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Gutes Gelingen in Schönebeck! 
Die Gemüter sind heftig erschüt-
tert, weil die Kirche St. Antonius-
Abbas wahrscheinlich aufgegeben 
werden soll. Das kann man gut 
verstehen. Aber natürlich gab es 
in der kathol ischen großen Nach-
bargemeinde eine intensive Bera-
tung, bei der die Schönebecker 
auch beteil igt waren. Trotzdem ist 
die Aufgabe einer Kirche schwer. 
Es ist eine alte Denkweise aus der 
Nachkriegszeit, die jetzt korrigiert  
werden muss. Damals meinte  

Inhaltsverzeichnis 

Aus der Redaktion 

man tatsächlich, dass jeder Christ 
in 10 Minuten zu Fuß sein Ge-
meindehaus oder seine Kirche 
erreichen sollte. Als ich 1975 in 
diese Gemeinde kam, lagen Pläne 
nicht nur für den Kindergarten 
Brausewindhang vor, sondern 
auch für ein Gemeindezentrum 
und ein Pfarrhaus in Schönebeck. 
Wir haben damals gemerkt, dass 
das zu viel wird, nicht so sehr we-
gen des Geldes - davon gab es in 
den 70er Jahren reichlich, son-
dern wegen der Mitarbeiter. Uns 
war klar, dass wir nur eine Ju-
gendlei terstelle uns le isten konn-
ten, und deshalb konnten wir nicht 
an mehreren Stellen ein gut funkt i-
onierendes Jugendhaus einrich-
ten. Wir haben das Lutherhaus 
besser ausgestattet durch den An-
bau. Und die Schönebecker kom-
men dort heute wie selbstver-
ständlich hin. 
Nun werden wir in den christlichen 
Gemeinden weniger Menschen, in 
erster Linie durch den demogra-
phischer Wandel;  wir haben eben 
zu wenige Kinder in die Welt ge-
setzt.   
Wir wünschen den katholischen 
Schönebeckern, dass ihre Kontak-
te und Beziehungen in den Grup-
pen so stark sind, dass sie auch 
einen Umzug in die benachbarte 
Kirche aushalten. Denn solche 
Beziehungen braucht eine Ge-
meinde. Das verstehen unsere 
Bischöfe und Präsides leider nicht 
so gut. Wissen wir besser. Alles 
Gute!  
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Gottesdienstplan Februar und März 

Tag Uhr-
zeit 

Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Sonntag 
28.1. 

10.00 
 

Erwachsenengtd. 
 

Jager 
 

Abendmahl 

Sonntag 
4.2. 

10.00 
 

Erwachsenengtd. 
 

Lackmann 
 

Kirchenkaffee 

Sonntag 
11.2. 

10.00 
 

Erwachsenengtd. 
 

Lachner 
 

Taufen 

Sonntag 
18.2. 

10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 
25.2. 

10.00 
 
 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
 
 
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Kunel lis 
 
 
Team 
Banken 

Abendmahl/ 
1-Welt-Verkauf/ 
Kirchenkaffee 

Freitag 
2.3. 

17.00 Weltgebetstag WGT-
Team 

15.30 Uhr Kaf-
feetrinken und 
Länderinfo 

Sonntag 
4.3. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

 

Sonntag 
11.3. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lackmann 
Team 

Taufen 

Samstag 
17.3. 

15.00 Taufgottesdienst Jager   

Sonntag 
18.3. 

10.00 
11.15 

Vorstellungsgtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 
25.3. 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Lachner 
 
Team 

Abendmahl/ 
Kirchenkaffee 

Gründonnerstag 
29.3. 

15.00 Frauenhi lfsgtd. 
zum Gründonnerstag 

Banken Abendmahl 
Kaffeetrinken 

Karfreitag 
30.3. 

10.00 Erwachsenengtd. Lackmann/ 
Kunel lis 

Abendmahl 
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 Tag Uhr-
zeit 

Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Samstag 
31.3. 

20.00 Osternacht Banken/ 
Jugend 

Taufen 

Ostersonntag 
1.4. 

10.00 Erwachsenengtd. Jager   

Ostermontag 
2.4. 

11.15 Fami liengottesdienst Banken Abendmahl 

Sonntag 
8.4. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunel lis 
Team 

Taufen 

 
 

Krankheitsbedingt fällt der Kindergottesdienst an den ersten Sonn-
tagen aus. Wir starten wieder am 18. Februar. 
 

Sonntag, 4.2., 10.00 Uhr 
Rebecca Lackmann ist im Vikariat. So bezeichnet unsere Kirche die 
zweite Ausbildungsphase zwischen Studium und Gemeindepraxis. 
„Vikar“ kommt eigent lich aus dem Lateinischen und heißt „Vertreter“. In 
ganz ganz frühen Zeiten war das auch mal so, dass ein Vikar einen 
Pfarrer vertrat, wenn der zu viele Termine hatte. Aber Michael Banken 
ist ihr Mentor und hilft der Vikarin ihre theologisches Denken in die Ge-
meindewirklichkeit e inzubringen. 
 

Sonntag, 18.2., 10.00 Uhr 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden von Michael Banken stel len ihre 
Gedanken der Gemeinde im Gottesdienst vor.  
 

Sonntag, 25. Februar, 10.00 Uhr 
An diesem Sonntag bietet unser 1-Welt-Stand nach dem Gottesdienst 
wieder eine kle ine Auswahl an fair gehandelten Produkten an. Beim Kir-
chenkaffee gibt es einen „fairen“ Kaffee aus dem Angebot zum Probie-
ren. 
 

Freitag, 2.3., 17.00 Uhr 
Den diesjährigen Weltgebetstag feiern wir am Freitag, den 2. März im 
Lutherhaus. Der Titel lautet  „Gottes Schöpfung ist sehr gut“. Die Liturgie 
wurde von Frauen aus Surinam vorbereitet.  Um 17.00 Uhr feiern wir 
Gottesdienst im Kirchsaal, ab 15.30 Uhr findet im Anbau ein Kaffeetrin-
ken mit  Informationen über Surinam statt.  

Erläuterungen zu den Gottesdiensten 
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Unser Bibelvers für den Monat 
Februar aus dem Munde von Mo-
ses bringt uns auf eine ganz ande-
re Spur: „Es ist das Wort ganz nah 
bei dir, in deinem Munde und in 
deinem Herzen, dass du es 
tust“ (5. Mose 30,14). Moses rich-
tet diese Worte zunächst an das 
Gottesvolk Israel,  das nach jahr-
zehntelanger entbehrungsreicher 
Wanderung durch die Wüste un-
mittelbar davorstand, endl ich in 
das gelobte Land einzuziehen. 
Und er erinnert es daran, was für 
ein gelingendes Leben wirklich 
wichtig ist: Gottes Wort näml ich, 
sein Wi lle, wie er in den Weisun-
gen festgehalten ist, die sie alle 
von Kind auf kennen und verinner-
licht haben. Weil Gott sein Volk 
liebt, hat er ihm seinen Wi llen 
kundgetan. Wenn es ihn befolgt,  
kann sein Leben gel ingen.  
Liebe Gemeinde, heute gelten die-
se Worte auch uns Christinnen 

„Es ist das Wort ganz nah bei 
dir, in deinem Munde und in dei-
nem Herzen, dass du es 
tust.“ (5. Buch Mose 30,14) 
 
Liebe Gemeinde, 
noch ist unser Jahr 2018 ganz 
jung, gerade einmal einige Wo-
chen alt. Es ist noch nicht lange 
her, dass wir einander ein Frohes 
Neues Jahr gewünscht haben, ver-
bunden mit Wünschen nach Glück, 
Gel ingen und viel leicht auch Zu-
friedenheit. Und in den Kaufhäu-
sern wurden goldene Glücks-
schweinchen und Glückskleeblät-
ter verkauft, ganz so, als hinge das 
Gel ingen des Lebens davon ab, 
wie viel Glück wir auf unserem Le-
benskonto haben. Ist dem wirklich 
so, liebe Gemeinde? Oder wovon 
hängt denn gel ingendes Leben 
wirklich ab? 

Andacht 
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und Christen, die wir in Christus zu 
dem Gottesvolk hinzuerwählt wur-
den. Nicht die Menge an Glück 
lässt unser Leben gelingen, son-
dern Gott lässt unser Leben gel in-
gen. Sein Wort ist uns ganz nah, 
ja, es wohnt in uns, nicht nur in 
unserem Verstand, dass wir es 
reflektieren können, sondern in 
unseren Herzen. Nun gilt es zu 
bedenken, dass aus hebräischer 
Sicht das Herz nicht nur, wie heu-
te, der Sitz des Gefühls ist, son-
dern des Gefühls und des Verstan-
des, des Wol lens und des Verste-
hens, des Gewissens und der Ein-
sicht, kurz der Sitz all dessen, was 
den Menschen im Ganzen aus-
macht. Ist also Gottes Wort in un-
serem Herzen, dann ist es in unse-
rem ganzen Dasein. Und in sei-
nem Wort ist Gott selbst bei uns, ja 
mehr noch in uns: er wohnt in uns, 
in jeder Faser von uns!  
Gottes Wil le will aber nicht in uns 
schlummern. Er will befolgt werden 
in Wort und Tat, zum Segen für 
uns, für unsere Mitmenschen und 
Mitgeschöpfe. Gottes Wort ist dir 
ganz nah, sagt Moses, „dass du es 
tust“. Dabei geht es aber nicht um  
eine buchstabengetreue Umset-
zung all der vielen Gesetze, die in 
der Bibel zu finden sind. Denn eine 
solche wäre, wenn sie denn über-
haupt gelänge, immer gleich und 
damit auch nüchtern und kalt.  Eine 
Rücksichtnahme auf den einzelnen 
Menschen oder den besonderen 
Fal l gäbe es dabei nicht. Jesus 
Christus bringt auf den Punkt, wie 

Gottes Wil le stattdessen befolgt 
werden will, uns allen zum Segen: 
„,Du sollst den Herrn, deinen Gott,  
lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Ge-
müt´ (5. Mose 6,5). Dies ist das 
höchste und erste Gebot. Das an-
dere aber ist dem gleich: ,Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst´ (3. Mose 19,18). In diesen 
beiden Geboten hängt das ganze 
Gesetz und die Propheten.“ 
Was braucht es also für ein gel in-
gendes Leben, liebe Gemeinde? 
Die Liebe braucht es: zu Gott, zu 
unseren Mitmenschen und Mitge-
schöpfen und zu uns selbst!  
Herzlichst 
Ihre Pfarrerin Cornelia Jager 



„Und führe uns nicht in Versu-
chung“ 
Die Debatte um die richtige Über-
setzung des Vaterunsers  
Vielleicht haben Sie die Debatte 
um die 6. Bitte des Vaterunsers in 
der letzten Zeit  mitbekommen und 
verfolgt. Grund für dieses plötzli-
che Interesse war die Kritik des 
Papstes Franziskus an der deut-
schen Übersetzung, die er in ei-
nem Interview mit  dem Fernseh-
sender der ital ienischen Bischofs-
konferenz TV 2000 äußerte. Die 
Passage „und führe uns nicht in 
Versuchung" sei „keine gute Über-
setzung". Diese Formul ierung ma-
che Gott selbst zum Versucher 
und dies kollidiere mit  dem Gottes-
bild eines barmherzigen Vaters. 
Papst Franziskus spricht sich da-
her für eine Übersetzungsrevision 
aus. Demnach sol lte es in Zukunft 
besser heißen: „Und lass uns nicht 
in Versuchung geraten“. 
Die Krit ik an der Übersetzung gi lt  
es zunächst philologisch zu über-
prüfen. Die Übersetzung der 6. 
Vaterunser-Bitte ist eine Wort-für-
Wort Übersetzung des griechi-
schen Urtextes des Neuen Testa-
ments. Für Franziskus Vorschlag, 
dass Gott nicht selbst Versucher 
ist, sondern vielmehr die Versu-
chung bloß zulässt, findet man im 
griechischen Text keinen Anhalts-
punkt. Vielmehr wird Gott hier ex-
plizit als Handelnder angespro-
chen. Die Bitte um Änderung kann 

8 

also nicht auf den griechischen 
Urtext zurückgeführt werden.  
Es ist aber festzustellen, dass Je-
su, auf den ja das Vaterunser zu-
rückgeführt wird, Muttersprache 
Aramäisch war. Um sich also den 
jesuanischen Worten möglichst 
genau anzunähern, scheint eine 
Rückübersetzung ins Aramäische 
sinnvoll. Aramäisch zählt zu den 
sogenannten semit ischen Spra-
chen, denen - im Unterschied zu 
den indogermanischen Sprachen 
(Deutsch, Latein, Griechisch) - ein 
kausativer Verbstamm zur Verfü-
gung steht. D.h. im Aramäischen 
existiert eine Verbform, die je nach 
Kontext des Satzes das Subjekt 
als Verursacher oder Zulasser ei-
ner Handlung beschreiben kann. 
Fordert man in der Versuchungs-
bitte diese kausative Form, so 
müsste der Aussage des Papstes 
Recht gegeben werden.  
Fakt ist aber auch, dass der semit i-
sche Kausativ interpretationsbe-
dürftig ist und bleibt. Ob im Kontext 
der 6. Bitte der Aspekt des Verur-
sachers oder des Zulassenden 
zum Ausdruck gebracht werden 
soll, ble ibt daher offen.  
Interessant ist es daher auch, sich 
die mot ivgeschichtliche Einbettung 
der 6. Bitte anzusehen. Wird in der 
gr iechischen Bibelübersetzung 
Gott als handelndes Subjekt im  
Zusammenhang mit dem Verb 
„versuchen“ genannt, beinhaltet es 
immer die Perspektive der Prü-
fung. Eine Prüfung eröffnet sowohl 
die Mögl ichkeit des Bestehens 

Vater unser 
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aber auch des Scheiterns, das 
heißt z.B. die Verweigerung ge-
genüber dem Wil len Gottes. Diese 
Schilderung der „Sünde“ findet 
man im Alten Testament, wenn 
das Volk Israel immer wieder Ver-
suchungen ausgesetzt wird und 
wider Gottes Wi llen handelt.  Eine 
Prüfung, die auch im Alltag an den 
Menschen herantritt und die Mög-
lichkeit des Versagens eröffnet. 
„Wen Gott l iebt, den prüft er,“ heißt 
es in einem alten Sprichwort. Mit  
der Frage nach der Prüfung eröff-
net sich die Frage nach der Theo-
dizee - der Rechtfertigung Gottes 
angesichts des Leidens in der 
Welt.  
Schlussendlich lässt sich -  ebenso 
wie bei der Theodizee-Problematik 
- keine eindeut ige Antwort auf die 
Frage nach der korrekten Überset-
zung der 6. Bitte des Vaterunsers 
finden. Mögl icherweise ist es gera-
de das, was die 6. Bitte erzielen 

soll: sie zeigt deutl ich die für das 
bibl ische Gottesbild charakteristi-
sche Spannung auf zwischen dem 
sich uns vertrauensvoll hinwen-
denden und dem versuchenden 
Gott. Diese Spannung gi lt es aus-
zuhalten, statt sie durch eine Über-
setzungsänderung abzuschwä-
chen.  
Rebecca Lackmann 
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auf einmal, sondern vereinbart,  
dass er auf der Rückreise mit  ihm  
spitz abrechnet. Das ist alles sehr 
umsichtig. 
Die Theologie unterscheidet Ge-
sinnungsethik und Verantwor-
tungsethik. Die Gesinnungsethik 
tut etwas aus dem Grund, dass sie 
sich verpflichtet weiß nach dem 
Gebot Jesu zu handeln. Das ist 
richtig. Die Verantwortungsethik 
fragt weiter, nämlich dass man ge-
nau die Konsequenzen beachten 
muss. Denn sonst besteht die Ge-
fahr, dass gut gemeintes Handeln 
doch zum Nachtei l von Menschen 
wird. Und das hilft ja eben nicht.  
Diese Verantwortungsethik wurde 
in der Flücht lingsfrage meines Er-
achtens vernachlässigt. E in Wie-
ner Theologie-Professor hatte mit  
Professor Bedford-Strohm, dem  
Vorsitzenden der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, ein Streit-
gespräch in der Zeitschrift „christ-
mon“. Und da macht er dem Kol le-
gen aus Deutschland klar, dass 
der schlichte Schulterschluss mit  
der Kanzlerin ethisch nicht zu ver-
antworten sei. Allerdings haben die 
beiden in so einer akademisch 
verschwurbelten Sprache mitein-
ander diskutiert, dass es kaum zu 
verstehen war.  
Nun zur Kanzlerin. Es gab eine 
Notsituat ion in Budapest. Da war 
es richtig zu helfen. Und bei spon-
taner Hilfe kann man nicht immer 
alle Gesichtspunkt abprüfen. Das 
muss man ihr zugestehen. Die Hi l-
fe hätte sicher weitsichtiger vorge-

Lieber Herr Kolumnist!  
Danke für Ihre Kolumne in der letz-
ten Ausgabe. Sie ist wie immer 
klar in der Aussage und sehr gut 
lesbar. Und Ihre Haltung regt zum 
Gespräch an. Ich möchte meine 
Gedanken als Ergänzung hinzufü-
gen. 
Sie haben deutlich gemacht, wie 
wichtig Ihnen die Geschichte vom 
Barmherzigen Samariter ist. Und 
Sie haben ausgedrückt, dass die 
Kanzlerin Angela Merkel ein gutes 
Beispiel gegeben hat, a ls sie die 
Flüchtl inge im September 2015 in 
unser Land ließ. 
Richt ig ist,  dass der Begriff der 
Nächstenliebe in dem Bibeltext 
exemplarisch vor Augen geführt 
wird. Doch die Beispielgeschichte 
Jesu macht auch deutlich, dass 
sinnvolle Nächstenliebe sehr rea-
listisch und pragmatisch aussehen 
kann. Der Samariter bedenkt die 
Folgen seines Handelns. Er ver-
sorgt die Wunden des Verletzten 
mit Öl und Wein. Das entsprach 
dem damal igen Fachwissen. Er 
bricht nicht seine Reise ab. Er war 
ja wahrscheinlich aus beruflichen 
Gründen unterwegs. Deshalb fin-
det er einen Weg die Hi lfe und die 
Notwendigkeit seines Reisens mit-
einander zu vereinbaren. Der Sa-
mariter bringt den Verletzten zu 
einem Wirt, damit dieser ihn weiter 
versorgt. Dem Wirt gibt er Geld, 
damit der sich verpflichtet weiß. Er 
gibt dem Wirt aber nicht alles Geld 

Kolumne Entgegnung 
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nommen werden können, wenn 
Angela Merkel einen kooperative-
ren Arbeitsstil hätte. Sie hatte an 
dem besagten Tag im September 
15 ihr ganz normales Rundreise-
programm gemacht, war unter an-
derem auch in Essen, hat sich bei 
einer Jubi läumsveranstaltung der 
CDU sehen und feiern lassen. In 
der Nacht hat sie dann entschie-
den. Dazu hatte sie vorher ledig-
lich die beiden SPD-Leute Außen-
minister und Parteivorsitzenden 
gefragt. Horst Seehofer hatte sie 
nicht erreicht, weil der in seinem 
Ferienhaus war. (Jeder Spitzenpo-
litiker weiß, dass man in wichtigen 
Fragen dann einen Polizisten vor-
beischickt. Und dann ruft der 
Betreffende zurück. Das lässt sich 
in einer halben Stunde machen.) 

Auf dieser dünnen Erörterungsba-
sis hat Angela Merkel entschieden. 
Das war mutig aber meines Erach-
tens leider nicht ganz richtig. Sie 
hat geholfen in der aktuellen Notsi-
tuation, denn es mussten viele 
Flüchtl inge um den Bahnhof in Bu-
dapest irgendwo aufgenommen 
und versorgt werden. Das ent-
spricht durchaus der Geschichte 
von dem Barmherzigen Samariter.  
Aber Angela Merkel hat dann in 
einem Interview gesagt: „Das Asyl-
recht kennt keine Grenze nach 
oben“ und hat damit generell die 
europäischen Grenzen für Flücht-
linge geöffnet. Das war wahr-
scheinlich zu unbedacht - so se-
hen es heute auch viele Beobach-
ter.  
Am nächsten Tag hat die Kanzlerin 
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andere europäische Regierungs-
chefs aufgefordert, Flüchtlinge zu 
übernehmen. Sie haben ihr alle 
abgesagt. Ledigl ich ein französi-
scher Spitzenbeamter hat gesagt, 
dass Frankreich ja vielleicht ein 
paar Tausend nehmen könnte. 
Nach wenigen Tagen haben Spit-
zenbeamte der Berliner Ministerien 
Angela Merkel gesagt, dass diese 
vielen Flüchtlinge nicht zu integrie-
ren sind und die unkontroll ierte 
Einreise ein hohes Sicherheitsrisi-
ko beinhaltet. Al les Gesichtspunk-
te, die sich bewahrheitet haben. 
Trotzdem ist die Kanzlerin bis vor 
wenigen Wochen bei ihrer Position 
geblieben, dass mit  „Wir schaffen 
das!“ alles geklärt wäre. Sie be-
schwört die europäischen Werte, 
die aber eigenartiger Weise von 
fast allen europäischen Regie-
rungschefs nicht geteilt werden. 
Das ist nicht so vorbildl ich. Werte 
kann man nicht einfach verordnen, 
erst recht nicht anderen Regie-
rungschefs. 
Mittlerweile sind et liche Pol itiker 
längst dabei auch diese Flücht-
lingspol itik realistischer zu gestal-
ten. Jedes Einwanderungsland legt 
klare Kriterien fest. Da wird nach 
beruflicher Qualifikation, nach Ge-
sundheitszustand, nach den finan-
ziellen Verhältnisse usw. gefragt. 
Kanada nimmt sogar nur solche 
Einwanderer auf, deren Eltern in 
geordneten finanziel len Verhältnis-
sen leben, auch wenn die in 
Deutschland wohnen. Und für die 
Menschen, die aus Kriegsgebieten 

heraus Asyl notwendig haben, fin-
det sich bei uns immer Platz.  
Ich bin davon überzeugt, dass 
auch Nächstenliebe die Folgen 
des eigenen Handelns abschätzen 
sollte, soweit das eben geht. Die 
meisten Parteien bewegen ihre 
Erörterungen m.E. zu langsam. 
Wir Kirchen hätten ihnen mit dem  
Beispiel des Barmherzigen Sama-
riters besser und eher helfen sol-
len. 
Also: Herzlichen Dank für Ihren 
Gesprächsanstoß. Gut, dass wir in 
Gemeinde und Gesellschaft bei 
uns weiter diskutieren können. So 
finden wir hoffentlich bald zu einer 
klareren Flücht lingspol itik. E inseit i-
ge Grundsatzpositionen helfen bei 
so einem vielschichtigen Thema 
nicht weit genug. Das hat Prof. 
Bedford-Strom vor einiger Zeit in 
einer Predigt m.E. richtig gesagt.  
Bis dann! Ihr Lothar Lachner 

Die Zeitschenker 
Ist das nicht eine schöne Vorstel-
lung, Sie können Zeitschenker 
sein. Sie schenken Ihre Zeit Men-
schen, die Unterstützung brauchen 
und möchten. Wenn Sie nicht so 
genau wissen, wem Sie die Zeit  
schenken möchten, dann können 
Sie online Ihr Wunsch-Ehrenamt 
auswählen, den Stadttei l in dem  
Sie tät ig werden möchten und es 
gibt eine Beratung für Zeitschen-
ker. Toll, oder? 
Ehrenamtl iche verschenken ihre  

Kolumne 
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delt sich. Vielleicht ist es gut so, 
dass es nicht mehr still ist. Viel-
leicht brauchen die Menschen 
heutzutage mehr Anerkennung 
und Wertschätzung für ihren frei-
willigen Einsatz - für ihre Zeitge-
schenke.  
Heute gewinnen Hauptberufliche 
die Ehrenamtlichen für ihren Ein-
satz. Hauptberufliche, die Einsätze 
koordinieren und Ehrenamtl iche 
gezielt e insetzen. Es ist ein neues 
Berufsfeld entstanden. Menschen 
werden dafür bezahlt, dass sie das 
Ehrenamt professionell leiten. Das 
ist die neue Entwicklung in der eh-
renamtlichen Arbeit. Manchem fällt  
es noch schwer sich daran zu ge-
wöhnen. Andere sind froh, dass 
sie professionelle Strukturen er-
reicht haben. Es scheint so, dass 
sich der Aufwand auch lohnt, denn 
manche Organisation best icht 
durch große Prominenz als Unter-
stützer - da würde man gerne dazu 
gehören. Oder?  
Vielleicht würden ja auch Sie ger-
ne ein wenig Zeit schenken. Und 
vielle icht richtet sich Ihre Suche ja 
nicht nach denen, die die meiste 
Prominenz zu bieten haben. Es 
braucht nicht immer eine Suchma-
schine für das passende Zeitge-
schenk - es ist Ihr Zeitgeschenk. 
pro 

Zeit zum Allgemeinwohl. In Ge-
meinden, in Sportverbänden, als 
Lesepaten und so weiter. Das ist 
nicht neu. Das tun Menschen 
schon seit Jahrhunderten und die 
freiwillige Mitarbeit ist seit Jahren 
in vielen Gebieten unverzichtbar. 
Neu ist, dass um die ehrenamtl i-
che Mitarbeit geworben werden 
muss. Was bietest du, damit ich dir 
meine Zeit  schenke? Eine gute 
Organisat ion, Ehrenamts-Koordi-
natoren, regelmäßiger Austausch 
und öffentliche Wahrnehmung sind 
heute ein Muss geworden. Die bei-
derseitigen Ansprüche werden im-
mer größer. 
Das Ehrenamt braucht heute gut 
geschulte Leute - für die Flücht-
lingshi lfe, für die Begleitung von 
Kindern und Erwachsenen, in fast 
allen Bereichen. Man spezial isiert  
sich - auch im Ehrenamt. Vereine 
und Verbände, Kirchen und Wohl-
fahrtsorganisationen müssen sich 
darauf einrichten - es braucht be-
stimmte Fähigkeiten und entspre-
chend wird geschult.  
Und die Erwartung der Helfer ist 
auch entsprechend - ich erbringe 
eine qual itative, freiwillige Leistung 
- was bekomme ich dafür? Ehren-
amtspauschale, steuerliche Vortei-
le, Wertschätzung, Anerkennung? 
Aber es gibt auch noch die sti llen, 
guten Geister. Die, die einfach da 
sind und machen. Die, die niemals 
auf die Stunden gucken, die sie für 
ihr Ehrenamt eingebringen. Die, 
denen die Idee und die Haltung 
wichtig sind. Das Ehrenamt wan-
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schen Stil genehmigte. Die Kirche 
ist nach einer wechselvollen Ge-
schichte seit 1992 wieder die Got-
tesdienststätte der Deutschen 
Evangelisch-Lutherischen St. Petr i
-Gemeinde und seit 1993 auch 
wieder in ihrem Besitz. 
Bereits kurz nach der Gründung 
der Stadt St. Petersburg durch Zar 
Peter I. (der Große) gab es eine 
erste lutherische Gemeinde auf 
der Peter-und-Pauls-Fes-tung. Pe-
ter der Große war in Religionsfra-
gen tolerant und erlaubte seinen 
aus dem Ausland stammenden 
Bauleuten die Ausübung ihrer Rel i-
gion. 
Die erste lutherische Kirche ent-
stand 1704 innerhalb der Festung. 
Gleichzeitig gründete sich auf der 

7 St. Petersburg 
 

In diesem Jahr hatte ich zum zwei-
ten Mal die Gelegenheit,  vertre-
tungsweise für den Pastor der 
Evangelisch Lutherischen St. Petri-
Kirche in St.  Petersburg Gottes-
dienste zu halten und dabei die 
Kirche und ihre Gemeinde ein we-
nig kennenzulernen. 
Wer als Tourist über den Newskij-
Prospekt, der 4,5 Ki lometer langen 
Prachtstraße im Herzen von St. 
Petersburg, bummelt, kommt ir-
gendwann auch an der Lutheri-
schen Petri-Kirche vorbei. Es war 
Zar Nikolaus I., der im Jahr 1833 
den Bau der Kirche im klassizisti-

Glaube in…. 



anderen Newa-
Seite gegenüber 
der Festung eine 
weitere lutheri-
sche Gemeinde. 
Sie erhiel t 1710 
eine Holz-kirche, 
die dem Apostel  
Petrus geweiht 
wurde. Nachdem 
die Gemeinde 
von Zar Peter I I.  
ein großes 
Grundstück am 
heutigen Newski
-Prospekt ge-
schenkt bekam, 
entstand dort ab 1728 die barocke 
Peter-und-Pauls-Kirche, für die 
sich bald der Name „St. Petr i“ ein-
bürgerte. Sie wurde im 19. Jahr-
hundert wegen Baufälligkeit durch 
die dritte Petri-Kirche ersetzt. Au-
ßerdem war sie für die stark ge-
wachsene Gemeinde längst viel  zu 
kle in geworden. Der heutige Bau 
erinnert an die Hochzeit der Deut-
schen Lutheraner in St. Peters-
burg, die im Jahr 1862 17.600 Ge-
meindeglieder zählte. Bis heute ist 
die Petrik irche das größte lutheri-
sche Kirchengebäude in Russland. 
Einen tragischen Einbruch in ihrer 
Geschichte erfuhr die Gemeinde 
durch die Russische Revolution im  
Jahr 1917. Viele Gemeindegl ieder 
verließen Russland, die Kirche 
wurde verstaatlicht. Zwar konnten 
zunächst noch Gottesdienste ge-
feiert werden, aber Weihnachten 
1937 fand die Gemeinde ihre Kir-
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che verschlossen vor. Die damal i-
gen Pastoren der Petrikirche, Paul 
und Bruno Reichert wurden verhaf-
tet und kurze Zeit später erschos-
sen. Die wertvolle Innenausstat-
tung wurde beschlagnahmt, und 
aus der Kirche wurde zunächst ein 
Lager, in dem ein Leningrader 
Theater seine Requisiten aufbe-
wahrte. Später baute man die Kir-
che zu einem Schwimmbad um, 
das 1963 eröffnet wurde. 
Mit der Perestroika in den 1980er 
Jahren fand sich die lutherische 
Gemeinde, die in alle Winde zer-
streut war, allmähl ich wieder zu-
sammen. Seit 1988 gab es auch 
wieder lutherische Gottesdienste, 
die aber zunächst im Vorort 
Puschkin und später in einem Le-
ningrader Kino gefeiert wurden, da 
die Gemeinde kein eigenes Got-
teshaus hatte. Ein erster Gottes-
dienst in der Petrik irche fand am 



Reformat ionstag 1992 statt, die 
Gemeinde versammelte sich rund 
um das Schwimmbecken, aus dem  
das Wasser abgelassen wurde. 
Nachdem die Gemeinde ihre Kir-
che im folgenden Jahr zurück er-
hielt,  stand sie vor dem Problem, 
aus dem Schwimmbad wieder ein 
richtiges Gotteshaus zu machen. 
Da die Statiker davor warnten, die 
Betonwanne des Schwimmbades 
abzureißen, wurde das ehemalige 
Schwimmbad mit e inem neuen Bo-
den überdeckt. Der heut ige Kirch-
raum ist deshalb um vier Meter 
niedriger als der alte, zum Gottes-
dienst müssen die Besucher auf 
die erste Etage steigen. Das alte 
Schwimmbecken kann weiterhin 
begangen werden und dient als 
Ausstellungsfläche für die Ge-
schichte der Deutschen Lutheraner 

16 

in Russland. 
Die Sonntags-
gottesdienste in 
der Petri-Kirche 
sind gut be-
sucht. Neben 
den Gemeinde-
gliedern (Deut-
sche, die zeit-
weise in St.  Pe-
tersburg leben, 
Russland-Deut-
sche, die aus 
den Gebieten 
der ehemal igen 
Sowjetunion in 
den Westen ge-
zogen sind, 
aber auch eini-

ge Orthodoxe, die gerne eine Pre-
digt hören) kommen auch Touris-
ten gerne in die Gottesdienste, die 
in Deutsch und Russisch gehalten 
werden. Die Gemeindegliederzahl 
beträgt heute ca. 350 Personen. 
Im September dieses Jahres wur-
de die neue Orgel der Petri-Kirche 
offiziell eingeweiht. Dreimal in der 
Woche finden in der Kirche Kon-
zerte statt, die viele Besucher an-
locken. 
Bis heute ist die Petrikirche der 
Bischofssitz der Evangelisch Lu-
therischen Kirche in Russland und 
anderen Staaten (ELKRAS). 
 
Dagmar Kunel lis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor 550 Jahren starb Johannes 
Gutenberg 

Der Mann des Jahrtausends 
 

Seine Erfindung des Buchdrucks 
mit beweglichen Lettern war eine 
kulturel le Revolution: In der neu 
gewonnenen Mögl ichkeit, Texte 
beliebig oft zu vervielfältigen, Bü-
cher maschinell herzustellen, lag 
eine enorme geistige Sprengkraft. 
E in amerikanisches Forscherteam 
wählte den Mainzer Johannes Gu-
tenberg deshalb zum „Mann des 
Jahrtausends“, mit der Begrün-
dung: „Ohne Gutenberg hätte Ko-
lumbus (Platz 2) den Seeweg nicht 
gefunden, hätte Shakespeares 
(Platz 5) Dichtergenius keine 
Verbreitung gefunden und wären 
Martin Luthers (Platz 3) 95 Thesen 
ohne Wirksamkeit gebl ieben.“ 
In einer Mainzer Patrizierfamilie 
kam er um 1400 zur Welt, hier und 
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in Straßburg stellt er jahrzehnte-
lang mühsame Experimente an, 
um den Holzschnitt und den längst 
erfundenen Buchdruck zu vereinfa-
chen. Bisher gab es lediglich Holz- 
oder Metall lettern für ganze Wör-
ter, was den Satz extrem schwierig 
machte. Gutenberg hat die geniale 
Idee, nur noch die 26 Buchstaben 
des Alphabets zu gießen, in großer 
Anzahl und in unterschiedlicher 
Breite, damit die gedruckten Zeilen 
gleich lang werden. Aus diesen 
Einzelteilen lässt sich dann be-
quem jeder Text zusammenset-
zen.  
Die scheinbar so simple Erfindung 
verlangt tausend Versuche und 
Experimente, um die Gussform 
exakt zu justieren und die ideale 
Druckfarbe zu finden – alles streng 
geheim, weil „Schwarzkünstler“ 
gefährlich leben und die berufsmä-
ßigen Kopisten und Abschreiber 
um ihre Existenz fürchten. 1455 
geht Gutenberg endlich mit seinem  
Meisterwerk an die Öffentlichkeit:  
mit der Bibel, in vermutlich 200 Ex-
emplaren auf 1282 Seiten auf Büt-
tenpapier gedruckt.  
Bisher konnten sich nur Fürsten 
und Bischöfe so ein Prachtwerk 
leisten, an dem eine ganze Schar 
Mönche ein Jahr lang geschrieben 
und gemalt hatte und das so viel  
kostete wie ein Stadthaus. Nun 
werden die Bibel,  theologische 
Traktate oder polit ische Streit-
schriften für jeden zugänglich, der 
lesen kann – Voraussetzung für 
eine breite Al lgemeinbi ldung und 

Gutenberg 



eine kri tische Öffentlichkeit.  
Gutenberg aber ist ple ite, sein 
Geldgeber hat noch vor der Vollen-
dung der gedruckten Bibel sein 
gesamtes investiertes Kapital zu-
rückgefordert und lässt bald darauf 
Werkstatt und Bücher beschlag-
nahmen.  
Das Geschäft mit der Bibel ma-
chen andere. Müde, fast blind und 
vergessen stirbt Gutenberg am 3. 
Februar 1468 in seiner Geburts-
stadt Mainz. 
Christian Feldmann 
(Materia ldienst) 

Die Irene Hepp Stiftung hat den 
Kindern der Kita Brausewindhang 
eine Spende zukommen lassen. 
So haben die Kinder zwei richtige 
Fußbal ltore und eine Holzhütte 
zum Spielen geschenkt bekom-
men. Die Holzhütte werden wir im 
Frühjahr aufbauen und die zwei 
Tore werden schon fleißig von un-
seren Mini Kickern bespielt. Vielen 
herzlichen Dank! 
In der Kita steht die Karnevalfeier 
vor der Tür. Die Kinder dürfen mit  
entscheiden, welches Thema die 
Karnevalzeit bestimmt. So wählt 
jedes Kind aus vier Themen sei-
nen Favorit aus, und das Thema 
mit den meisten St immen wird 
dann für die nächste Zeit mit den 
Kindern erarbeitet. Bei der Karne-
valfeier am Rosenmontag erwartet 
die Kinder ein lustiges Programm  
mit vielen Aktionen und einem ge-
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meinsamen Frühstück. Bei unserer 
Feier sind alle Verkleidungen er-
laubt.  
Am 25 Januar kommen Mitarbeiter 
der Voßgättersmühle und machen 
ein kle ines Projekt zum Thema 
Tiere im Winter. Wie stel lt man 
Futterglocken her und was brau-
chen Tiere im kalten Winter, wenn 
der Boden friert und keine Nah-
rung zu finden ist? All das werden 
wir erfahren. 
Am 03.03 findet in der Kita wieder 
ein, vom Elternrat organisierter, 
F lohmarkt statt. Anmeldungen 
nimmt Frau Sahlmann unter fol-
gender Telefon Nr. entgegen 0171 
1747803. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass nur Anmel-
dungen bis zum 20 Februar entge-
gen genommen werden können. 
Am 01.03. besucht unsere Kinder 
der Zauberer Daniel aus dem Ro-
nald Mc Donald Haus. Zauberer 
Daniel b ietet den Kindern eine 
spannende Show und als Lohn 
dafür sammelt er Spenden für das 
Ronald Mc Donald Haus an der 
Essener Gruga. In diesem Haus 
werden Eltern betreut deren Kinder 
für einen längeren Klin ikaufenthalt  
in Essen sind. Damit d iese Famil i-
en bei ihren Kindern sein können 
finanziert sich dieses Haus aus 
Spenden. Wir freuen uns, wenn 
auch wir eine Spende dazu beitra-
gen können. 

Bericht aus der Kita 



Das Jahr 2017 endete fulminant 
mit einer schönen Weihnachtsfeier 
im Kreise der Mitarbeitenden des 
FORUMs. Die letzten Monate des 
Jahres waren gefüllt mit eindrückl i-
chen Aktionen. Nach der Renovie-
rung in den Herbstferien stand die 
all jährl iche Mitarbeitenden-Schu-
lung auf dem Plan. In einer k leinen 
Runde machten wir uns mal wie-
der auf den Weg nach Gahlen. 
Das Thema war: Teambui lding. 
Der Gruppenzusammenhalt wurde 
durch unterschiedliche Aufgaben 
auf die Probe gestel lt. Es war ein 
famoses Wochenende. 
Im Dezember stand das Revival 
der Teen Disco auf dem Pro-
gramm. Wir luden Teenager im  
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Alter von 12 bis 15 Jahren am 8. 
Dezember in die Disco ein. Nahe-
zu 30 Jugendliche fanden den 
Weg durch den Schnee ins FO-
RUM. Neben Gesprächen und 
Snacks wurde nicht nur zu 
„Macarena“ getanzt. Schneebal l-
schlachten sorgten zwischendurch 
für Abkühlung. 
Am 14. Dezember fand dann unse-
re Weihnachtsfeier statt, welche 
das Jahr gebührend abschloss. 
Mein Dank gilt  al len ehrenamtl i-
chen Mitarbeitenden, welche sich 
im FORUM engagieren. Eure Ar-
beit ist unglaubl ich wertvoll! DAN-
KE! 
 
Kirsten Graubner 

Forum 



Bericht von den Sitzungen des 
Presbyteriums im Dezember 2017 
und Januar 2018 
Pfarrer Michael Banken begrüßt 
das Presbyterium und eröffnet die 
jeweilige Sitzung mit e inem Lied 
und einer Andacht. 
Die Tagesordnungen und die Nie-
derschriften werden einstimmig 
genehmigt.  
In der Dezembersitzung stellt Herr 
Nollen, Finanzkirchmeister, dem  
Presbyterium die Idee vor, künftig 
für die verschiedenen Abrech-
nungsprojekte Budgetverantwortli-
che festzulegen, da die Übersicht 
über alle Objekte der Gemeinde 
für einen einzigen Verantwortli-
chen zu viel ist. Das Presbyterium 
nimmt die Idee zustimmend zur 
Kenntnis. 
Frau Sahlmann stell t dem Presby-
terium die ausgewählten Wahlkol-
lekten für 2018 vor. Die Lesung am  
12. November war nicht so gut be-
sucht wie gewohnt, aber das An-
gebot soll  beibehalten werden. Der 
Buß- und Bettagsgottesdienst, in 
der Zusammenarbeit mit verschie-
denen Gemeinden, war gut be-
sucht. Im Anschluss fand ein net-
tes Beisammensein statt. Die Ad-
ventsmusik am 3. Dezember unter 
Betei ligung von Chor und Posau-
nenchor war gelungen. Frau Lack-
mann, Vikarin, hat am 3. Dezem-
ber ihre erste Predigt gehalten. Die 
Männergruppe war zu einem Wan-
derwochenende an die Mosel. In 
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2018 feiert die Gruppe ihr 20-
jähriges Jubiläum. 
In der Januarsitzung vom 8. Janu-
ar 18 stellt das Presbyterium den 
von Herrn Nollen vorgestellten 
Haushalt 2018 fest. Wir haben ei-
nen ausgeglichenen Haushalt, das 
heißt Einnahmen und Ausgaben 
halten sich die Waage. 
Im Wohnhaus Lohstr. stehen zur 
Zeit 2 Wohnungen frei.  
Es gibt eine Änderung im Vorsitz. 
Frau Kunell is wird für die Zeit vom 
1. Februar 18 bis 30. September 
19, einstimmig zur Vorsitzenden 
gewählt. Am 21. April 18 wird eine 
Presbyterarbeitstagung stattfinden. 
Am 4. März 18 wird es wieder ei-
nen Bücherflohmarkt geben. Der 
Termin für die diesjährige Gold-
konfirmat ion ist der 4. November 
18. 
Die nächste Presbyteriumssitzung 
ist am 5. Februar 18. 
Pfarrer Banken schließt die Sit-
zung mit einem Lied und Segen. 
Angelika Irmer 

Presbyterium 



Abendsegen 
Das Presbyterium hat in seiner Sit-
zung im Dezember 2017 beschlos-
sen, den Abendsegen nicht fortzu-
führen. Drei Jahre lang haben wir 
alle zwei Monate an einem Sonn-
tagabend um 18.00 Uhr eine k leine 
Andacht als Atempause vor dem 
Start in die neue Woche angebo-
ten. Leider waren die Besucher-
zahlen zuletzt sehr niedrig, auch 
konnten wir mit dem Abendsegen 
keine neuen Besuchergruppen an-
sprechen, so wie wir es eigentlich 
erhofft hatten. Deshalb wird das 
Presbyterium diese Gottesdienst-
form nicht fortführen. Wir werden 
aber im Theologieausschuss auch 
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in Zukunft immer wieder miteinan-
der überlegen, welche neuen For-
men von Gottesdiensten wir aus-
probieren wollen, um auch neue 
Besucherinnen und Besucher zu 
gewinnen. 
 
Krimis ohne Ende 
Ein Eindruck von Mia Pastoors: 
Krimis sind spannend, man rätselt  
mit und fiebert der Auflösung ent-
gegen. 
Am 12.11.2017 um 17.00 Uhr hielt  
der Essener Klaus Heimann, Autor 
der Krimis: Taxi zum Nordkap und 
Spur nach Namibia, die Zuhörer im  
Lutherhaus in Atem, indem er nur 
Auszüge aus seinen beiden vorge-
nannten Büchern um den Haupt-
kommissar Sigi Siebert mit ange-

kurz gemeldet 



nehmer Stimme vorlas und das 
Ende bzw. die Auflösung offen 
ließ. 
Wer möchte danach nicht wissen, 
wie die Verbrecherjagd ausgeht? 
Die Idee, circa 2x jährlich eine 
Schriftsteller-Lesung stattfinden zu 
lassen, sollte gerne weiter in netter 
Runde im Lutherhaus gepflegt 
werden. 
Und hier ein Ausblick für alle Inte-
ressierten: Als nächstes, wahr-
scheinlich an einem Sonntag im  
April, ist eine Lesung mit Nadine 
Lashuk geplant. Sie wird aus Ih-
rem Buch „Liebesgrüße aus Minsk“ 
lesen. 
Also wieder Augen auf wenn der 
nächste Gemeindebrief, der für 
April/Mai kommt, darin finden sich 
dann die Details. 
 
Ankunft des Lichts 
Den Aufbruch wagen und sich auf 
den Weg machen - hin zur Hoff-
nung, hin zur Freude, hin zum 
Licht.  Das schreibt Marion 
Schmickler in den „ 24 k leinen Ad-
ventspausen “, die Ul la Röer in der 
Adventsmusik unserer Gemeinde 
am 3. Dezember 2017 gelesen 
hat. Herzlichen Dank dafür. Die 
Adventsmusik mit Instrumental- 
und Chormusik und  populären 
Winter- und Weihnachtsliedern bot 
die Möglichkeit eine Auszeit zu 
nehmen. Innehalten im Singen der 
Lieder und Hören der Musik und 
Gemeinschaft erfahren. Das ist 
Ankunft. Ja, das neue Kirchenjahr 
nimmt Fahrt auf. Das Licht leuchtet 
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weiter. Ich bedanke mich herzlich 
bei den Frauen und Männern von 
Posaunenchor und Vokalkreis un-
serer Gemeinde sowie für die 
Teamarbeit mit Silke Schuhmann, 
Uwe Adler und Thomas Holland. 
Ein herzliches Dankeschön allen 
Besucherinnen und Besuchern für 
die Spenden zugunsten der kir-
chenmusikal ischen Arbeit in unse-
rer Gemeinde. Ihre Renate Heere 
 
Adventsbasar 2017 
Liebe Gemeinde, aus den Verkäu-
fen unseres Adventsbasars 2017 
sind circa 900 Euro für den Spen-
denzweck  Rumänien zusammen-
gekommen. Herzlichen Dank für all   
das Interesse an unseren Bastelei-
en und das reichl iche Kaufen ☺  
sagt das Bastelteam. 
 
Freude schenken 
Alle Jahre wieder. Das Kurren-
despiel des Posaunenchores un-
serer Gemeinde ist eine wunder-
bare Tradit ion. Frauen und Männer 
machen sich am 1. Weihnachtstag 
gegen 7.30 Uhr auf den Weg, um  
Freude zu schenken. Das kommt 
gut an. Das macht Stimmung. Im  
Chor sowieso. In den Straßen und 
auf den Plätzen unserer Gemeinde 
musizieren wir  „Zu Betlehem ge-
boren“ und „Tochter Zion“ und 
noch viele Lieder mehr. „Alle Jahre 
wieder“  ist auch dabei. Sehr 
schön ist, wenn die Menschen lau-
schen. Es gehen dann Fenster auf 
und Nachbarn treten vor ihre 
Haustür. Wir kommen kurz ins Ge-



spräch und tauschen Weihnachts-
grüße aus. Es gibt Stationen mit  
Kaffee und selbstgebackenen 
Plätzchen und liebevoll verpackte 
„Weihnachtsgrüße“ für den Posau-
nenchor. Wir wünschen allen, dass 
es noch lange nachklingt. Ich be-
danke mich sehr bei al len Frauen 
und Männern des Posaunencho-
res, die in der Früh dabei sind und 
musizieren. Ich bedanke mich sehr 
bei al len, die uns zuhören und da-
mit Freude schenken. Ihre Renate 
Heere 
 
Gemeindebriefverteiler gesucht 
Nun trifft es den Schloßgarten. 
Herr Nowozin hat nach ein paar 
Jahrzehnten diese Aufgabe jetzt 
abgegeben. Herzlichen Dank für 
die viele Zeit und Geduld, die Sie 
eingebracht haben. Ist jemand so 
freundlich und übernimmt die Aus-
teilung im Schloßgarten? Bitte bei 
Frau Machowiak (Tel.: 2205-316) 
melden. Danke!  
 
Übrigens ... 
predigte der Pfarrer im Lutherhaus 
über einen Text des Propheten 
Micha. Zur Einstimmung zählte er 
die Liste der 12 k leinen Propheten 
auf: Hosea, Joel,  Amos ...  und Etl i-
che in der Gemeinde sprachen laut 
die übrigen Namen der k leinen 
Propheten mit. Wie einige Gottes-
dienstbesucher bemerkten auf der 
rechten Seite etwas lauter als auf 
der linken Seite. Dabei haben min-
destens 40 Jahre lang die Pfarrer 
den lieben Konfirmanden diese 
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kompl izierten Namen nicht mehr 
zum Auswendiglernen zugemutet.  
Aber gelernt ist gelernt. Wenn Sie 
mal wieder üben wollen: Hosea, 
Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, 
Nahum, Habbakuk, Zephanja, 
Haggai, Sacharja, Maleachi.  

„Der will nur spielen!“ 
Kein Flirt-Training und keine Hun-
deschule, sondern eine Einladung, 
mal wieder Gesellschaftsspiele zu 
spielen! Viel leicht haben Sie lange 
nicht gespielt oder nicht genügend 
Mitspieler für ein bestimmtes Spiel.  
Dann gibt es zwei Gelegenheiten 
für Sie bzw. Dich: Sonntag, 25. 
Februar und 25. März. Wir laden 
Groß und Klein, Kinder, Jugendl i-
che und Erwachsene herzlich ein 
zu einem Spielenachmittag mit  
Brett- und Kartenspielen: von 
15.00 bis 18.00 Uhr im Forum 
(Jugendbereich des Lutherhau-
ses). Gerne können auch Spiele 
mitgebracht werden. 
 
Frauenchor 
Unsere Gemeinde richtet am 2. 
März 2018 um 17.00 Uhr den öku-
menischen Gottesdienst zum Welt-
gebetstag der Frauen aus. Das 
Landesthema ist: Surinam. Ein ei-
gens dafür eingerichteter Frauen-
chor probt am 21.02. und 
22.02.2018 jeweils um 20.00 Uhr 
die Lieder für den Gottesdienst. 
Wer die Lieder kennenlernen und 
den Gottesdienst mitgestalten 

Besondere Hinweise 



möchte, ist herzlich zu den Proben 
in das Lutherhaus eingeladen. Die 
Lieder sind einstimmig. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich. Die 
Leitung hat Renate Heere.  
 
Einladung zum Bücherflohmarkt 
Am Sonntag, den 4. März 2018 
von 10.00 bis 14.00 Uhr findet in 
der Gemeindebücherei im Luther-
haus der nächste Bücherflohmarkt 
statt. Es wird wieder eine tolle 
Fundgrube für Bücher sein! Für 
jeden ist bestimmt etwas dabei. 
Aus allen Interessengebieten und 
für alle Altersstufen stehen viele 
Bücher für kleines Geld zur Aus-
wahl bereit. Die normale Ausleihe 
entfällt an diesem Sonntag. 
 
Ökumenischer Jugendkreuzweg 
Am Donnerstag, 22. März, um 
18.00 Uhr findet in der Kirche St. 
Franziskus der ökumenische Ju-
gendkreuzweg statt. Mit Texten 
und Liedern werden wir einige Sta-
tionen des Kreuzwegs Jesu nach-
gehen und sie in Beziehung zu 
unseren eigenen Erfahrungen set-
zen.  
 
„ Unser Kleiderkonsum ist 
Wahnsinn“ 
Die Autorin Imke Mül ler-Hellmann 
wollte wissen: Wer produziert un-
sere Kleidungsstücke, wo und 
wie? Sie ist bis nach Bangladesh, 
Vietnam und China gereist und hat 
ein Buch geschrieben. 
„ Leute machen Kleider“ , erschie-
nen im Osburg Verlag. 
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Am Freitag, 20. April 2018 ist sie 
ab 19.00 Uhr zu Lesung und Ge-
spräch im Lutherhaus. 
Bitte merken Sie den Termin vor. 
Gemeinsame Veranstaltung vom 
Ökumenischen Weltladen Essen-
Borbeck, Büchereiteam Luther-
haus und Gemeindedienst für Mis-
sion und Ökumene. 
 
Goldkonfirmation am 4. Novem-
ber  
50 Jahre ist es her, dass Sie kon-
firmiert wurden - eine lange Zeit.  
Für uns ist das ein Anlass, um 
noch einmal zurückzudenken: wie 
Kirche damals war, an den Pfarrer 
oder die Pfarrerin, das Auswendig-
lernen, die anderen aus der Grup-
pe und die Er lebnisse und Erfah-
rungen seitdem. 
Gern möchten wir dieses Jubiläum 
mit Ihnen feiern und laden Sie 
herzlich ein zur Feier der Golde-
nen Konfirmat ion am Sonntag, 4. 
November 2018, um 10.00 Uhr im  
Lutherhaus. Wir wollen einen Got-
tesdienst miteinander feiern und 
den Segen Gottes erbitten. An-
schließend bleiben wir noch zu-
sammen und essen und trinken 
und erzählen. 
Eingeladen sind diejenigen, die in 
den Jahren 1967 und 1968 im Lu-
therhaus konfirmiert worden sind. 
Aber auch andere Jubelkonfirman-
dinnen und -konfirmanden (z.B. 60 
oder 65 Jahre) sind herzlich will-
kommen. Ebenso diejenigen, die 
ihre Konfirmation ganz woanders 
erlebt haben, aber jetzt mit uns im  



Lutherhaus feiern möchten. Für 
alle gi lt: Bi tte melden Sie sich tele-
fonisch an beim Verwaltungsamt 
unter 0201 - 2205 305, oder per 
Emai l unter:  
Carina.Hermann@evkirche-essen. 
de.  
Michael Banken 

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 tol le 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 
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gehört das FORUM Jugendl ichen 
ab 16 Jahren. Mit Freunden chil-
len, k ickern, quatschen, al les ist 
bis 21 Uhr möglich. 
 

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

Neu im FORUM: Kinderki-

no 
Am 20. Februar laden wir Kinder 
von 6 bis 10 Jahren von 16.00 bis 
18.00 Uhr zum Kinderkino ins FO-
RUM ein. Nähere Informationen 
erhalten Sie im Jugendbüro und 
auf der Website. 
Leitung: Lars Howiller & Team 
 

FORUM: Freaky Friday  
Einmal im Monat öffnet das FO-
RUM am Freitag für Teens ab 12 
seine Türen von 18.00 bis 21:00 

FORUM Ankündigungen 



Uhr. Gemeinsam unternehmen wir 
kle ine Ausflüge (gehen Bowlen W) 
oder machen uns im FORUM ei-
nen schönen Abend.  
Die nächsten Freaky Friday Termi-
ne sind der 16. Februar & der 23. 
März ☺  
 
FORUM: Teen Disco 
Unsere Disco erfährt ein Revival !  
Am 23. Februar findet die nächste 
Teen Disco statt. Hier sind Teens 
von 12 bis 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. 
 
Osterferien 
Das FORUM bleibt in den Osterfe-
rien (24. März bis 08. April) ge-
schlossen. Ab dem 9. April 2018 
sind unsere Türen zu den üblichen 
Zeiten wieder weit geöffnet. Wir 
wünschen euch frohe Ostern!  

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

Bibelkreis 
Einmal im Monat, jeweils donners-
tags, 8. Februar und 15. März. Lei-
tung: 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 / Li lian Krebber, Tel:  
681940 
 

Emmaushaus 
Gottesdienste dienstags um 10.30 
Uhr am 13. Februar und 13. März. 
Leitung: Kordula Bründl 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 23. Februar und Freitag, 
23. März, jeweils um 16.00 Uhr im  
Lutherhaus. Leitung: Dagmar Ku-
nell is 
 

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 
28. Februar mit Abendmahl und 
am Mittwoch, den 28. März, jeweils 
um 10.30 Uhr. 

Termine 



Frauengesprächsgruppe 
Montag, 19. Februar und Montag, 
19. März, jeweils um 9.30 Uhr im  
Lutherhaus. Die Leitung hat Dag-
mar Kunel lis 
 

Frauenhilfe 
Der Nachmittagskreis und der 
Abendkreis der Frauenhilfe treffen 
sich am gleichen Tag, und zwar 
am 14. und 28. Februar sowie am 
14. März, jeweils im Anbau des 
Lutherhauses. Der Nachmittags-
kreis kommt in der Zeit  von 15.00 
bis 17.00 Uhr zusammen, der 
Abendkreis von 17.30 bis 19.00 
Uhr. Wer es im neuen Jahr einmal 
mit e inem der Kreise probieren 
möchte, ist uns herzlich willkom-
men! Ansprechperson ist Michael 
Banken. 
Am 29. März sind beide Gruppen 
um 15.00 Uhr zum Abendmahls-
gottesdienst am Gründonnerstag 
eingeladen, mit anschließendem  
Kaffeetrinken für alle Gottesdienst-
besucher. 
 

Gemeindebrief 
Für die nächste Ausgabe (April 
und Mai) bitten wir alle Dateien 
und Informat ionen bis Montag, den 
5. März weiterzugeben. Bilder an 
Hans-Jürgen Engels, telefonische 
Informat ionen und Textdateien an 
Lothar Lachner. Der Öffentlich-
keitsausschuss trifft sich am Don-
nerstag, den 8.3., um 19.00 Uhr. 
Ab Sonntag, den 25.3. liegen dann 
die gedruckten Exemplare für die 
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Austeiler im Lutherhaus bereit.  
Danke al len!  
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
26. Februar um 20.00 Uhr; Thema 
ist Surinam, das Land des Weltge-
betstages der Frauen. Ansprech-
person ist Michael Banken. 
 

Gott und die Welt 
Gruppentreffen am 14.2. (Ascher-
mittwoch) und am Dienstag, den 
13.3., jeweils um 20.00 Uhr im Lu-
therhaus. Gespräche über Gott 
und die Welt. Leitung: Lothar Lach-
ner 
 

Kinderfest 
Das nächste Kinderfest kommt be-
stimmt; hier schon mal der Termin 
zum Eintragen in den Kalender: 9. 
September 2018. 
 

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

Koreanische Hoffnungsge-

meinde 
Jeden Sonntagnachmittag Gottes-
dienst im Lutherhaus. Kontakt:  



Frau Kim-Fischer (neminari123 
@hanmai l.net) oder Pastor Kim  
(sungki0928@hanmai l.net 
 

Posaunenchor 
Die Proben des Posaunenchores 
finden mittwochs in der Zeit  von 
18.30 - 19.30 Uhr am 07.02./  
14.02./21.02./28.02./07.03./14.03. 
und am 21.03.2018 statt. Die Lei-
tung hat Renate Heere. Wer gerne 
einmal mitspielen möchte, ist zu 
einem Probenbesuch herzlich ein-
geladen. 
 

Presbyterium 
Montag, 5. Februar und Montag, 5. 
März. Die Sitzungen beginnen je-
weils um 19.00 Uhr. Vorsitz: Dag-
mar Kunel lis 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs, von 
15.00 bis 17.00 Uhr: 
7. und 21. Februar, 7. und 21. 
März. Leitung: Gisela Queda, Tel.:  
69 34 21 
 

Vokalkreis 
Die Proben des Vokalkreises fin-
den mittwochs in der Zeit von 
20.15 - 21.15 Uhr am 07.02./  
14.02./28.02./07.03./14.03. und am  
21.03.2018 statt. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer Interesse hat 
mitzusingen, ist herzlich zu einem 
Probenbesuch eingeladen. 
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2. März 2018, Weltgebetstag, Li-
turgie aus Surinam 
 

Gottes Schöpfung ist sehr gut! 
 

Surinam, wo liegt das denn? Das 
kleinste Land Südamerikas ist so 
selten in den Schlagzeilen, dass 
viele Menschen nicht einmal wis-
sen, auf welchem Kontinent es 
sich befindet. Doch es lohnt sich, 
Surinam zu entdecken: Auf einer 
Fläche weniger als halb so groß 
wie Deutschland vereint das Land 
afrikanische und niederländische, 
kreolische und indische, chinesi-
sche und javanische Einflüsse. Der 
Weltgebetstag am 2. März 2018 
bietet Gelegenheit, Surinam und 
seine Bevölkerung näher kennen-
zulernen. „Gottes Schöpfung ist 
sehr gut!“ heißt die Liturgie surina-
mischer Christinnen, zu der Frau-
en in über 100 Ländern weltweit 
Gottesdienste vorbereiten. 
Surinam liegt im Nordosten Süd-
amerikas, zwischen Guyana, Bra-
silien und Französisch-Guyana. 
Mit seinen rund 540 000 Menschen 
ist Surinam ein wahrer ethnischer, 
religiöser und kulturel ler Schmelz-
tiegel. Der Großtei l der Bevölke-
rung lebt in Küstennähe, überwie-
gend in der Hauptstadt Paramari-
bo. In dieser als UNESCO-
Weltkulturerbe geschützten Stadt 
steht die Synagoge neben einer 
Moschee; christliche Kirchen und 
ein Hindutempel sind nur wenige 
Häuserblocks entfernt. In Surinam, 

Weltgebetstag 



wohin Missionare 
einst den christli-
chen Glauben 
brachten, ist heute 
fast die Hälfte der 
Bevölkerung christ-
lich. Neben der rö-
misch-kathol ischen 
Kirche spielt  vor al-
lem die Herrnhuter 
Brudergemeine eine 
bedeutende Rolle. 
Doch das traditionel l  
harmonische Zu-
sammenleben in 
Surinam ist zuneh-
mend gefährdet. Die 
Wirtschaft des Lan-
des ist extrem ab-
hängig vom Export 
der Rohstoffe Gold 
und Öl und war es bis 2015 auch 
vom Bauxit. Schwanken die Preise 
auf dem Weltmarkt,  so trifft dies 
den surinamischen Haushalt emp-
findlich. Das einst gut ausgebaute 
Sozialsystem ist mittlerweile kaum 
noch finanzierbar. In den Fami lien 
nimmt Gewalt gegen Frauen und 
Kinder zu. Vermehrt brechen 
schwangere Teenager die Schule 
ab. Frauen prostituieren sich aus 
finanzieller Not.  
In Gebet und Handeln verbunden 
mit Surinams Frauen sind am 2. 
März 2018 hunderttausende Got-
tesdienstbesucherinnen und -
besucher in ganz Deutschland. Mit  
Kollekten und Spenden fördert das 
deutsche Weltgebetstagskomitee 
das Engagement seiner weltweiten 
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Projektpartnerinnen. Darunter ist 
auch die Frauenarbeit der Herrn-
huter Brüdergemeine in Surinam. 
Sie bietet qual ifizierte Weiterbi l-
dungen für Jugendleiterinnen an, 
die jungen Frauen in Schwierigkei-
ten zur Seite stehen. 
In unseren kathol ischen und evan-
gelischen Gemeinden feiern wir 
den diesjährigen Weltgebetstag  
am Freitag, den 2. März, im Lu-
therhaus. Der Titel lautet  „Gottes 
Schöpfung ist sehr gut“. Um 17.00 
Uhr feiern wir Gottesdienst im 
Kirchsaal, ab 15.30 Uhr findet im  
Anbau ein Kaffeetrinken statt.  
Lisa Schürmann (Materia ldienst) 
und Dagmar Kunell is 



Welcome to Brodway 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesangskonzert mit Klavierbegleitung 
Aller guten Dinge sind zwei! Wei l es im Dezember schon so viel  Spaß 
gemacht hat,  kommen wir mit  demselben Programm erneut ins Luther-
haus.  
Wer Musicals l iebt,  träumt davon, einmal im Leben zwischen den Lich-
tern des New Yorker Broadway zu stehen! Dieses einmal ige Er lebnis 
wird nun auch ohne Atlantiküberquerung möglich! Wir holen 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 Publ ikum bereits im Sturm erobern. 
Zwischen einem Hauch von Klassik, e in 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: 24.02.2018, 18:00 Uhr im Lutherhaus 
Eintritt frei – wir freuen uns über Spenden 
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Vor kurzem berichtete eine Ge-
meindebriefausträgerin beim Kir-
chenkaffee: Ein berufstätiger Mann 
aus ihrer Straße hatte sie ange-
sprochen. Er sei zwar jetzt aus der 
Kirche ausgetreten aber den Ge-
meindebrief möchte er doch gerne 
weiter lesen. Ob sie ihm den Ge-
meindebrief weiter vorbeibringen 
könne. Reakt ion in der Runde: Ist 
ja schön, dass ihm der Gemeinde-
brief gefällt. Aber da er offensicht-
lich durch seinen Austritt nur Geld 
sparen will, ist die Bitte eigent lich 
unverschämt. Man sollte ihm also 
wenigstens die Kosten für den Ge-
meindebrief berechnen. Aber was 
kostet ein Exemplar? Wir haben es 
überschlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fixkosten  
Druck, ab und zu neue Software, 
Nebenkosten für Fortbi ldung, 
Sticks, CDs, Toner, Papier, Dru-
ckertinte etc.:  0,25 €  
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Professionelle Arbeit 
Eine Verwaltungskraft erstellt Lis-
ten, Mitarbeiterinnen schreiben 
Artikel, fotografieren und stellen 
Termine zusammen, gel ieferte Ex-
emplare werden sortiert und aufge-
stapelt, insgesamt etwa 20 Stun-
den bezahlte Arbeit  0,14 €  
 
Ehrenamtliche Arbeit 
Bild- und Textmateria l aus dem 
Materiald ienst und aus Internetsei-
ten herausziehen, Texte schrei-
ben, Fotos machen, redaktionelle 
Bearbeitung, Gestaltung der ein-
zelnen Seiten mit  Fotos und Tex-
ten, Öffentlichkeitsausschuss 
zum Planen und Korrektur lesen, 
Leitungsaufgaben bei rechtl ichen 
Fragen und Konflikten, Einstellen 
ins Internet, etwa 3500 Exemplare 
werden von 70 Austrägern in die 
einzelnen Briefkästen geworfen.  
Etwa 200 Stunden ehrenamtlicher 
Einsatz. Wir nehmen mal den Min-
destlohn (obwohl hierfür natürlich 
kein Lohn bezahlt wird)     0,43 €  
 
Damit ergibt sich bei unserer zu-
rückhaltenden Einschätzung, dass 
jeder gedruckte Gemeindebrief 
etwa 82 Cent kostet. Das ist gar 
nicht so viel. Aber der Ausgetrete-
ne sollte bedenken: Es sind für 
jede Ausgabe etwa 100 Menschen 
beruflich und (die meisten) ehren-
amtlich tätig. Seinen eigenen Bei-
trag nicht zu leisten und die ande-
ren mal machen zu lassen - das ist 
eigentl ich nicht fair.  

Kosten 



Liebe Leserinnen und Leser, hier 
einige Neuerscheinungen, die wir 
für Sie ausgesucht haben: 
 

Elena Ferrantes:  

Die Geschichte des verlo-

renen Kindes 
Elena ist schließl ich doch nach 
Neapel zurückgekehrt, aus Liebe. 
Die beste Entscheidung ihres gan-
zen Lebens glaubt sie, doch als 
sich ihr nach und nach die ganze 
Wahrheit über den gel iebten Mann 
offenbart, fällt sie ins Bodenlose. 
Lila, d ie ihren Schicksalsort nie 
verlassen hat, ist eine erfolgreiche 
Unternehmerin geworden, aber 
dieser Erfolg kommt sie teuer zu 
stehen. Denn sie gerät zusehends 
in die grausame, chauvinistische 
Welt des verbrecherischen Nea-
pels, eine Welt, die sie Zeit  ihres 
Lebens verabscheut und bekämpft 
hat. Dieses ist Band vier der 
„Neapolitanischen Saga“. 
 

Oliver Bottini:  

Der Tod in den stillen Win-

keln des Lebens 
Banat/Rumänien 2014: Ioan Coz-
ma hat abgeschlossen mit  der 
Welt. Der Kripo-Kommissar lebt 
alle in, es sind nur noch ein paar 
Jahre bis zu seiner Pensionierung; 
wenn er nicht groß auffällt, wird 
auch niemand in seiner Vergan-
genheit wühlen. Es ist besser so. 
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Doch die 
Welt will 
ihn nicht 
in Ruhe 
lassen. 
Ausgerechnet Cozma wird die Er-
mittlungsleitung in einem brutalen 
Mordfall übertragen: Die junge Lisa 
Marthen, eine Deutsche, wurde 
erstochen aufgefunden. Ihrem Va-
ter gehört ein landwirtschaftlicher 
Großbetrieb, und der Verdacht fällt 
auf einen seiner jungen Feldarbei-
ter, der in Lisa verliebt war und seit 
ihrem Tod verschwunden ist. Als 
eine Spur nach Mecklenburg führt, 
macht Cozma sich auf den Weg - 
und muss feststellen, dass er dort 
nicht der Einzige ist, der für Ge-
rechtigkeit sorgen will W 
 

Lucinda Riley:  

Die Perlenschwester 
Wie auch ihre Schwestern ist Ce-
Ce d'Apl ièse ein Adoptivkind, und 
ihre Herkunft ist ihr unbekannt. Als 
ihr Vater stirbt, hinterlässt er einen 
Hinweis – sie soll in Australien die 
Spur einer gewissen Kitty Mercer 
ausfindig machen. Ihre Reise führt 
sie zunächst nach Thai land, wo sie 
die Bekanntschaft eines geheim-
nisvollen Mannes macht. Durch ihn 
fällt CeCe eine Biographie von Kit-
ty Mercer in die Hände - eine 
Schottin, die vor über hundert Jah-
ren nach Australien kam und den 
Perlenhandel zu ungeahnter Blüte 

Unsere Buchecke 



brachte. CeCe fliegt nach Down 
Under, um den verschlungenen 
Pfaden von Kittys Schicksal zu fol-
gen. Und taucht dabei ein in die 
magische Kunst der Aborigines, 
die ihr den Weg weist ins Herz ih-
rer eigenen Geschichte ...  
 

Juli Zeh:  

Leere Herzen 
Sie sind desil lusioniert und prag-
mat isch, und wohl gerade deshalb 
haben sie sich  erfolgreich in der 
Gesel lschaft eingerichtet: Britta 
Söldner und ihr Geschäftspartner 
Babak Hamwi. Sie haben sich da-
mit abgefunden, wie die Welt  be-
schaffen ist, und wollen nicht län-
ger verantwortlich sein für das, 
was schief läuft. Stattdessen ha- 
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ben sie gemeinsam eine k leine 
Firma aufgezogen, „Die Brücke", 
die sie beide reich gemacht hat.  
Was genau hinter der „Brücke" 
steckt, weiß glücklicherweise nie-
mand so genau. Denn hinter der 
Fassade ihrer unscheinbaren Bü-
roräume betreiben Britta und Ba-
bak ein lukrat ives Geschäft mit  
dem Tod. 
Als die „Brücke " unliebsame Kon-
kurrenz zu bekommen droht, setzt 
Britta alles daran, die unbekannten 
Tr i t tbrettfahrer auszuschalten. 
Doch sie hat ihre Gegner unter-
schätzt. Bald sind nicht nur Brittas 
und Babaks Firma, sondern auch 
beider Leben in GefahrW 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Das Büchereiteam 
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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 
 Dr. 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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