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Liebe Leserinnen und Leser!  
Geht der christliche Glaube auch 
einfach? In dem Bibelkursus 
„Jesus und wir“ wurde mir mal wie-
der klar, wie schwierig manche 
zentralen Fragen des Glaubens 
sind. Mir hi lft dabei immer wieder 
wissenschaftliche Literatur: Wie 
die Texte damals entstanden sind, 
und was dort in der Urfassung 
steht. Was die Jünger für Persön-
lichkeiten waren. Was Paulus so 
angetrieben hat. Und besonders: 
die Fami liensituation und die Le-
bensverhältnisse zurzeit Jesu. 
Aber es sind doch sehr viele unter-
schiedliche Gesichtspunkte, die 
nicht so leicht zuzuordnen sind.  
E inen sehr handfesten Weg ver-
sucht ein Autor des Materia ldiens-
tes. Er gibt Empfehlungen, wie 
man in seinem All tag ganz prak-
tisch etwas vom Glauben verste-
hen kann. Das ist eine ganz ande-
re und direktere Sprache und es 
sind auch sehr direkte Hinweise. 
(Ich würde ja auch nie alle Men-
schen gleich duzen) Aber es ist 
ehrlich gemeint und auch hilfreich.  
Schreiben Sie mir doch mal, wie 
Sie diese Texte aus „Land des 
Glaubens - Mach mit“ finden. 
 
Alles Gute!  
Ihr Lothar Lachner 
 
 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan April und Mai 
Tag Uhr-

zeit 
Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Sonntag 
25.3. 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Lachner 
 
Team 

Abendmahl/ 
Kirchenkaffee 

Gründonners-
tag 
29.3. 

15.00 Frauenhi lfsgtd. 
zum Gründonnerstag 

Banken Abendmahl 
Kaffeetrinken 

Karfreitag 
30.3. 

10.00 Erwachsenengtd. Lackmann/ 
Kunel lis 

Abendmahl 

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 

Sonntag 
15.4. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Kirchenkaffee 

Sonntag 
22.4. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunel lis 
Team 

Abendmahl 

Samstag 
28.4. 

13.30
16.00 

Konfirmat ion 
Konfirmat ion 

Banken 
Banken 

Abendmahl 
Abendmahl 

Sonntag 
29.4. 

10.00 Konfirmat ion 
Kein KiGo! ! ! 

Banken 
 

Abendmahl 
 

Sonntag 
6.5. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lackmann 
Team 

Taufen 

Donnerstag 
Himmelfahrt 
10.5. 

10.00 Gottesdienst zu  
Himmelfahrt  
zusammen mit DFG 

Kunel lis/  
Augustin 

Imbiss 

Sonntag 
13.5. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Kirchenkaffee 



 
 
Karfreitag, 30.3., 10.00 Uhr 
Vikarin Rebecca Lackmann hält  den Gottesdienst gemeinsam mit  Pfarre-
rin Dagmar Kunellis.  
 

Sonntag, 29.4. 
An diesem Sonntag findet kein Kindergottesdienst statt, weil erfahrungs-
gemäß ein Konfirmat ionsgottesdienst etwas länger dauert. 
 

Donnerstag, Himmelfahrt, 10.5., 10.00 Uhr 
Seit e inigen Jahren feiern den Gottesdienst am Himmelfahrtstag gemein-
sam mit unserer Nachbargemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede. Diesmal 
gestalten den Gottesdienst die beiden Pfarrerinnen Anke Augustin und 
Dagmar Kunell is im Lutherhaus. Nach dem Gottesdienst gibt es bei ei-
nem kleinen Imbiss die Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch. 
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Erläuterungen zu den Gottesdiensten 

Tag Uhr-
zeit 

Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Pfingstsonntag 
20.5. 

11.15 Fami liengottesdienst 
zu Pfingsten 

Lackmann   

Pfingstmontag 
21.5. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunel lis   

Sonntag 
27.5. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lackmann 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 
3.6. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Taufen 

Sonntag 
10.6. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Fami liengottesdienst 
mit der Kita Brause-
windhang 

Lachner 
Team und 
Banken 

  



mir dann in einer Vorlesung sagte, 
dass alles ganz anders war. Das 
brachte meinen Glauben dann 
manchmal schon ganz schön ins 
Wanken. Den Glauben ins Wan-
ken gebracht haben, dass wird 
den Jüngern auch nach Jesu Tod 
so ergangen sein. Daher möchte 
ich heute mit Ihnen eine Andacht 
zu Johannes 21,1-4 teilen, die 
mein guter Freund mal verfasst 
hat, als ich auch gerade wieder 
sehr zweifelnd war. Mir hat sie un-
heiml ichen Mut gegeben. Ich hof-
fe, Ihnen geht es genauso.   
Rebecca Lackmann  
 
Erzählung aus der Sicht eines 
Jüngers:  

Ich bin ein einfacher 
Fischer. So wie die 
anderen. Wir haben 
die ganze Nacht ge-
fischt. Aber das Netz 
ist leer gebl ieben. So 
leer war es auch in 
uns. Nichts war mehr 
da von unserer Be-
geisterung und wie 
haben wir innerlich 
gebrannt, Feuer und 
Flamme waren wir, 
einfach super mit Je-
sus über die Dörfer 
zu gehen, zu sehen 
wie die Menschen 
ihm vertrauen, wie er 
sie mitreißen kann, 
wie er heilen kann 
und so offen ist. Das 
war gut. 
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Liebe Leserinnen und Leser,  
ich wusste schon mit neune Jah-
ren, dass ich mal Pfarrerin werden 
wollte. Ich hatte durch einen 
Schicksalsschlag in meiner Familie 
meinen Glauben gefunden und 
den wollte ich gerne weitergeben. 
In meinem Vorhaben wurde ich 
durch einen mir mittlerweile guten 
Freund bestärkt, damals war er der 
Pfarrer meiner Heimatgemeinde 
und mein Konfirmandenlehrer. Ich 
wusste: wenn das Kirche ist, will 
ich unbedingt ein Tei l von ihr sein. 
Nichts desto trotz gab es Momente 
voller Zweifel. Wenn ich von etwas 
überzeugt gewesen war und man 

Andacht 
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Dann Festnahme, 
Kreuzigung, Tod. Ge-
storben war unsere 
Hoffnung, so wie Je-
sus. Jetzt waren wir 
wieder allein. Was 
sollten wir nun tun? 
Wirkl ich ganz allein, 
wussten nichts mit  
uns anzufangen. Ich 
frage mich, wie wir 
diese Zeit überstan-
den haben. Es war 
gut, dass wir zusam-
men waren, uns nicht 
alle in gelassen ha-
ben, es war gut, ein-
fach mal den ande-
ren lächeln zu sehen 
oder sich hier und da 
mal Mut zuzuspre-
chen, einfach nur so. 
Oder sich zu erinnern 
an die gemeinsamen 
Geschichten und zu 
wissen, da war was. 
Wir hatten keine an-
dere Idee, als wieder fischen zu 
gehen. Zurück in den al ten Trott  
aus lauter Frust. Das machen, was 
wir immer gemacht haben, viel-
leicht tröstet es. Aber nicht einmal 
das Fischen klappte mehrIWir 
kamen uns so elendig verloren vor. 
Die ganze Nacht haben wir ge-
fischt, nichts und dann zurück zum 
Ufer. Da tröstete gar nichts, das 
zog uns nur noch weiter runter. 
Dann dieser Mensch am Ufer, der 
Fische haben wollte. Das kam uns 
so unwirklich vor. Ich fühlte mich 

noch mehr wie ein Versager. Nein, 
wir hatten keine einzigen Fisch.  
Dann sagte das Landei, wir sollten 
noch mal rausrudern und das Netz 
rechts aus dem Boot hängen. Das 
wurde immer komischer mit dem. 
Keine Ahnung und dann auch 
noch Vorschriften machen. Was 
solls, haben wir uns gedacht, is eh 
egal, also noch mal raus. 
Wirkl ich lustlos waren wir auf dem 
See, so halbherzig hatten wir noch 
nie gefischt – aber, komisch, es 
kam doch ein wenig Hoffnung auf. 
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In einer kleinen Ecke der Herzen 
flackerte was bei uns. Die Netze 
rechts raus und nach einer kleinen 
Zeit merkten wir, wie das Boot 
langsamer wurde, wie es mehr und 
mehr Schlagseite bekam und sich 
das Netz immer mehr füllte. Wir 
staunten, dann versuchten wir das 
Netz ins Boot zu ziehen, keine 
Chance, es war zu voll, zu schwer, 
zu viele Fische, - das war wie der 
Fang des Lebens, könnt ihr euch 
das vorstellen: Erst gar nichts, 
Flaute und dann volles Netz, wie 
noch nie. Auf einmal hast du wie-
der das Gefühl, du bist doch nicht 
am Ende, da geht noch was, du 
kannst was, es gibt noch Zukunft 
und es kann wei-
tergehen. Irre war 
das, wie sich das 
so langsam in uns 
aufbaute – es ging 
uns ja schon Tage 
lang schlecht. Das 
jetzt war wie Auf-
atmen. Und Jo-
hannes, der sagte 
dann: Der Mann 
am Ufer: das ist 
Jesus – Wie kam 
der darauf? Ei-
gentlich hatten wir 
es alle geahnt; d ie 
Art,  wie der 
Mensch da stand, 
wie er sprach, wie 
er einfach was 
total Schräges 
erwartete und 
doch so vertrau-

enswürdig war und selber voll Ver-
trauen – es bl ieb eine Unsicher-
heit, weil er sich doch verändert 
hatte – aber das war er.  
Petrus war ja so was wie unser 
Urmensch. Immer vorne weg, im-
mer schnell mit dem Mund dabei 
und manchmal haute er auch voll  
daneben. Und dann, als Johannes 
sagte, dass es Jesus sei, sprang 
Petrus ins Wasser und schoss 
durch die Wellen auf Jesus zu. Als 
wir an Land kamen, sahen wir ein 
Lagerfeuer mit F ischen darauf, 
Brot lag daneben. Das war ge-
spenstisch in diesem Augenblick - 
fremd und doch so vertraut. Es 
machte uns viel Mut, etwas Be-
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kanntes und Vertrautes vor uns zu 
sehen, so als käme ein Stück un-
serer Seelen nach Hause. Die 
Traurigkeit wurde heller, so als 
würde sie von der Sonne ange-
strahlt - ich kann das gar nicht 
mehr genau sagen, aber ihr kennt 
das vielle icht, wenn etwas verloren 
geglaubtes wieder da ist und Freu-
de sich breit macht. 
Er sagte, dass wir von den frisch 
gefangenen Fischen holen sollten. 
Petrus war inzwischen wieder ans 
Boot gegangen, um das Netz zu 
holen. Petrus musste richtig kämp-
fen, weil es so schwer war. Er hat-
te seinen Ehrgeiz wieder, war ganz 
der Alte. Das Netz hätte reißen 
müssen, aber es geschah nicht.  
153 Fische waren darin. Wir haben 
gezählt, wie immer, damit wir un-
seren Verdienst ausrechnen konn-
ten, das war echt gut. 153 - es 
kam uns so vor als hätten wir 153 
neue Möglichkeiten - jeder von 
uns. Dass das Netz nicht riss, war 

uns ein Zeichen dafür, dass wie 
selber gehalten wurden mit allem, 
was wir sind; dass wir keine Angst 
zu haben brauchten. Dann kam er, 
sagte: Kommt und esst - als wür-
den wir Essen vom Himmel be-
kommen; er brach das Brot und 
gab uns von den Fischen. Wir trau-
ten uns nicht zu fragen, ob er Je-
sus sei, der von den Toten aufer-
weckt wurde, der so vertraut und 
doch anders war. Wir wussten es 
und doch gab es manchmal Zwei-
fel. 
Wir hatten nach langer Zeit unsere 
Kraft wieder, sind raus in die Welt  
und haben erzählt von Jesus, von 
seinem Leben, von seinem und 
von unserem Glauben. Wir hatten 
so viel neue Kraft, so stark, dass 
sie bis heute wirkt. Denn sonst 
würden Sie diesen Text nicht le-
sen. Die Kraft des Auferstandenen. 
Wenn wir das nicht erlebt hätten, 
wäre die Welt anders geworden. 
(Text Axel Rademacher)  
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2011 wurde klar, dass wir im Gro-
ßen Saal neue Fenster benötigen. 
Ziemlich schnell ein igte sich das 
Presbyterium, dass Tobias Kam-
merer am ehesten Glaskunst ges-
talten konnte, die zu uns passte. 
Und so baten wir ihn auf der l inken 

Seite das zweite große Fenster 
zum Thema Pfingsten zu entwer-
fen. Tobias Kammerer kam zu uns, 
sah sich den Saal an, sprach mit  
den Mitgl iedern des Presbyteriums 
und übernachtete dann bei uns, 
nachdem wir ein paar Glas Wein 
zusammen getrunken hatten. Übri-
gens fand er meinen recht preis-
werten Rotwein ok., obgleich sein 
Vater, wie ich dann erfuhr, Wein-

bauer war. Aber der Entwurf für 
das Pfingstfenster war dann doch 
etwas befremdl ich, der einzige von 
8 Entwürfen. Eine Frau war im 
Zentrum zu sehen. Ästhetisch 
wunderbar gemacht. Aber die Frau 
konnte nur Maria sein. Wir Protes-
tanten waren etwas irritiert, denn 
Maria kommt ja in der Pfingstge-

schichte nicht vor. 
Tobias Kammerer 
ist jedoch katho-
lisch. Deshalb war 
der Geburtstag für 
ihn ohne Maria 
nicht denkbar. Ma-
ria als Symbol und 
Mutter der Kirche. 
Ging es auch etwas 
evangelischer? 
Der zweite Entwurf 
war dann für uns 
überzeugend. Jetzt 
ist die Gemeinde, 
die Kirche so dar-
gestellt, wie wir uns 
selber sehen. Mit  
unterschiedl ichen 
Erwachsenen und 
auch mit einem 

Kind. Ohne Taufen, Kinderfest und 
Kindergarten wäre unsere Ge-
meinde nicht denkbar. Die schö-
nen lodernden Flammen zeigen 
wie beweglich und dynamisch der 
Geist Gottes wirkt. Die Taube 
kommt natürl ich auch in der 
Pfingstgeschichte nicht vor, aber in 
dem Bericht von der Taufe Jesu 
symbolisiert sie den Geist Gottes. 
Und als wir die Glaskunst dann 

Das Pfingstfenster 

Tobias Kammerer 



fertig im Raum sahen, da 
imponierte dieses Fenster 
noch viel mehr als wir es 
uns hätten vorstellen kön-
nen. Das Licht bringt in die-
se Bilder so eine beson-
ders strahlende Lebendig-
keit.  
Am Pfingsttag konnten al le 
Anwesenden die Apostel 
verstehen, obwohl sie sich 
sonst in unterschiedlichen 
Sprachen ausdrückten. 
Das gegenüberliegende 
Fenster auf der rechten 
Seite zeigt die Gegenge-
schichte: Den Turmbau zu 
Babel. Denn damals wurde 
die einheit liche Sprache 
der Menschen zerstört.  
Glaskunst zeigt ihre beson-
dere Strahlkraft eigent lich 
nur durch die unterschiedli-
che Lichtwirkung an Ort 
und Stel le. Aber damit 
auch ein gedrucktes Foto von die-
sen Fenstern einen gewissen Ein-
druck widergibt, hatten wir einen 
Profi-Fotografen gebeten, der sich 
mit Kirchenfensterfotos gut aus-
kennt.  Als Frank Bi lda dann die 
Fotos machte, da habe ich erneut 
erfahren, wie weit wir Amateure 
von seiner sehr genau geplanten 
Vorgehensweise entfernt sind. 
Denn er hatte genau geplant,  
wann er die Fotos macht. Bei Son-
neneinstrahlung ist kein gutes Foto 
hinzukriegen. Deshalb hat er dann 
auch noch eine gute Stunde lang 
geduldig gewartet, bis die Sonne 
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auch an der zweiten Seite des Lu-
therhauses Schatten warf. Und alle 
Fotos von einer hohen Leiter aus 
gemacht, da die gekippten Per-
spektiven durch alle Programm  
nicht genau genug zu korrig ieren 
sind. Mehrere Fotos mit verschie-
denen Blenden, weil kein großes 
Fenster oben und unten gleich be-
leuchtet ist. Die gelbe Farbe der 
Wand per Fotomontage hinzuge-
fügt, da keine Kamera ein helles 
Fenster und die Wand daneben 
realistisch abbildet. Und und und...  
Es ist gut geworden, finde ich. 
Lothar Lachner 

Frank Bilda 



 

Mach eine großzügige Spende! 
Natürl ich gibt es viel  zu viel E lend 
auf der Welt. Und man weiß gar 
nicht, wo man anfangen soll  mit  
Helfen. Aber bestimmt gibt es eine 
ganz konkrete Not, d ie dich be-
rührt. Vielleicht kennst du sogar 
persönlich Menschen, die sich für 
die Linderung einer Not einsetzen. 
Da hi lf mit deiner geziel ten Gabe. 
Und greif dabei ruhig mal t ief in die 
Tasche. Du wirst erleben, deine 
Gabe macht nicht nur den Empfän-
ger, sondern auch dich selber froh. 
Vgl. 2. Korinther 9,6.7: Wer da 
kärglich sät, der wird auch kärglich 
ernten; und wer da sät im Segen,  
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der wird auch ernten im Segen. 
Einen fröhlichen Geber hat Gott 
lieb. 
 

Gönne dir eine stille Zeit am 
Tag! 
Du hast jeden Tag viel zu tun? 
Und abends fällst du müde ins Bett 
oder schläfst vor dem Fernseher 
ein? Nimm dir täglich eine Viertel-
stunde frei. Um dich zu besinnen 
vor Gott, deinem Schöpfer. Du bist 
keine Maschine und auch nicht 
Tei l von einer Maschine. Im Zwie-
gespräch mit Gott atmest du frei  
und spürst dich neu. Das gibt dir 
Orientierung und deinem Tag eine 
gute Struktur – gerade dann, wenn 
du heute den ganzen Tag frei hast.  
Vgl. Psalm 62,2: Meine Seele ist 
stille zu Gott, der mir hilft. 
(aus: Materia ldienst) 

Land des Glaubens: 
Mach mit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindebrief:  
Sie sind jetzt 20 Jahre in der Kita 
Brausewindhang tätig. So lange in 
derselben Einrichtung. Warum 
bleiben Sie und andere so lange 
an derselben Stelle? 
Martina Tünneßen: 
Weil  ich mir diese Stel le damals 
ganz bewusst ausgesucht habe 
und damit sehr zufrieden bin. 
GB: Wie behält man die Sympathie 
und den Kontakt zu den recht klei-
nen Kindern, wenn man selber län-
ger im Beruf tätig ist. Verändert 
sich da etwas? 
MT: Die Freude und Sympathie 
der Kinder erhält  die Freude an der 
Arbeit mit Ihnen. Mit zunehmenden 
Alter wird man gelassener und will  
nicht mehr alles sofort. 
GB: Kann es sein, dass Sie an ei-
nem Tag mal etwas müde oder 
nicht so gut drauf sind? Wie rea-
gieren die Kinder darauf? 
MT: Das kommt selten vor, da die 
Dynamik der Kinder ansteckend 
ist. Wenn es dann so ist, reagieren 
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die Kinder nachsichtig und ver-
ständnisvoll.  
GB: Hat sich etwas an dem Befin-
den der Kinder während Ihrer 
Dienstzeit verändert?  
MT: Die Kinder brauchen, da sie 
sehr jung sind, wesentlich mehr 
emot ionalen Zuspruch. 
GB: Und welche Veränderungen 
gab es in Ihrem Arbeitsgebiet?  
MT: Es fallen viel mehr pflegeri-
sche Tätigkeiten an. Nach Kibiz 
wurde die tägliche Anwesenheit 
der Kinder in der Kita viel länger. 
Nahezu alle Kinder essen zu Mit-
tag und die Kinder werden immer 
jünger. 
GB: Wenn Sie abends nach Hause 
kommen, erzählen Sie dann noch 
immer schöne Erfahrungen mit 
den Kindern Ihrem Ehemann? 
MT: In jedem Fall.  Ich glaube mein 
Mann kennt die meisten Kinder 
aus Erzählungen. 
GB: Geht Ihnen auch manchmal 
etwas auf die Nerven, das Sie 
auch zu Hause loswerden müs-
sen? 
MT: Dass die Bürokratie oft viel  
Zeit in Anspruch nimmt, die uns in 
der Arbeit mit den Kindern fehlt.  
GB: Sie haben einen guten Über-
blick. Welche Reformen wären für 
Kitas und Ihren Beruf angebracht? 
MT: Wir hatten in den letzten Jah-
ren viele Reformen. Ich glaube nun 
muss sich erst einmal al les setzen. 
Danke für das Interview und Ihren 
Einsatz an Kraft und Geduld. Alles 
Gute und Gottes Segen für Ihre 
weitere Arbeit! 

Interview 
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der Erinnerung ist das ohnehin so 
eine Sache. Sie kennen auch das: 
Sie er innern sich immer mal wie-
der an etwas, was Sie lieber ver-
gessen möchten? Emotional be-
setzte Ereignisse werden besser 
als andere erinnert, insbesondere 
wenn es sich um richtig unange-
nehme handelt . Normalerweise 
verblasst ja Erinnerung, aber an 
negative und schreckliche Ereig-
nisse wie Unfälle, Todesfälle und 
Katastrophen erinnern wir in allen 
Einzelheiten. Dadurch dass wir 
uns das Geschehene immer wie-
der ins Gedächtnis rufen, wird der 
normale Vergessensprozess ver-
langsamt oder sogar gestoppt.  
Und Sie kennen vielle icht auch 
das: Sie ertappen sich bei folgen-
dem Gedanken, den sie bei ihren 
Mitmenschen gerne mal belächeln: 
„Früher war alles besser.“ Wir ah-
nen, dass es sich um Selbsttäu-
schung handelt. Jedes Mal, wenn 
wir uns an ein Ereignis von früher 
erinnern, machen wir gewisserma-
ßen ein „Up-date“. Das heißt,  wir 
erinnern uns nicht mehr an das 
damalige Ereignis selbst, sondern 
an die Version der letzten aufgeru-
fenen Erinnerung. Und die kann 
mittlerweile negative Aspekte aus-
geblendet und angenehmere As-
pekte für einen selbst hinzugedich-
tet haben. Erinnerungen sind nicht 
stabil, sie wandeln sich im Laufe 
der Zeit. (jck) 

Sie können Ihre Bri lle nicht finden? 
Auf der Straße begegnet Ihnen 
eine alte Bekannte und Sie können 
sich peinlicherweise an ihren Na-
men nicht mehr erinnern? Sie ste-
hen vor dem Bankautomaten und 
Ihnen will partout die PIN nicht 
mehr einfallen? Sie gehen aus 
dem Raum, um etwas zu erledi-
gen, und stellen kurz darauf fest, 
dass Sie nicht mehr wissen, was 
sie tun wollten? Und Sie klagen 
überhaupt über Vergesslichkeit  
und Gedächtnisschwund? I Kei-
ne Sorge. Alles völl ig normal. Ver-
antwortlich für Ihre Vergesslichkeit  
ist das sogenannte Arbeitsge-
dächtnis, das sich zwischen die 
Wahrnehmung eines Ereignisses 
und das Langzeitgedächtnis schal-
tet. Im Arbeitsgedächtnis bleiben 
Ereignisse nur für Sekunden. Um  
einer Überlastung vorzubeugen, 
wird der Arbeitsspeicher schnell  
wieder entleert. Normalerweise 
„weiß“ das Arbeitsgedächtnis, was 
noch gebraucht wird und was als 
Erinnerungsmüll  entsorgt werden 
kann, aber halt nicht immer. Ent-
scheidend ist, wie die Wahrneh-
mung in den ersten Sekunden be-
handelt  wird. Denkt man über das 
Geschehene intensiver nach, so 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,  
dass wir uns erinnern. Alles, wor-
über wir uns keine großen Gedan-
ken machen, gelangt nicht ins 
Langzeitgedächtnis.  
Mit dem Langzeitgedächtnis und 

Kolumne 



Hier meldet sich Dorothea Schnab-
belschnüss zu Wort 
 

Na, wie isset? Muss, ne? 
Ach so, für die, die mich noch nicht 
kennen, sol lte ich mich kurz vor-
stel le n. Dorot hea Schn ab-
belschnüss, sachkundiges Ge-
meindeglied, Ehrenamtl iche, ge-
nau wie die meisten von Ihnen. 
Und immer mit e inem wachen Au-
ge, wat so die Situation in unserer 
lieben Kirche betrifft. Wissense, 
wat mich in der letzten Zeit immer 
wieder aufregt? Dat unsere Ver-
waltung manchmal son bissken 
übers Ziel h inausschießt und ich 
mich dann frage: Wat soll dat denn 
getz wieder? 
Konkret is dat diesmal die Sache 
mit der Fahrradpauschale. Vor ein 
paar Tagen hab ich näml ich die 
Frau Kunell is am Lutherhaus ge-
troffen, da holte die gerade ihr 
Fahrrad aus der Garage. Da hab 
ich noch zur ihr gesacht: „Find ich 
ja toll , dat Se die ganzen Strecken 
immer mit dem Fahrrad machen, 
sogar im Winter, da brauchense 
aber sicher schöne warme lange 
Unterhosen.“ Da hat die Frau Ku-
nell is ein bissken gequält gegrinst,  
aber nicht wegen der langen Un-
terhosen, sondern wegen wat an-
derem. „Stel len Se sich vor, Frau 
Schnabbelschnüss“, hat se ge-
sacht. „Ich bekomme doch seit be-
stimmt 20 Jahren für dat Fahrrad-
fahren von der Gemeinde eine 
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Pauschale von 6 Euro im Monat. 
Dat is für mich sehr bequem, weil 
ich kein Fahrtenbuch führen muss, 
die Gemeinde spart Fahrtkosten, 
und ich tu nebenbei noch son 
bissken für die Gesundheit. Die 72 
Euro im Jahr reichen immer für 
eine große Inspekt ion vom Fahr-
rad, neue Bremsbeläge, frisches 
Kettenfett und hier und da eine 
Reparatur. Und nun kommt da die 
Verwaltung um die Ecke und hat 
gesacht, dat se mir die Pauschale 
nicht mehr einfach so auszahlen 
können, sondern ich soll denen 
eine Aufstellung machen über drei  
Monate, dat ich die Fahrten mit  
dem Fahrrad auch tatsächlich ge-

Fahrradpauschale 



macht habe. Wissen Se, Frau 
Schnabbelschnüss, dat ich dar-
über echt stinkig bin?“ 
„Da ham Se aber auch wirklich 
Recht, dat se da knatschig sind!“ 
hab ich zu der Frau Kunellis ge-
sacht. „Wann haben die Ihnen dat 
denn geschrieben?“ „Der Brief kam 
am 8. Februar“, sachte se da. „Ach 
so“, hab ich da gesacht, „dat er-
klärt natürlich al les. Da war doch 
gerade Karneval und Weiberfast-
nacht, nehmense dat einfach nicht 
ernst, dat war bestimmt ein Karne-
valsscherz!“ „Der hat bei mir aber 
nicht so richtig gezündet“, meinte 
die Frau Kunellis.  
„Wissense wat?“ hab ich dann ge-
sacht. „Ich würde dat an ihrer Stel-
le tatsächlich als Witz nehmen und 
die mit ihren eigenen Waffen 
schlagen. Also: Wenn ich Sie wä-
re, denen würde ich einen ganz 
geschmeidigen Brief schreiben. 
Dat würd ich dann so machen: 
1. würde ich denen ein Foto von 
Ihnen zusammen mit Ihrem Fahr-
rad schicken. Da lassen Se sich 
am besten vor dem Lutherhaus 
fotografieren. Dann sehen die in 
der Verwaltung schon mal, dat Se 
tatsächlich ein Fahrrad besitzen. 
2. lassen wir im nächsten Gottes-
dienst per Akklamat ion die Ge-
meindeglieder bestätigen, dat die 
Se alle schon mal gesehen haben, 
wie Se mit dem Fahrrad durch die 
Gemeinde flitzen. Dat lassen wir 
die Konfis mit ihren Handys filmen 
und schicken den Fi lm dann der 
Verwaltung. 
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3. packen Se eine Kopie der Rech-
nung von der netten Fahrradwerk-
statt an der Schloßstraße mit dazu, 
damit d ie sehen, dat Se mit  den 72 
Euro nicht die nächste Kreuzfahrt 
auf der Aida gebucht haben. 
und 4. erklären Se denen in der 
Verwaltung mal, dat Pauschale 
von pauschal kommt, und dat für 
pauschal keine extra Aufstellungen 
gemacht werden müssen. 
Und wenn dat dann noch immer 
nicht reicht, dann sollen die in der 
Verwaltung doch mal ausrechnen, 
wat dat an Stundenlohn kostet,  
wenn Sie da nun drei b is vier Stun-
den an so `ner Aufstellung sitzen 
müssen. 
Da musste die Frau Kunel lis zum 
Glück doch lachen über meine 
Vorschläge. „Na,“ sachte se, „ich 
werde mal gucken, wie ich jetzt 
aus der Nummer wieder rauskom-
me, aber ihre Tipps sind wirklich 
gut, Frau Schnabbelschnüss.“ 
Da drück ich der Frau Kunell is auf 
jeden Fal l d ie Daumen, dat die ihre 
Pauschale weiter bekommt. Und 
ich finde, wir alle müssen son 
bissken aufpassen, dat sich die 
Verwaltung nicht selbständig 
macht mit völ lig absurden Regeln 
und Richtl inien. Und wat ich be-
sonders traurig finde, dat die so 
ein Misstrauen haben, ob unsere 
Pfarrersleute auch genuch arbei-
ten. Oder wie soll ich dat sonst 
verstehen, wenn die nachgewie-
sen haben wollen, dat die Frau 
Kunel lis die Fahrten mit dem Fahr-
rad tatsächlich gemacht hat? 



Aber wie sachte schon unser Herr 
Jesus: Die Verwaltung ist für den 
Menschen da und nicht der 
Mensch für die Verwaltung, is doch 
so, oder? 
Da soll man doch die Kirche im  
Dorf lassen. Apropos Kirche: Wir 
sehn uns am Sonntag im Luther-
haus! 
 

Eure Dorothea Schnabbelschnüss 
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(Bemerkung vom Rentner: Also 
weisse, seit lange Jahre, genau 
1975, mache ich schön und ährlich 
jedes Jahr eine Aufstellung, Ki lo-
meters für Kilometers. Wann ich 
fahre, wohin ich fahre, watt für Ki-
lometer und so. Und? Sacht mir da 
eine oder einer oder irgendwer, 
datt man datt auch pauschal ma-
chen kann? Nix! Unnötige Aabeit  
für nix und widder nix! Ich rechne 
nicht die Stunden aus für all die 
Aufstellungen aus, sonst kr iegnse 
mich. Watt ham wiä et schwäa. 
Der Fahrradkol lege) 



In der Kita gibt es zwei Jubilare zu 
feiern. Unsre Mitarbeiterinnen Frau 
Uhlig feierte im März 25-jähriges 
Jubi läum und Frau Tünneßen fei-
ert im April 20- jähriges Jubiläum. 
Wir danken Ihnen für so viel Treue 
und für eine tolle Zusammenarbeit.  
In diesem Jahr nehmen wir 12 Kin-
der im Alter ab zwei Jahre auf und 
4 Kinder im Alter ab drei Jahre. 
Leider können wir nicht die Kinder 
aus allen Familien aufnehmen, die 
auf der Warteliste stehen, und 
auch wir finden es schade, wie vie-
le Kinder ohne einen Kita-Platz 
dastehen werden. Im Mai werden 
die neuen Famil ien zum Kennen-
lernen in die Kita eingeladen und 
wir starten mit  den Hausbesuchen. 
Im April findet für unsere Vorschul-
kinder ein intensives Projekt statt.  
Dieses Projekt nennt sich „Ich 
kann Probleme lösen“. Bei diesem 
Projekt üben die Kinder Gefühle 
bei sich und anderen wahrzuneh-
men, Gründe für das Verhalten 
anderer Kinder zu erkennen, die 
Folgen des eigenen Verhaltens 
einzuschätzen und Lösungen für 
Konflikte mit anderen Kindern zu 
entwickeln. Das Projekt geht über 
6 Wochen und beinhaltet auch ei-
nen Eltern- Informat ionsnachmittag. 
Im Mai besucht uns Frau Heere, 
Kirchenmusikerin aus der Gemein-
de, und wird mit unseren Kindern 
ein musikalisches Projekt starten. 
Gemeinsam mit 12 Kindern wird 
sie verschiedene Lieder mit den 
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Kindern erarbeiten. Wir sind schon 
gespannt auf schöne neue Lieder. 
Im Frühjahr werden wieder unsere 
Hochbeete mit den Kindern be-
pflanzt und dann werden wir hof-
fentlich leckerer Salate, Tomaten, 
Erdbeeren u.v.m. ernten können. 
Unsere Maxi-Kinder starten die 
Maxi-Gruppe mit  vielen spannen-
den Besuchen wie Bäcker Peter, 
Feuerwehr, Kletterhalle u.v.m.   
Es stehen wieder unsere Papa-
Tage an. Jedes Kind darf seinen 
Papa an einem Samstag mit in die 
Kita br ingen. Gemeinsam verbrin-
gen Papa und Kind einen tollen 
spannenden Vormittag. Auch die 
Väter dürfen mal spielen, basteln 
und singen. 
Im Mai dürfen die Kinder auch wie-
der ihre Großeltern zu einem 
Großeltern-Nachmittag einladen. 
Auf Gruppenebene werden die 
Kinder mit den Omas oder Opas 
spielen und einen Stuhlkreis ma-
chen. So lernen die Großeltern 
den Kita-Alltag kennen. 
Am 01.5. befindet sich die Kita 
Brausewindhang mit einem Stand 
am tradit ionellen Schönebecker 
Maifest. Wir danken dem Maifest 
Team der Kita- Eltern für ihren Ein-
satz und die Mühe. Nur durch das 
Engagement der Eltern ist dieser 
Stand mögl ich. Also fleißig kom-
men und spielen - denn die Ein-
nahmen werden komplett der Kita 
gespendet. 
Manuela Kütt und Kita Team 

Bericht aus der Kita 



Ponyhof Hi lbeck, 02.02. - 
04.02.2018 
Auch in diesem Jahr ging es am 
Freitag in Richtung Ponyhof. Nach 
einer kurzen Fahrt kamen die Kin-
der im Dunkeln an und hatten ge-
nug Zeit, um erstmal das Haus zu 
erkunden. Als erstes wurden ge-
meinsam ein paar Regeln für den 
Umgang miteinander aufgestellt,  
sowie der Tischdienst eingetei lt  
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und zum Schluss wurde die Zim-
meraufteilung bekannt gegeben. 
Nun hatten al le ein wenig Zeit, um 
ihre Zimmer zu beziehen, bevor es 
zur Stärkung für den Abend Hot 
Dogs gab. 
Nachdem alle gut gesättigt waren, 
fanden sich alle oben unter dem  
Dach ein, um das eine oder ande-
re Spielchen zu spielen. Anschlie-
ßend wurden Türschilder für die 
Zimmer gebastelt.  Nachdem alle 
Schilder aufgehängt waren, wurde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponyhof 



es auch langsam Zeit fürs Bett. 
Am nächsten Morgen stellten sich 
nach dem Frühstück die Reitpäda-
gogen vor und verkündeten, dass 
nun erstmal al le gemeinsam den 
Stall ausmisten müssen. So wurde 
bei den frostigen Temperaturen 
gleich al len warm. Nachdem alles 
sauber war und die Pferde aufge-
teilt und von der Koppel geholt  
wurden ging es zum Striegeln der 
Pferde. Die Gruppe die nicht auf 
dem Pferd saß, konnte im Warmen 
ihrer Kreativität beim Taschen be-
malen freien Lauf lassen. 
Nach dem Mittagessen ging es 
auch für die zweite Gruppe aufs 
Pferd. 
Nach dem Abendessen hatten die 
Kinder ein bisschen Zeit für sich, 
bevor sich für einen kle inen Spa-
ziergang warm angezogen wurde. 
Wieder zurück auf dem Ponyhof 
gab es zum Ende des Tages ein 
Chaosspiel.  
Auch am Sonntag musste nach 
dem Frühstück zuerst gemeinsam 
der Stall ausgemistet werden, 
doch danach ging es auf den Pfer-
den durchs Dorf zum Ausritt. 
Nachdem al le Kinder geritten sind 
und währenddessen die jeweils 
andere Gruppe die Zimmer aufge-
räumt hat, wurde es auch schon 
Zeit für den Abschied nach einem 
schönen Wochenende. 
 
Marina Gust 
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Vor 475 Jahren starb Nikolaus Ko-
pernikus 
Entzauberer des Himmels 
Von Beruf war er Domherr in Frau-
enburg im deutsch-polnischen 
Ermland. Er beaufsichtigte die kir-
cheneigene Kornmühle, kümmerte 
sich um die Probleme von 120 
Bauerndörfern, sorgte für Saatgut 
und gesundes Vieh - und beobach-
tete nachts vom Eckturm der Dom-
burg aus die Bahnen der Gestirne 
mit Instrumenten, die er selbst 
konstruiert hatte. 
Die Kol legen im Domkapitel wur-
den misstrauisch. Man warf ihm 
ketzerische Neigungen vor, als er 
tagelang nicht zum Gottesdienst 
erschien, weil eine seltene Kons-
tellat ion am Sternenhimmel seine 
Aufmerksamkeit fesselte. Koperni-
kus antwortete ungerührt, Gott 
wünsche zwar das Gebet von sei-
nen Dienern, aber er habe dafür 
keine bestimmten Stunden vorge-
schrieben. 
Seine umstürzende Idee, erhärtet 
in zahl losen Experimenten, hielt  
der Priester, Mathematiker und 
Astronom Nikolaus Kopernikus 
(14.2.1473–24.5.1543) jahrzehnte-
lang geheim: Die scheinbar so un-
erschütterlich in der Mitte des Uni-
versums feststehende Erde laufe 
in rasender Bewegung um die 
Sonne und drehe sich zusätzlich 
noch um die eigene Achse.  
Kopernikus zögerte nicht nur aus 
Achtung vor den antiken Autoritä-

Nikolaus Kopernikus 



ten, seine Erkenntnis-
se publik zu machen. 
Er fürchtete das Ge-
lächter des Publ ikums. 
Doch: Konnte nicht 
jedermann tagtäglich 
beobachten, wie die 
Sonne über den Him-
mel lief und der Mond 
über der ruhig dalie-
genden Erde aufging? 
Und er fürchtete die 
römischen Ketzerjä-
ger. 
Doch siehe da: Als 
Kopernikus 1542 end-
lich seine „Sechs Bü-
cher über die Kreisbe-
wegungen der Him-
melskörper“ veröffent-
lichte, schwieg man in 
Rom. Wütender Wi-
derstand kam hinge-
gen von Martin Luther, 
der den Vordenker 
einen „Narren“ hieß. 
Erst 1616 wurden Ko-
pernikus´ Schriften auf den Index 
gesetzt, als Arbeitshypothese durf-
te sein System weiter verwendet 
werden, sogar im römischen Jesui-
tenkolleg. Man fürchtete, der 
Mensch erfahre sich nicht mehr als 
erlösungsbedürftig und von Gott 
geliebt,  wenn die Erde bloß noch 
irgendein Planet unter anderen, 
möglicherweise ebenfalls bewohn-
ten, Himmelskörpern sei.  
Doch wird die Liebe des Schöpfers 
dadurch entwertet, dass sie dem 
ganzen Weltal l und vielle icht auch 
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anderen Kosmos-Bewohnern ge-
hört, nicht ausschließlich den sich 
so wichtig nehmenden Erdlingen? 
Kann der Mensch nicht auch stolz 
darauf sein, zu einem wunderba-
ren, unendlichen Universum zu 
gehören? Kommt die Menschen 
welt nicht Gott näher, wenn die 
einst einsam in sich ruhende Erde 
in das kosmische Gefüge integriert 
ist?  
Christian Feldmann 
(Materia ldienst) 



Brockensammlung 
Bei der Altkleidersammlung für Be-
thel im Januar wurden 1450 kg 
Text i lien eingesammelt. Wahr-
scheinlich hatten wir noch nie so 
viel. Herzlichen Dank allen, die 
sich daran beteil igt haben. 
 
Bücherflohmarkt 
Wieder einmal war der Bücherfloh-
markt unseres Büchereiteams ein 
guter Erfolg. Einige Stammkunden 
waren pünktlich um 10.00 Uhr da. 
In Ruhe wurde gestöbert und oft 
hörte man die Frage: „Kennst du 
dieses Buch?". Oder man fand 
beim Durchblättern der Bücher Fa-
milienfotos bzw. Zeitungsartikel,  
die auf das Buch, das man in den 
Händen hiel t, verwiesen und 
wohl  als Lesezeichen dienten. 
Tja , wenn Bücher sprechen könn-
ten... Wir bedanken uns für die vie-
len Buchspenden. 
Im Herbst wird der nächste Bü-
cherflohmarkt stattfinden; notieren 
Sie sich gerne schon mal den 
28.10.2018. 
 
Neuanfang 
Unser Gemeindemitgl ied Pieter 
Roggeband ist jetzt Pfarrer in Al-
tenessen-Karnap. Bislang hatte er 
holländische Gemeinden in Düs-
seldorf, Münster, Köln und weite-
ren Städten als Pfarrer begleitet.  
Am 4. März wurde er in der voll 
besetzten Kirche am Karlsplatz in 
Altenessen in sein Amt eingeführt.  
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Pieter Roggeband machte in sei-
ner Predigt zur Tempelaustreibung 
deutlich, dass der Zorn des Soh-
nes Gottes uns nicht einfach dazu 
berechtigt auf alle Missstände wü-
tend zu reagieren. Zum Abschluss 
sang die Gemeinde „Bewahre uns 
Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns 
auf unseren Wegen“ und „Behoed 
en bewaar, Gij ons goede God. 
Wees met ons in all het l ijden“. Ob 
wir alle die deutschen und die hol-
ländischen Strophen richtig ausge-
sprochen haben, können wir auf 
sich beruhen lassen. Es war ein 
sehr sympathischer und starker 
Einstieg. Wir wünschen einen gu-
ten Dienst und Gottes Segen. 
 
Übrigens ... 
... nahmen in diesem Jahr an dem  
Bibelkursus 42 Personen teil, so 
viele wie noch nie. Wunderbar. An 
manchen Punkten gab es richtig 
deutliche Diskussionen, z.B. über 
die Rol le der Frau in den bibl i-
schen Texten. Die neue Lutherbi-
bel übersetzt die Stel len, in denen 
Paulus im Griechischen „Brüder“ 
schreibt, jetzt „Brüder und Schwes-
ter“. Da war man und frau unter-
schiedlicher Auffassung.  
Und zur Auflockerung erzählte ei-
ner der (natürlich männlichen) Tei l-
nehmer einen Witz: Kommen viele 
Männer in den Himmel. Es sieht 
chaotisch aus. Da sagt Petrus: „So 
geht das nicht. Wir schaffen jetzt 
erst einmal ein bisschen Ordnung. 
Alle Männer, die bei ihrer Frau un-
ter dem Pantoffel standen, gehen 

kurz gemeldet 



nach links, die 
anderen nach 
rechts!“ Es stellt  
sich aber nur ein 
Mann rechts an. 
Fragt ihn Petrus: 
„Und - warum 
stehst du hier?“ 
„Hat mir meine 
Frau gesagt, sol l  
ich so machen!“ 
Nach dem Tref-
fen sagte besag-
ter Teilnehmer, 
dessen Namen 
wir aus Sicher-

heitsgründen hier 
nicht veröffentli-
chen, dem Pfar-
rer: „Ich hatte 
noch einen Witz. 
Aber ich weiß 
nicht, ob man den 
erzählen darf ...?“ 
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Kommt eine Witwe in den Himmel.  
Fragt sie Petrus: „Wo ist denn 
mein verstorbener Mann?“ Petrus 
guckt in dem betreffenden Buch für 
den Himmel nach und findet den 
Namen nicht. Dann sagt Petrus: 
„Ich sehe mal in dem Buch für die 
Hölle nach!“ Das Buch ist natürlich 
deutlich dicker. Aber: „Ich finde 
den Namen deines Mannes auch 
nicht in dem Buch für die Hölle !  
Wie lange wart ihr denn verheira-
tet?“ Antwort der Witwe: „60 Jah-
re!“ Petrus: „Da muss ich in dem  
Buch für die Märtyrer nachsehen!“ 
Der Teilnehmer und der Pfarrer 
waren sich aber einige, dass man 
in unserer Gemeinde so einen 
Witz nicht erzählen darf. 
Ansonsten gab es sehr viele inten-
sive und ernsthafte Gespräche. 
Humor passt aber gut dazu.  
Anfang nächsten Jahres ist der 
nächste Kursus geplant.  



Lesung am Freitag, den  
20. April.  
Leute machen Kleider, Eine Le-
sung mit Imke Mül ler-Hellmann 
Was wäre, wenn wir die Menschen 
persönlich treffen würden, die un-
sere Kleidung hergestellt haben? 
Was würden sie von ihrer Arbeit 
und von ihrem Leben erzählen? 
Imke Müller-Hel lmann nimmt ihre 
Liebl ingskleidungsstücke und fährt 
los: Bangladesch, Vietnam, Portu-
gal, Schwäbische Alb, Thüringen, 
China ...  Sie lernt die Näherin ihrer 
Fleecejacke kennen, den Textilve-
redler von Sl ip Claudia und die 
Spinnerin des Garns ihrer Wander-
socken. Sie interviewt Firmenchefs 
in deutschen Luxushotels und Ma-
nager auf staubigen, bengalischen 
Pisten, fährt an chinesischen Be-
triebstoren vor und bedankt sich 
bei den verblüfften Angestellten für 
ihre Lieblingsjacke. Wovon träumt 
eine Wanderarbeiterin in China, 
die 10 bis 12 Stunden am Tag un-
ter Neonlicht näht? Was erhofft 
sich ein Näher in Bangladesch von 
seiner Zukunft? Was eine Schuh-
macherin in Portugal? Doch bis sie 
die Menschen besuchen und ken-
nenlernen kann, braucht es Be-
harrlichkeit. Die Autorin ringt mit  
den Firmen ihrer Kleidungsmarken 
um die Herausgabe der Zulieferer-
namen und bittet Gewerkschaften 
um Hilfe bei der Suche nach den 
Menschen, die ihre Kleidung fertig-
ten. „Leute machen Kleider“ ist e i-
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ne Reise durch die globale Texti l-
produktion, voller sehr persönlicher 
Begegnungen. „Leute machen 
Kleider“ sind überraschende Einbl i-
cke in eine weltweit vernetzte, gi-
gantische Industrie. Ein Buch, das 
vor allem von den Menschen er-
zählt, die so weit weg zu sein 
scheinen, es aber eigentlich nicht 
sind - tragen wir ihre Arbeit doch 
auf unserer Haut.  
Imke Mül ler-Hel lmann, geboren 
1975 in Aachen, aufgewachsen in 
Köln. Sie studierte Diplom-
Relig ionswissenschaft und Diplom-
Pädagogik und arbeitete als Stu-
dienreiseleiterin, Dozent in für Al-
phabetisierung und als Jobcoach 

Besondere Hinweise 



für Menschen mit Behinderung. 
Ihre Kurzgeschichten wurden mit  
Preisen und St ipendien ausge-
zeichnet. Imke Mül ler-Hellmann 
lebt und arbeitet in Bremen. 
Lesung und Gespräch mit Imke 
Müller-Hel lmann Freitag, 20. April  
2018, um 19.00 Uhr im Luther-
haus.  
Das aktuelle Buch der Autorin:   
Leute machen Kleider, eine Reise 
durch die globale Texti lindustrie, 
Osburg-Verlag, 20,00 €. 
Veranstalter: Büchereiteam im Lu-
therhaus, Ökumenischer Welt la-
den Essen-Borbeck, Gemeinde-
dienst für Mission und Ökumene  
 
Lesung am Sonntag, den  
22. April 
Herzliche Einladung zur nächsten 
Autorenlesung bei uns. Sie findet 
am Sonntag, den 22. April, um 
17.00 Uhr im Erwachsenenraum 
statt. 
Besuchen wird uns Nadine Las-
huk. Sie liest aus ihrem Roman: 
„Liebesgrüße aus Minsk“, mit dem  
Untertitel:  „Wo die Babuschka re-
giert und Heringe Pelzmäntel tra-
gen“. 
Das Buch wird wie folgt beschrie-
ben: Ihre Laufbahn bei der Europä-
ischen Kommission fest im Bl ick, 
zieht Nadine Lashuk für ein Prakt i-
kum nach Minsk. Als sie ihr Herz 
an einen Weißrussen verliert, ist 
ihre Verbindung zu diesem exoti-
schen Land, das nicht etwa hin-
term Mond, sondern zwischen Po-
len und Russland liegt, für immer 
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besiegelt.  Die junge Deutsche 
muss lernen, dass ein Besuch bei 
den El tern einer Verlobung gleich-
kommt; eine anständige Frau im-
mer ein Huhn im Kühlschrank und 
Breschnews Erziehungsratgeber 
im Regal hat.  Und nachdem der 
erste deutsch-belarussische Nach-
wuchs das Licht der Welt erblickt,  
passiert das Unvermeidl iche: Die 
Babuschka plant ihren Einzug bei 
dem jungen PaarI Eine hinter-
gründige Erzählung über Leben 
und Lieben zwischen Sowjetismus 
und Moderne, Ost und West. 
Der Eintritt ist frei. Wie immer wird 
das Büchereiteam für Käse und 
Wein sorgen. 
Aufgrund der begrenzten Anzahl 
von Plätzen ist eine Voranmeldung 
notwendig: Tel: 97655463 (mit AB) 
oder E-Mai l: sahlfix@online.de 
oder in der Bücherei (sonntags 
11.00 - 12.30 Uhr, dienstags 17.00 
- 18.00 Uhr)  
 
KlangArt Singmäuse 
In den Monaten Mai und Juni fin-
det in der KiTa Brausewindhang 
wieder ein KlangArt Projekt für Kin-
der statt. Bewegungs-  und Rätsel-
lieder rund um Maus und Haus, 
Hand und Fuß, Mexico und Afrika 
laden die Jüngsten von uns zum 
Staunen ein. Diesmal kommen 
auch Orff-Instrumente wie Schel-
lenring und Klangstäbe zum Ein-
satz. Unter Leitung von Renate 
Heere starten die Singmäuse am 
2. Mai 2018.  
 



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...  
 

Neu im FORUM: Koch- & 

Backgruppe 
Ab dem 17. April g ibt es eine neue 
Gruppe im FORUM. Kinder ab 8 
Jahren lernen hier gemeinsam die 
Grundkenntnisse des Kochen und 
Backens. Alle Gerichte werden 
auch anschließend probiert. Wer 
Lust am Kochen und Backen hat,  
ist jeden Dienstag von 16.30 bis 
18.30 Uhr herzl ich Wi llkommen. 
Achtung: Für diese Gruppe ist eine 
Anmeldung notwendig. Diese ist 
im Jugendbüro und auf der Websi-
te erhältlich.  
Leitung: Denise Häde & Kirsten 
Graubner 
 

FORUM: T.Punkt  
Jeden Dienstag und Donnerstag. 
Der offene Treff für Teenies ab 12 
Jahren. Hier habt ihr Zeit  zum 
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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 Jugendl ichen 
ab 16 Jahren. Mit Freunden chil-
len, k ickern, quatschen, al les ist 
bis 21.00 Uhr mögl ich. 
 

FORUM: Mädelstreff - Wieder 

ab dem 20. April 
Immer freitags von 16.00 bis 18.00 
Uhr gehört das Café im FORUM  
nur Mädchen ab 8 Jahren. Hier 
wird gebastelt, gespielt  oder ein-
fach nur mal in Ruhe Tee getrun-
ken - kommt doch mal vorbei !  
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: Aljosha Arnolds und 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 
Uhr. Gemeinsam unternehmen wir 
kle ine Ausflüge (gehen Bowlen I) 
oder machen uns im FORUM ei-
nen schönen Abend. Die nächsten 

FORUM Ankündigungen 



Freaky Fr iday-Termine sind der 
27. April, 18. Mai & der 15. Juni ☺  
 

FORUM: Teen Disco 
Unsere Disco erfährt ein Revival !  
Am 18. Mai 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. 
 

Oster- & Pfingstferien 
Das FORUM bleibt in den Osterfe-
rien (24. März - 08. April) und in 
den Pfingstferien (21. - 27. Mai) 
geschlossen. Ab dem 9. April & 28. 
Mai 2018 sind unsere Türen, zu 
den üblichen Zeiten, wieder weit 
geöffnet. Wir wünschen euch frohe 
Feiertage!  
 

FSJler oder Bufdi gesucht! 
Ab September suchen wir wieder 
einen mot ivierten Menschen, der 
Lust hat bei uns im FORUM ein 
freiwilliges soziales Jahr oder ih-
ren/seinen Bundesfreiwi l l igen-
dienst zu absolvieren. Es erwartet 
dich Mitarbeit in unseren Kinder-
gruppen und der Offenen Arbeit 
mit Jugendlichen, sowie Planung 
und Durchführung von Wochen-
endfahrten und Ferienprogram-
men. Außerdem fachliche Beglei-
tung durch unsere hauptamtl ichen 
Mitarbeiterinnen und ein engagier-
tes Team von ehrenamtlichen Mit-
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arbeitenden. Wenn du Lust hast 
uns kennen zu lernen, dann schau 
doch einfach mal vorbei oder mel-
de dich unter 0201/86 94 6000 
oder forum@ebs-lutherhaus.de. 
Bewerbungsschluss ist am 29. Ju-
ni.  

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

Besuchsdienst 
Die Ehrenamtlichen des Besuchs-
dienst besuchen die Geburtstags-
kinder unserer Kirchengemeinde, 
die 80 Jahre und älter geworden 
sind. Der Kreis freut sich über wei-
tere Interessierte, die Freude am  
Kontakt mit unseren Senioren ha-
ben. Der Besuchsdienstkreis trifft 
sich am Montag, den 28. Mai um  
15.00 Uhr im Lutherhaus. Wir wer-
den die Besuche für die Monate 
Juni bis September planen. Infor-
mat ionen und Kontakt: Pfarrerin 
Dagmar Kunel lis  
 

Termine 



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 
Am 10. April und 15. Mai finden 
um 10.30 Uhr Gottesdienste statt,  
die Pfarrerin Kordula Bründl hält.  
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 27. April, und Freitag, 25. 
Mai, jeweils um 16.00 Uhr im Lu-
therhaus. Leitung: Dagmar Kunel-
lis 
 

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 
25. April, Pfr. Banken, und am Mitt-
woch, den 23. Mai mit Abendmahl,  
Vikarin Lackmann, jeweils um 
10.30 Uhr. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Montag, 16. April  und Montag, 14. 
Mai, jeweils um 9.30 Uhr im Lu-
therhaus. Die Leitung hat Dagmar 
Kunel lis 
 

Frauenhilfe 
Der Nachmittagskreis und der 
Abendkreis der Frauenhilfe treffen 
sich am gleichen Tag, und zwar 
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am 11. und 25. April sowie am 9. 
und 23. Mai, 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. Interessenten sind herzlich 
willkommen. Ansprechperson ist 
Michael Banken. 
 

Gemeindebrief 
Die nächste Ausgabe wird für die 
Monate Juni und Juli erstellt. Dazu 
bitte alle Informationen und Datei-
en an Hans-Jürgen Engels oder 
Lothar Lachner bis Montag, den 7. 
Mai. Der Öffentlichkeitsausschuss 
trifft sich am Mittwoch, den 9. Mai 
(diesmal Mittwoch!). Ab Sonntag, 
den 27. Mai können die Gemein-
debriefe im Lutherhaus abgeholt  
werden. Danke an alle, d ie mitma-
chen.  
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
30. April und am 28. Mai um 20.00 
Uhr zu seinen monatl ichen Treffen. 
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 

Gott und die Welt 
Dienstags, 10. April und 22. Mai,  
jeweils um 20.00 Uhr. Gespräche 
über fast Alles und Jedes. Leitung: 
Lothar Lachner 
 

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 Kindergottes-
dienst mitzuarbeiten, kommen Sie 
einfach vorbei oder sprechen Sie 
mit Michael Banken. 
 

Konfirmandenunterricht 
Die Konfirmanden von Pfarrer 
Banken fahren vom 12. bis 14. Ap-
ril ins Heu. Auf einem Bauernhof in 
Geldern werden wir das Abend-
mahl besprechen, über die zu En-
de gehende Konfirmandenzeit  
nachdenken und die Konfirmation 
und die Zeit  danach planen. 
 

Koreanische Hoffnungsge-

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

Posaunenchor 
Die Proben des Posaunenchores 
finden mittwochs in der Zeit  von 
18.30 bis 19. 30 Uhr a m 
18.04./25.04./02.05./09.05. und am  
30.05.2018 statt. E ine erweiterte 
Probe gibt es am 16.05.2018 in 
der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr. 
Den Abschluss bildet ein gemein-
sames Essen. Die Leitung hat Re-
nate Heere. Wer gerne einmal mit-
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spielen möchte, ist zu einem Pro-
benbesuch herzlich eingeladen. 
 

Presbyterium 
Montag, 9. April, und Montag, 7. 
Mai. Die Sitzungen beginnen je-
weils um 19.00 Uhr. Vorsitz: Dag-
mar Kunel lis 
 

Schulgottesdienst 
Am 19. April findet um 8.00 Uhr ein 
Gottesdienst mit den Schülerinnen 
und Schülern der 9. und 10. Klas-
sen der Realschule am Schloss 
statt, am 3. Mai für die 5. und 6. 
Klassen. Der Gottesdienst ist öku-
menisch und wird abwechselnd 
von Pfr. Banken und Pfr. Brengel-
mann im Musikraum der Realschu-
le gehalten.  
Am 12. April um 8.30 feiern die 
Schülerinnen und Schüler der 
Schlossschule einen ökumeni-
schen Gottesdienst in Sankt Fran-
ziskus. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs von 
15.00 bis 17.00 Uhr, und zwar am 
4. April / 18. April / 2. Mai / 16. 
Mai / 30. Mai. Leitung: Gisela Que-
da, Tel.: 69 34 21 
 

Vokalkreis 
Die Proben des Vokalkreises fin-
den mittwochs in der Zeit von 
20.15  bis 21.15 Uhr am 
18.04./25.04./02.05./09.05. und am  
30.05.2018 statt. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer Interesse hat 
mitzusingen, ist herzlich zu einem 
Probenbesuch eingeladen. 



Konfirmationen 
Pfarrer Banken konfirmiert in diesem Jahr folgende Jugendliche: 
 

Konfirmation am Samstag, 28. April, 13.30 Uhr: 
Dominik Claßen, Carol in Dilmann, Pia Falke, Dana Häde, Kai Hageleit,  
Di lara Hegmann, Celina Hüben, Mal in Labs, Jennifer Mül ler, Jonas Mül-
ler, Jestel le Ojurovic, Lea Paske, Tanisha Timm, Hannah van Buer 
 

Konfirmation am Samstag, 28. April, 16.00 Uhr: 
Luca Botzek, Emil ia Brandt, Jasmin Glaubitz, Dominik Golka, Marcel Gol-
ka, Constantin Gott, Max Hentschel, Niko Lazar, Nick Ochs, Phil ip Plajer, 
Sophie Sasse, Lara Schmidt, Laura Schunk, Nico Steinrötter  
 

Konfirmation am Sonntag, 29. April, 10.00 Uhr:  
Maline Althoff, Sam Bader, Marcel Cassens, Oliver Dittmar, Luzie Don-
ner, Mirco Goldstein, Annika Hobert, Adriana Porr, Tobias Porr 
 
Allen Konfirmandinnen und Konfirmanden wünschen wir viel Mut und 
Glück. 
 
Goldkonfirmation am 4. November 2018  
Mit dem letzten Gemeindebrief haben wir zur Goldkonfirmation am 4. No-
vember eingeladen. Nun kommen die Namen derer, die in den Jahren 
1967 und 1968 im Lutherhaus konfirmiert worden sind. Schauen Sie 
doch mal nach, wen Sie kennen! 
Bei denen, die geheiratet haben, hat sich möglicherweise der Name ge-
ändert. Wenn Sie noch Kontakt haben, dann geben Sie die Einladung 
bitte weiter, damit möglichst viele davon erfahren. Es kann auch sein, 
dass ein Name im Kirchenbuch etwas unleserlich war und falsch entzif-
fert wurde. Dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Wenn Sie selbst zu den 
Goldkonfirmanden gehören, dann melden Sie sich doch bitte an, damit 
wir dieses Jubiläum gemeinsam feiern können. Auch andere Jubelkonfir-
mandinnen und -konfirmanden (z.B. 60 oder 65 Jahre) sind herzlich will-
kommen. Ebenso diejenigen, die ihre Konfirmat ion ganz woanders erlebt 
haben, aber jetzt mit uns im Lutherhaus feiern möchten. Für al le gilt: Bitte 
melden Sie sich telefonisch an beim Verwaltungsamt unter 0201-2205 
305, oder per Email unter Carina.Hermann@evkirche-essen.de. Michael 
Banken 
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Pfarrer Sturhahn – Konfirmation Lutherhaus 12. März 1967 
Alfred Adomeit, Volker Birr, Rainer Bremer, Michael Bußmann, Wolfgang 
Ebner, Hans Gedigk, Heinz Grewe, Wolfgang Growe, Günter Heßbrüg-
gen, Dietmar Horstmann, Jürgen Hoppe, Peter Kempkes, Heinz Kels, 
Heinz-Georg Koziorowski, Siegfried Kudel la, Reinhard Lautenschläger, 
Alfred Lumma, Klaus Mattheis, Rudolf Oester, Manfred Roth, Armin 
Skowronneck, Karl-Heinz Stobbe, Rainer Walter 
Barbara Becker, Elke Biczkowski, Elke Bol le, Ricarda Breilmann, Doris 
Bruchmül ler, Sigrid Büttner, Ursula Cäsar, Karla Deutgen, Dorothea Eh-
lert, Doris Glöde, Siegl inde Göttert, Jutta Grabsch, Monika Herbik, Gabrie-
le Hürter, Marion Kaminski, Brunhilde Kl ischies, El isabeth Lehmann, Klara 
Lehmann, Hilke Luberg, Christel Matuszewski, Ute Rabbe, Ulrike Rekitt-
ke, Monika Rex, Dagmar Rogaschewski, Aurelia Scheuermann, Babette 
Scheuermann, Angelika Schmidt, Christiana Schmuhl, Marion Stumpe, 
Heidrun Tagaz, Irmgard Wiebereit, Petra Worbel 
 
Pfarrer Locher - Lutherhaus Konfirmation 19. März 1967 
Rainer Brinkmann, Bernd Gudat, Arnold Heeskens, Horst Junker, Werner-
Det lef Neumann, Klaus-Helmut Pfaender, Eberhard Pfeiffer, Siegfried 
Reif, Udo Seib, Ernst Hermann Sekund, Wolfgang Söhnchen, Günter 
Weirauch, Martina Baatz, Gisela Lina Bedemann, Monika Bohnheier? 
Bohnheio?, Annel iese Ernst, Brigitte Fenten, Ursula Frankenstein, Brigitte 
Gosala, Leonore Heim, Ursula Klapal, Ute Knorr, Gabriele Kowalka, Jutta 
Lessau, Marion Lindenhahn, Monika Martens, Petra Peschke, Birgit  Ring, 
Marion Schiemann ? / Schiermann?, Ingeburg Schröder, Waltraud Weh-
ling, Elke Zdolsek,  
 
Pfarrer Locher- Lutherhaus Konfirmation 1968 
Rainer Kurt Basmer, Norbert Baum, Det lef Kurt Bialojan, Rolf Bloch, Kars-
ten Bolz, Axel Caspar, Berthold Duschek, Stefan Dutzmann, Er ich Hahn, 
Harald Winfried Hensel, Hans-Günter Hoffmann, Gunther Jestrich, Ingo 
Jestrich, Horst Phil ipp, Fritz Rochelmeyer, Peter Sinowczik, Volker Man-
fred Sprenger, Manfred Werner Srugies, Klaus Dieter  Weikam, Marion 
Berlin, Petra Buse, Angel ika Lieselotte Finnendahl, Petra Frankenstein, 
Monika Fuhrmann, Marlies Gehrke, Hannelore Gres, Erika Hessland , 
Heidemarie Jähne, Brig itte Josten, Sieglinde Müller, Ursula Podjacki, Mo-
nika Podschuweit, Ingrid Schmidt, Bärbel Maria Schrübbers, Monika 
Christel Schwark, Brigitte Valusek, Ulrike Luise Vogel, Angelika Elisabeth 
Weber, Cornelia Ingeborg Weiss, Jutta Wierig,  
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Werden Sie Frühstücks-Pate! ! !  
Viele Schülerinnen & Schüler bekommen nur ganz unregelmäßig ein ge-
sundes Frühstück. Für die Entwicklung eines Kindes ist ein gesundes 
Frühstück ein wichtiger Baustein. Daher wird seit 2011 das Kinder-Ess-
Bahnhof Projekt im Zug um Zug e.V. ini tiiert. Montags bis freitags können 
Kinder von 6.30 Uhr bis 8.00 Uhr kostenlos ein Frühstück bekommen. Es 
kommen jeden Morgen 12 - 35 Kinder und es werden immer mehr. 
Deshalb möchte der Verein eine „Frühstück-Patenschaft“ anbieten mit  
dem Ziel, jeweils einem Kind durch eine Patenschaft ein tägliches, ge-
sundes  Frühstück zu ermögl ichen. 
Der Betrag für die Patenschaft beträgt € 10.- pro Pate/Patin pro Kind und 
Monat. Das jeweilige Frühstück wird sich durch gute Quali tät auszeich-
nen! Als Patin/ Pate werden Sie regelmäßig über den Stand des Projekts 
(per Email) informiert.  
Der Verein freut sich, wenn er Sie als Unterstützerin und Unterstützer 
gewinnen kann. Gerne können Sie diese Aktion auch im Bekannten- und 
Kollegenkreis weiterempfehlen. Denn je mehr Patenschaften es gibt,  
desto mehr Kinder bekommen ein Frühstück. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr ZuZ Team  
www.zug-um-zug-ev.de, Marktstr.11, 45355 Essen, Tel. 0201/6858244 
__________________________________________________________ 
Hiermit erk läre ich mich bereit, d ie „Frühstück-Patenschaft“ für ein Kind 
zu übernehmen. 
Durch meine Patenschaft erhält ein Schulkind ein regelmäßiges Frühs-
tück im Kinder Ess-Bahnhof. 
Den Betrag von 10 € /  Monat überweise ich rechtzeitig zum 1. des Mo-
nats unter dem Stichwort: „Frühstück-Patenschaft“ auf das unten ge-
nannte Konto. 
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Patin / Pate: 
 
Vorname:  ............ .................. ............Name: II............... .................. .....  
 
Straße:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
Tel.Nr.:  ..... .................. .................. .....E-Mai l: ........ .................. ................. .  
 
Ort / Datum............................. ....Unterschrift............................................. .  
 
Bitte senden/mailen Sie diese Erklärung an unten genannte Adresse. 
Spendenbescheinigung ist erwünscht:  O   ist nicht erwünscht  O. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
Konto: 
 
Zug um Zug e.V. Borbeck, 
KD-Bank EG, Duisburg 
Konto 101 3489 013, 
BLZ: 350 601 90, 
IBAN: DE 20 35060190 1013 489013, BIC: GENODED 1DKD 
Stichwort: „Frühstück-Patenschaft“ 
_________________________________________ 
Sollten Sie die Patenschaft beenden wollen, schreiben Sie bitte an fol-
gende Adresse: www.zug-um-zug-ev.de, 
Marktstr.11, 45355 Essen, 
Tel. 0201/6858244 
Ansprechpartner: 
Jürgen Klein, Sabine Häuser 
& Frank Kampmann 
Frank.Kampmann@zug-um-zug-ev.de 
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Pfarrer in der Gemeinde 
Bezirk 1: Michael Banken, Pfarrer, Rappenweg 70 Tel.: 69 41 42 
 E-Mail: michael.banken@ekir.de 
Bezirk 2: Dagmar Kunel lis, Pfarrerin, Bandstr. 37 Tel.: 64620505 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-onl ine.de 
 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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