uhr. Es wird über Vieles 
gesprochen, eben über Gott und 
die Welt. Wer Interesse hat, kann 
sich bei Lothar Lachner erkundi-
gen. 
 

Grüße aus der Partnerge-

meinde 
Herzliche Grüße zur Advents- und 
Weihnachtszeit an alle Gemeinde-
glieder aus unserer Partnerge-
meinde in Broos / Rumänien!  
Wir wünschen der ganzen Ge-
meinde dort ebenfalls eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit. 
 

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 2. Dezember findet für die Ka-
techumenen ein Projekt-Tag zum 
Thema „Taufe“ statt. Beginn ist um 
11.00 Uhr, Ende gegen 16.30 Uhr.  
Vom 20. auf den 21. Januar wer-
den die neuen Katechumenen im 
Lutherhaus übernachten. Treff-
punkt ist um 17.00 Uhr, das Ende 
am Sonntag nach dem Erwachse-
nengottesdienst. 
 

Koreanische Hoffnungsge-

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

Posaunenchor 
Die Proben des Posaunenchores 
finden mittwochs in der Zeit von 
18 .30 bis 19 .30 Uhr am 
13.12.2017 / 24.01. und am 
31.01.2018 statt. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer gerne einmal 
mitspielen möchte, ist zu einem 
Probenbesuch herzlich eingela-
den. 
 

Presbyterium 
Montags, 4. Dezember und 8. Ja-
nuar, jeweils um 19.00 Uhr. Den 
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Presbyteriumsvorsitz hat Pfarrer 
Banken. 
 

Schulgottesdienste 
Die Realschule am Schloss Bor-
beck feiert am 7. Dezember um 
8.00 Uhr einen ökumenischen 
Schulgottesdienst mit den 5. und 
6. Klassen im Musikraum der 
Schule; am 11. Januar um 8.00 
Uhr sind die Schülerinnen und 
Schüler der 9. und 10. Klasse zu 
einem Gottesdienst eingeladen, 
der ebenfalls in der Realschule 
stattfindet.  
Am 18. Dezember findet ein öku-
menischer Gottesdienst der 
Schlossschule im Lutherhaus statt. 
Beginn ist um 8.30 Uhr. 
 

Senioren-Adventfeier 
Alle Menschen in unserer Gemein-
de, die 70 Jahre oder älter sind, 
laden wir herzlich ein zur gemein-
samen Adventfeier am 6. Dezem-
ber von 14.00 bis 16.00 Uhr. Wenn 
Sie aus Versehen keine persönli-
che Einladung erhalten haben, 
kommen Sie bitte trotzdem, gern 
auch mit Ihrem Partner oder Ihrer 
Partnerin. Wer abgeholt werden 
möchte, melde sich bitte einige 
Tage vorher beim Gemeindeamt: 
2205-326. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr: 
13. Dezember (Nikolausfeier), 10. 
und 24. Januar. Leitung: Gisela 
Queda, Tel.: 69 34 21 



 

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

FORUM: Mitarbeitercafé 
Nur für ehrenamtliche Mitarbeiten-
de - hier könnt ihr von 18.30 bis 
20.00 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.  
 
FORUM: T.Punkt 16+ 
Jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr 
gehört das FORUM Jugendlichen 
ab 16 Jahren. Mit Freunden chil-
len, kickern, quatschen, alles ist 
bis 21.00 Uhr möglich. 
 

FORUM: Mädelstreff 
Immer freitags von 16.00 bis 18.00 
Uhr gehört das Café im FORUM 
nur Mädchen ab 8 Jahren. Hier 

Spiel mit 
Haben Sie lange keine Gesell-
schaftsspiele mehr gespielt? Oder 
einfach nicht genügend Mitspieler 
zuhause? Haben Sie Lust, die al-
ten Schätzchen noch mal zu spie-
len: Canasta, Mensch-ärgere-dich-
nicht oder Scotland Yard? Oder 
wollen Sie gerne mal neue Spiele 
kennenlernen, ohne selbst die An-
leitung lesen zu müssen? 
Am Sonntag, den 21. Januar, ist 
Gelegenheit dazu. Wir laden Groß 
und Klein; Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene herzlich ein zu einem 
Spielenachmittag mit Brett- und 
Kartenspielen: von 15.00 bis 18.00 
Uhr im Forum (Jugendbereich des 
Lutherhauses). Weitere Termine 
zum Vormerken: 25. Februar und 
25. März 
 

Vokalkreis 
Die Proben des Vokalkreises fin-
den mittwochs in der Zeit von 
20 .15 bis 21 .15 Uhr am 
13.12.2017/ 24.01. und am 
31.01.2018 statt. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer Interesse hat 
mitzusingen, ist herzlich zu einem 
Probenbesuch eingeladen.   
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 Termine FORUM  
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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 
 

FORUM: Teen Disco 
Unsere Disco erfährt ein Revival! 
Am 8. Dezember findet nach lan-
ger Zeit wieder eine Teen-Disco 
statt. Hier sind Teens von 12 - 15 
Jahren eingeladen gemeinsam zu 
tanzen und einen schönen Abend 
zu verbringen. Von 18.00 bis 22.00 
Uhr laden Tanzfläche und gute 
Musik zum Feiern ein! Dieses 
Event solltest du nicht verpassen. 
 

FORUM: Freaky Friday  
Einmal im Monat öffnet das FO-
RUM am Freitag für Teens ab 12 
seine Türen von 18.00 bis 21.00 
Uhr. Gemeinsam unternehmen wir 
kleine Ausflüge (gehen Bowlen P) 
oder machen uns im FORUM ei-
nen schönen Abend. 
Der nächste Freaky Friday findet 
am 19. Januar 2018 statt.  
 

Weihnachtsferien 
Wir machen eine längere Winter-

pause. Deshalb bleibt das FORUM 
bereits ab dem 15. Dezember ge-
schlossen. Wir freuen uns schon 
jetzt darauf euch im neuen Jahr 
wieder begrüßen zu dürfen! Ab 
dem 8. Januar 2018 sind unsere 
Türen zu den üblichen Zeiten wie-
der weit geöffnet. Wir wünschen 
euch frohe Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr! 

NEUES Schokoladensortiment von 
„fairafric“  im Ökumenischen 
Weltladen Essen – Borbeck 
 

Fairafric ist die erste fairtrade und 
biozertifizierte Schokolade, die 
vollständig in Ghana produziert 
wird. Überzeugt von dem Konzept, 
haben wir das neue Schokoladen-
Sortiment von fairafric in unser 
Sortiment aufgenommen. 
 

Das bedeutet 5x mehr Wert-
schöpfung vor Ort im Vergleich 
zum reinen Export der Kakao-
bohnen. Durch die Verlagerung 
der Produktion nach Ghana wird 
eine enorme soziale Wirkung 
erzielt. Wie bei unseren zahlrei-
chen Kunsthandwerksprodukten 
auch, schafft die Verarbeitung 
im Land selbst qualifizierte Ar-
beitsplätze und höheres Ein-
kommen. 
 

Die wesentlichen Vorteile: 
• es erhöht den Anteil Afrikas/

Ghanas am Verkaufspreis deut-
lich 

Weltladen 
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• gut bezahlte und qualifizierte 
Arbeitsplätze außerhalb der 
Landwirtschaft  

• deutlich besserer Zugang zu Bil-
dung und Gesundheitsvorsorge 
für die Familien von Angestellten 
in der Produktion  

• neue Fähigkeiten für die Arbeiter 
eröffnen gute und langfristige 
Perspektiven  

• weitere Arbeitsplätze in Zuliefer-
betrieben wie z.B. Wartung, 
Elektrizität, Verpackung usw. 

• Kapazitäten und Fähigkeiten für 
andere Wertschöpfung im Land 

 
Mit jedem Kauf von „fairafric“ 
Schokolade helfen Sie mit, dass 
sich die wirtschaftliche Situation 
in Afrika/Ghana verbessert. 
 
Keine Entwicklungshilfe - son-
dern eine echte Chance für eine 
Wirtschaftspart-
nerschaft mit Af-
rika! 
Machen Sie mit!  
Probieren Sie die 
Weltklasse Scho-
kolade - Sie wer-
den begeistert 
sein! 
Jede 100g Tafel 
( 6 Sorten im An-
gebot ) kostet 
3,00 €. 
 

Siegrun Böke 
im Namen des Ladenteams 
Mehr Infos: www.fairafric.com 
 

Die Kirchengemeinde Bedingrade-
Schönebeck vermietet eine Woh-
nung in der Lohstraße. Die Woh-
nung befindet sich im Erdgeschoss 
und hat 69 m² (zwei Zimmer, Kü-
che, Diele, Bad und Balkon). Sie 
ist mit einer Gas-Etagenheizung 
ausgestattet. Der Garten kann ge-
meinsam mit den anderen Mietern 
genutzt werden. 
Die Kaltmiete liegt bei 460,92 €/ 
Monat, die monatliche Vorauszah-
lung für die Nebenkosten (ohne 
Heizung) beträgt 165,00 €. 2 Mo-
natsmieten Kaution. Eine Einbau-
küche kann übernommen werden. 
Weitere Informationen und Kon-
takt: Rainer Gettler , Tel.: 676634 

Haben Sie alle zwei Monate eine 
gute Stunde Zeit? Das ist schön. 
Machen Sie ab und zu einen Spa-
ziergang in Ihrer Nachbarschaft? 
Auch gut. 
Könnten Sie sich vorstellen, dieses 
mit einem Dienst für unsere Ge-
meinde zu verbinden? Das wäre 
toll. 
Also: Wir suchen Gemeindebrief-
verteiler. Im Gemeindebrief steht 
immer unter Terminen in dem Ab-
schnitt „Gemeindebrief“ ab wann 
die Verteilerinnen und Verteiler die 
ausgedruckten Gemeindebriefe im 
Lutherhaus abholen können. Dort 
hat Ihnen dann Uwe Adler hinten 

Wohnung zu vermieten 

Gemeindebriefverteiler 
gesucht 
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Freiheit in den Religionen 
Fünf Vorträge über die Bedeutung von Freiheit im Judentum, Chris-
tentum, Islam und Buddhismus 
 
Eine offene Diskussion von „Freiheit“ wird schon aus historischen Grün-
den religiöse Freiheitskonzepte einbeziehen – zumal in pluralen Umge-
bungen das konfliktfreie Zusammenleben angesichts der unterschiedli-

im Calvinsaal (dem Vorraum des 
großen Saals) einen Stapel bereit-
gelegt. Oben liegt ein Blatt mit Ih-
rem Namen und der Anzahl Ihrer 
Gemeindebriefe aus. Frau Macho-
wiak hat Ihnen aus dem Verwal-
tungsamt eine Liste geschickt. 
Fein säuberlich so aufgeteilt, dass 
Sie immer auf derselben Straßen-
seite von Haus zu Haus gehen 
können. Man braucht für 40 Ge-
meindebriefe je nach Bebauung 
eine halbe bis eine Stunde, um die 
Exemplare in die Briefkästen zu 
werfen. Wir lassen sie in dem 
recht kleinen DIN-A-5-Format dru-
cken, damit man sie auch in die  

kleinen Briefkästen hinein-
schieben kann. Erfahrene 
Austeilerinnen wissen, dass 
man am besten nicht den Tag 
nimmt, an dem der Borbecker 
Kurier verteilt wird, denn dann 
sind die Briefkästen schon 
voll. 
Der Gemeindebrief wird von 
erstaunlich vielen Leuten in 
unserer Gemeinde gelesen. 
Wenn Sie uns helfen möch-
ten, dann sind Sie herzlich 

willkommen. Melden Sie sich dann 
bitte im Verwaltungsamt bei Frau 
Machowiak unter der Telefonnum-
mer 2205-316. Auch Frau Schön-
herr ist Ihnen gerne behilflich.  
 
Am Roten Haus             41 Briefe 
Bandstraße 1-15            10 Briefe 
Bandstraße 22-134        65 Briefe 
Bandstraße 51- Ende     60 Briefe 
Brinkmannstraße              6 Briefe 
Höchtebogen                  19 Briefe 
Kißmanns Berg               17 Briefe 
Schnitterweg                   22 Briefe 
Stensbeckhof                  22 Briefe 
Velthower Winkel            13 Briefe 
 



chen religiösen Auffassungen von „Freiheit“ und „Bindung“ eine beson-
dere Herausforderung darstellt. Die Universität Duisburg-Essen auf dem 
Campus Essen, der Evangelische Kirchenkreis Essen und der Evangeli-
sche Kirchenkreis Duisburg laden zu fünf Vorträgen über das Thema 
„Freiheit in den Religionen“ ein. Die Reihe nimmt das 500-jährige Refor-
mationsjubiläum, das an Luthers prominente Aufnahme des Freiheits-
begriffs erinnert hat, zum Anlass für eine interreligiöse Verständigung 
über das, was Freiheit in religiöser Perspektive unter den Bedingungen 
der Moderne heißen kann. Der Eintritt ist frei. Rückfragen werden unter 
den Rufnummern 0201 1834389 und 0201 1833507 beantwortet. 
 
11. Januar, 19.00 Uhr, Marktkirche, Essen 
La ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Oder doch? 

Prof. Dr. Katajun Amirpur, Islamische Studien/Islamische Theologie, 
Hamburg 
 
25. Januar, 19.00 Uhr, Salvatorkirche, Duisburg 
Gesetz und Freiheit aus jüdischer Sicht 

Prof. Dr. Ephraim Meir, Jüdische Philosophie/Theologie, Ramat Gan/
Hamburg 
 
8. Februar, 19.00 Uhr, Salvatorkirche, Duisburg 
Von der Freiheit eines Christenmenschen 
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der EKD, 
München/Hannover 
 
22. Februar, 19.00 Uhr, Marktkirche, Essen 
Freiheit aus buddhistischer Sicht.  
Impulse für den Dialog durch Andersdenkende 

Dr. Carola Roloff, Buddhistische Studien, Hamburg 
 
8. März, 19.00 Uhr, Evangelisches Studierendenzentrum die BRÜCKE, 
Essen 
Kirche der Freiheit.  
Ein evangelisches Leitbild der Gegenwart aus katholischer Per-
spektive 

Dialog-Vortrag von Prof. Dr. Georg Essen, Katholische Theologie, Bo-
chum, Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, und Prof. Dr. Ralf Mig-
gelbrink, Katholische Theologie, Essen 
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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 Kunellis, Pfarrerin, Bandstr. 37 Tel.: 64620505 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-online.de 
 Dr. Cornelia Jager, Pfarrerin, Leither Str. 29 Tel.: 5978636 
 E-Mail: cornelia.jager@ebs-lutherhaus.de 
Pastorin im Ehrenamt: Kordula Bründl, II 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: II 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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