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Zuversicht 
Dem schwedischen Wissenschaft-
ler Hans Rosl ing fiel auf, dass sein 
Kopf voller Probleme war, aber  er 

Inhaltsverzeichnis 

gar nicht mehr mitbekam, dass 
sich Vieles zum Positiven verän-
dert hatte. Sein letztes Buch nann-
te er deshalb „Die Welt wird immer 
besser“. Tatsächlich: die Kinder-
sterblichkeit der Weltbevölkerung, 
die Alphabet isierung, das Ozon-
loch, die Verringerung der Kinder-
arbeit, d ie Anzahl der Katastro-
phentoten, die Versorgung mit  
sauberem Wasser, die Verringe-
rung der Armut und des Hungers 
auf der Welt, die Verringerung der 
HIV-Infektionen - ich lasse es mal 
gut sein. Noch viel mehr Punkte 
haben sich in den letzten Jahr-
zehnten verbessert. Hätten Sie 
das für möglich gehalten?  
Was ist mit uns los, dass wir mei-
nen, die Welt würde ständig 
schlechter. Was und wer raubt 
uns die Zuversicht? Was sol lten 
wir verändern, damit wir den Mut 
nicht verlieren. 
Bei Gelegenheit reden wir mal 
drüber. 
Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan Juni und Juli 

Tag Uhr-
zeit 

Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

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 

Lachner 
Banken 

 
KiTa Brausewind-
hang 

Samstag 
16.6. 

15.00 Taufgottesdienst Banken   

Sonntag 
17.6. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Jager 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 
24.6. 

10.00 
 
11.15 
 
18.00 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 
 
Jugendgottesdienst 

Kunel lis 
 
Team 
 
Banken 

Kirchenkaffee/ 
1-Welt-Stand 
Abschied  
Maxi-Kinder 

Sonntag 
1.7. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 
8.7. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
KiGo in Rat ingen 

Jager 
Team 

Taufen 
Fami lien-
wochenende 

Sonntag 
15.7 

10.00 Erwachsenengtd. Banken Abendmahl 

Sonntag 
22.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Jager   

Sonntag 
29.7. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunel lis Verabschiedung 
Pfr.‘in Jager/ 
Kirchenkaffee 

Sonntag 
5.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Lackmann   

Sonntag 
12.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Lachner Taufen 
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lich gar nicht. Die Kokosnuss ist 
gar keine Nuss. So sagen es die 
Biologen. Nüsse sind z.B. Hasel-
nuss, Walnuss und sogar die Ei-
chel. Die Kokosnuss dagegen ist 
für die Biologen eine Steinfrucht, 
wie eine Kirsche. Nur bei denen 
isst man das Fruchtfleisch, bei der 
Kokosnuss den Samen.  
Womit können wir das verglei-
chen? Ich vergleiche es mit  der 
Kirche. So wie man weiß: „Dieses 
Ding heißt Kokosnuss!“, so weiß 
man auch einiges von der Kirche. 
Dass Gottesdienste oft langweilig 
sind. Dass die Gläubigen nichts 
vom wahren Leben verstehen. 
Und dass dort niemals über eine 
Kokosnuss gepredigt würde. Aber 

 
 
Sonntag, 27. Mai, 10.00 Uhr 
Rebecca Lackmann ist Vikarin in unserer Gemeinde.   
 
Sonntag, 24. Juni, 10.00 Uhr 
An diesem Sonntag steht nach dem Gottesdienst wieder unser 1-Welt-
Stand bereit. In Kooperation mit dem Ökumenischen Welt laden Borbeck 
bieten wir ein k leines Sortiment fair gehandelter Waren zum Stöbern und 
Kaufen an. Beim Kirchenkaffee gibt es wie immer etwas zum Probieren. 
 
Sonntag, 29. Juli 
Dieser Gottesdienst wird von Renate Heere (Klavier) und Stefan vom 
Bruch (Percussion) in besonderer Weise musikalisch gestaltet.  
 
Und die nächsten Gottesdienste mit Taufen: 
 

Sonntag, 9. September 12.00 Uhr (Kinderfest) 
Samstag, 22. September um 15.00 Uhr (Taufgottesdienst). 
Weitere Informationen zur Taufe erhalten Sie bei Pfarrer Banken und 
Pfarrerin Kunel lis.  

Gottesdienst Erläuterungen 

Gedanken aus der Konfirmations-
predigt zu Epheser 4,15:  
Lasst uns wahrhaftig sein in der 
Liebe und in allen Stücken wach-
sen zu dem hin, der das Haupt ist,  
Christus.  
In der Kirche gibt es den Spruch: 
Man kann über alles predigen, nur 
nicht über eine Viertelstunde. Man 
kann über alles predigen, also pre-
dige ich heute über die Kokos-
nuss. So könnt ihr euch das bes-
ser merken und in 50 Jahren noch 
sagen, worüber der Pfarrer gepre-
digt hat.  
Der erste Gedanke gi lt dem Na-
men: Kokosnuss. Der stimmt näm-

Andacht 
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das ist gar nicht so. Da 
lohnt es sich, genauer 
hinzugucken, nachzu-
fragen, Neues zu ent-
decken. Ihr Konfirman-
den habt das jetzt fast 
2 Jahre lang getan und 
habt hoffentlich ge-
merkt, dass das eine 
oder andere durchaus 
anders ist, als ihr vor-
her gedacht hattet.  
Gut, dass ihr euch dar-
auf eingelassen habt.  
Der zweite Gedanke: 
die Kokosnuss ist hart. 
Sehr hart sogar. Eine 
harte Nuss. Womit 
kann ich das verglei-
chen? Ich vergleiche 
das mit dem Glauben 
überhaupt. Denn man-
chen kommt das so 
vor, als wäre auch der 
Glaube eine harte 
Nuss. Und sie haben 
Recht. Was ist das Harte am  
christlichen Glauben? 
Da ist zum einen die Bibel, ein 
kompl iziertes Buch. Manche Wi-
dersprüche sind darin zu finden. 
Viele Menschen haben an ihr mit-
geschrieben, das macht die Bibel 
auch sehr spannend, finde ich. 
Aber man braucht Zeit und muss 
sich darauf einlassen, dass sie so, 
wie sie ist, Gottes Wort für uns 
heute enthält.  
Hart ist auch die Sache mit Jesus: 
Der Gedanke, dass uns in diesem 
einen Menschen Gott begegnet. 

Und genau das glauben die Chris-
ten. Darum heißen wir ja so. Dass 
ein Mensch was Tolles macht oder 
erfindet, das kennen wir. Aber 
dass wir in Jesu Worten, Taten 
und in seinem Schicksal Gott fin-
den können und in seiner Nachfol-
ge das Leben, das ist einzigartig, 
aber auch schwer zu denken für 
uns moderne Menschen. 
Hart finde ich schließlich auch den 
Gedanken, dass wir alle zusam-
mengehören zu einer Gemein-
schaft. Dabei kenne ich Sie doch 
gar nicht, wenigstens die meisten. 



7 

Und wenn ich Sie kennenlernen 
würde, fände ich Sie nett? Oder 
Sie mich? Gott sagt: Das ist gar 
nicht so wichtig. Wir gehören trotz-
dem zusammen, sind Gottes Kin-
der und damit Menschen einer Fa-
milie.  
Das ist hart. Aber die Kokosnuss 
ist nicht nur hart. Innendrin gibt es 
Kokoswasser und Fruchtfleisch. 
An den Küsten Indiens oder Indo-
nesiens ist das Fruchtfleisch sogar 
das zentrale Nahrungsmittel.  Was 
will ich damit sagen: Innendrin ist 
der Glaube nahrhaft, ja lebenser-
haltend. Es lohnt sich, die harte 
Schale zu knacken. Dass Gott uns 
liebt, so wie wir sind, mit unseren 
Macken und Fehlern, das ist und 
bleibt eine unglaublich gute Nach-
richt. Wir dürfen leben, wir können 
uns entfalten, wir können das 
Schöne genießen, wir dürfen und 
sollen unsere Fähigkeiten auspro-
bieren, auch wenn wir dabei Fehler 
machen. Alles das macht das Le-
ben richtig schön.  
Und neben dem Fruchtfleisch ent-
hält d ie Kokosnuss noch das Ko-
koswasser. Wo die Gegend tro-
cken ist, trinken die Menschen das 
Kokoswasser wie wir Leitungswas-
ser. Wenn die Früchte noch nicht 
reif sind, sondern noch grün, ist es 
fast ein Liter. Dann werden die auf-
geschlagenen Früchte an der Stra-
ße als Erfrischung angeboten.  
Das ist fast wie an Pfingsten. Da 
kommt der Hei lige Geist über die 
Jünger und sie bekommen neue 
Kraft, Mut und Zuversicht. Sie wer-

den erfrischt und belebt und kön-
nen ganz Neues anfangen, auf 
andere zugehen, Gemeinschaft 
gestalten.  
Die Kokospalme wird bis 25 m 
groß und bis 100 Jahre alt.  Wenn 
sie erst mal Früchte bringt, dann 
tut sie es das ganze Jahr hindurch. 
Das ist also keine Saisonware wie 
bei Erdbeeren oder Spargel.  Viel-
leicht kann man auch diesen Punkt 
auf uns beziehen, wenn unsere 
guten Taten die Früchte sind. Die 
sollen wir auch nicht nur zu be-
stimmten Zeiten bringen, ab und 
zu mal, sondern durchgehend, im-
mer wieder.  
Und schließl ich: Die Kokospalme 
wird gebraucht, nicht nur die 
Früchte. Aus dem Holz kann man 
Hütten bauen, mit den Blättern 
deckt man das Dach, die Fasern 
benutzt man zum Flechten. Und 
selbst die trockenen Schalen wer-
den noch als Brennmateria l be-
nutzt. So braucht Gott auch uns, 
unsere Zeit, unsere Kraft, unsere 
Ideen, unsere Fertigkeiten, damit 
das Leben auf dieser Welt besser 
wird – für alle.  
Damit das gelingt,  empfiehlt  der 
Verfasser des Epheserbriefes, wir 
sollten auf Jesus zuwachsen, auf 
seine Lebensart, auf sein Gottver-
trauen und seine Großzügigkeit.  
Dafür reichen aber die zwei Jahre 
Konfirmandenzeit nicht, sondern 
das bleibt unsere Herausforderung 
unser Leben lang. Gott segne 
euch dabei. Amen.  
Michael Banken 



Woher die Perikopen kommen 
Im vergangenen Jahr haben wir für 
das Lutherhaus eine neue Bibel 
angeschafft. In ihr ist jetzt die 
Übersetzung der Bibel durch Mar-
tin Luther in der neusten Überar-
beitung aufgeführt. Praktisch in 
jedem Gottesdienst wird aus die-
ser Bibel vorgelesen, und die Pfar-
rerin hält  auch ihre Predigt über 
einen Bibeltext. Nimmt dazu aber 
zumeist ihre normal große Bibel 
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mit auf die Kanzel. Viel leicht haben 
Sie sich schon mal gefragt, wie 
denn die Texte für den jeweiligen 
Sonntag ausgewählt worden sind. 
Das hat eine lange Geschichte. 
Seit römischer Zeit werden in den 
christlichen Gottesdiensten be-
stimmte Bibelstellen verlesen. Als 
der römische Kaiser Decius im 
Jahr 249 die Regierung über-
nimmt, ist die römische Gesel l-
schaft so zersplittert wie nie zuvor. 
Die Menschen haben das Vertrau-
en in Staat und Pol itik verloren. 
Dafür findet Kaiser Decius schnell  

Perikopen 
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einen Sündenbock: die Christen. 
Er hat beobachtet, dass die christ-
liche Kirche angewachsen ist. 
Gleich zu Beginn seiner Herrschaft 
fängt er an die Christen zu verfol-
gen. Er will sie innerlich zersetzen. 
Die Christen bringen den römi-
schen Göttern keine Opfer, auch 
beten sie nicht zu ihnen. Nur zu 
ihrem einen „Hebräer-Gott“. Damit 
will Kaiser Decius sie fangen: Er 
erlässt ein Gesetz, dass jeder Bür-
ger einmal im Jahr den römischen 
Göttern Opfer und ein Gebet dar-
bieten muss. Dem würden sich die 
Christen verweigern, und so könn-
te er sie entlarven. 
Viele Bischöfe werden daraufhin 
gefangen genommen. Christen 
sterben als Märtyrer. In dieser Zeit  
der Verfolgung festigen die Chris-
ten ihren Gottesdienst. Sie wählen 
Bibelstellen aus und lesen sie im  
Gottesdienst laut vor: die Periko-
pen. Sie stärken den Glauben und 
geben ihnen Halt.  Bis heute lesen 
die Christen jeden Sonntag zwei 
Perikopen - bei uns: eine Lesung 
und ein Predigttext.  
„Perikope“ ist griechisch und heißt 
„rings umhauenes Stück“. Das 
Wort taucht zuerst in einer Streit-

schrift des Apologeten Justin (ca. 
100-165) auf, als Belegstelle für 
eine dogmatische Lehre. Erst im  
16. Jahrhundert erhält das Wort 
seine heutige Bedeutung: l iturgi-
sche Schriftlesung. 
Der Theologe Origenes (185-253) 
empfiehlt seinen römischen Chris-
ten, sie sollten sonntags schon vor 
dem Gottesdienst die Predigt-
Stelle lesen und sich so auf die 
Predigt vorbereiten. Jeder Mensch 
habe Zugang zur Bibel, man müs-
se sie ihm nur vernünftig erklären. 
Origenes schreibt für jede Bibel-
stelle einen festen Sinn auf, einen 
Wortsinn und einen moralischen 
Sinn. Er begründet eine Wissen-
schaft der Bibel- Interpretation, die 
im Mittela lter zur Blüte in der Scho-
lastik gelangt und auf die Periko-
pen wirkt. Papst Pius V. (1504-
1572) beseitigt die inhaltl iche Kluft 
zwischen Evangelien-Reihe und 
Epistel-Reihe 1545/46 auf dem 
Konzil von Tr ient. Damit legt er ei-
ne Ordnung fest, die in der kathol i-
schen Kirche bis heute gilt.  
Unterdessen geht Mart in Luther 
ganz anders an die Bibel heran. 
Ihm ist die Perikopen-Ordnung des 
Papstes zu künstlich und überge-
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stülpt. Luther entscheidet sich für 
die Perikopen-Reihen der alten 
Kirche und übersetzt die Bibel zu-
dem ins Deutsche. Das wird histo-
risch: Jetzt lesen die Lutheraner 
die Perikopen im Gottesdienst auf 
Deutsch, und die Perikopen neh-
men wieder Einzug in die Volks-
frömmigkeit. In Wittenberg hat Phi-
lipp Melanchthon den Theologie-
studenten am Sonntagmorgen erst 

einmal eine Vorlesung zu dem 
Predigttext des Sonntags gehalten, 
damit die jungen Männer bloß 
nicht auf die Idee kämen, man 
könne eine Predigt aus dem Bauch 
heraus halten. Die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse sollten bearbei-
tet werden. Nach dieser Vorlesung 
gingen die jungen Theologen dann 
gemeinsam in den Gottesdienst, 
den sie zusammen mit der Ge-
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meinde feierten. 
Heute sind in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland sechs Peri-
kopen-Reihen in Gebrauch. Ihr 
Zyklus wiederholt sich alle sechs 
Jahre. Er richtet sich nach dem 
Kirchenjahr, beginnt mit  dem ers-
ten Advent und endet mit dem To-
tensonntag. In der Regel wieder-
holt sich also ein gelesener oder 
gepredigter Text erst nach sechs 
Jahren. 
Holger Wetjen (für evange-
lisch.de / gekürzt) und Lothar 
Lachner 

Muss man dem Gewissen folgen? 
Die Gewissensfreiheit dient dem 
Schutz der Persönlichkeit. Diese 
soll sich innerlich nicht entzweien, 
sich treu bleiben können, auch 
wenn sie sich von anderen be-
drängt fühlt. Geht es darum, das 
Leben zu schützen, dann leuchtet 
die Berufung auf das eigene Ge-
wissen schnell ein. Ein Major der 
Bundeswehr will keine Software 
entwickeln, die im Irakkrieg einge-
setzt wird. Männer verweigern den 
Kriegsdienst. Eine Biologiestuden-
tin weigert sich, Tiere zu sezieren, 
die eigens für ihr Studium getötet 
wurden. Kommentare zum Grund-
gesetz erklären eine Gewissens-
entscheidung als ernste (!) sittliche 
Entscheidung, die der Einzelne als 
unbedingt bindend versteht, so 
dass er sie nicht ohne Gewissens-
not umstoßen kann.  

Wer sich auf eine Gewissensent-
scheidung beruft, muss auch bereit  
sein, darüber Auskunft zu geben. 
So klar und konsequent wie Martin 
Luther 1521 vor dem Reichstag zu 
Worms, so möchten viele sein. Lu-
ther erklärte dort, er könne seine 
reformatorischen Schriften nicht 
widerrufen, denn die Bibel ver-
pflichte ihn zu seiner Haltung. Die 
Gewissensfreiheit, die Luther in 
Anspruch nahm, ist al lerdings eine 
andere als die, die neuzeitl iche 
Verfassungen wie die der Paulskir-
che von 1848 oder der Artikel 4 
des Grundgesetzes garantieren. 
Für Luther war das Gewissen die 
innere Instanz, die über seine 
Treue zu Gottes Wort wacht. Zwar 
kann man Luther als Wegbereiter 
der heutigen Gewissensfreiheit  
bezeichnen, aber eine Gewissens- 
oder die Religionsfreiheit im heut i-
gen Sinn zu fordern, war außer-
halb seiner Vorstellungswelt. 
Für den Umgang mit verbohrten 
Haltungen empfiehlt der Apostel  
Paulus: Schont die Menschen, die 
sich von rigiden Normen bestim-
men lassen! Wer das (irrende) Ge-
wissen eines anderen bedrängt 
und dadurch verletzt, versündigt 
sich gegen Gott ! (1. Korinther 8). 
Im konkreten Fall  ging es um den 
umstrittenen Verzehr des Flei-
sches, das in einem heidnischen 
Tempel übrig geblieben war. Ganz 
grundsätzlich geht es um mehr: 
um Respekt und Liebe, die weiter 
trägt als alles Besserwissen. 
Eduard Kopp (Materialdienst) 

Gewissen 



Zum 100. Geburtstag von Nel-
son Mandela 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Der Versöhner 

Sein Name steht für christliche 
Werte, die universelle Bedeutung 
haben: Vergebung, Bescheiden-
heit, Nächstenliebe. Nelson Man-
dela war mit e inem hohen Maß an 
emot ionaler Intell igenz ausgestat-
tet und schaffte es wie nur wenige, 
seinem Gegenüber den eigenen 
Wert bewusst zu machen. Sei es 
Freund oder Gefängniswärter, 
Gärtner oder Staatschef. 
Am 18. Jul i 1918 wird Mandela als 
Sohn eines Tembu-Häupt lings in 
einem kleinen Dorf in Südafrika 
geboren. Er kommt auf eine christ-
lich-methodist ische Schule und 
erhält dort den engl ischen Vorna-
men Nelson. Seinem eigentl ichen 
Vornamen Rol ihlahla, der sinnge-
mäß „Unruhestifter“ bedeutet, wird 
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der studierte Jurist in Johannes-
burg gerecht. Er gründet die Ju-
gendliga des ANC, des Afrikani-
schen Nationalkongresses. Des-
sen Ziel ist es, ein Südafrika zu 
schaffen, in dem die Hautfarbe kei-
ne Rolle spielt. In seiner Anwalts-
kanzlei setzt er sich für Schwarze 
und Farbige ein, die durch das 
weiße Apartheidregime benachtei-
ligt  und erniedrigt werden. Am 21. 
März 1960 erschießt die Pol izei in 
Sharpevil le 69 Menschen, die 
friedlich protestiert hatten. Mande-
la radikal isiert sich und wird Be-
fehlshaber der Gueril laorganisation 
„Umkhonto we Sizwe“ (Speer der 
Nat ion). Neben die Strategie des 
zivilen Ungehorsams treten nun 
auch Attentate auf symbolische 
Gebäude und die Infrastruktur des 
weißen Regimes. 1962 wird Man-
dela verhaftet und 1964 zu lebens-
langer Haft verurteilt. Doch auf der 
Gefängnisinsel Robben Island ist 
der unter der Nummer 466/64 in-
haftierte Freiheitskämpfer für das 
Regime fast genauso gefährlich 
wie in Freiheit: ein lebender Märty-
rer, der stellvertretend für alle Un-
terdrückten einsitzt. Seit  Anfang 
der 80er Jahre gerät das südafri-
kanische Apartheidsystem zuneh-
mend unter internat ionalen Druck. 
Im August 1989 wird Frederik Wi l-
lem de Klerk Präsident in Südafri-
ka. Die neue Regierung legal isiert  
den ANC und setzt am 11. Februar 
1990 Mandela auf freien Fuß. 27 
Jahre Gefängnis haben ihn nicht 
gebrochen.  

Nelson Mandela 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er ist 71 Jahre alt  und bereit,  sei-
nem Volk zu dienen. Mit Charisma, 
Selbstdiszipl in und Mut verhindert 
er, dass ein blutiger Bürgerkrieg 
die zutiefst gespaltene Nation noch 
mehr in die Isolation treibt. 1993 
erhält er zusammen mit de Klerk 
den Friedensnobelpreis. Ein Jahr 
später wählt ihn eine große Mehr-
heit zum ersten schwarzen Staats-
präsidenten von Südafrika. Eine 
südafrikanische Zeitung beschreibt 
Madiba – so Mandelas Clanname 
– als „magische Synthese aus 
Popstar und Papst“. Der christliche 
Präsident nutzt seine Popularität,  
um sein wichtigstes politisches Ziel  
zu erreichen: Versöhnung. Er ist 
davon überzeugt, dass Menschen 
nicht mit Hass geboren werden 
und folgert: „Wenn sie zu hassen 
lernen können, dann kann ihnen 
auch gelehrt werden zu lieben.“ Er 
stirbt am 5. Dezember 2013 im Al 
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ter von 95 Jahren im Kreis seiner 
Fami lie.  
Reinhard Ellsel (Materialdienst) 

Mach einem Menschen Freude! 

Wenn al le an sich selber denken, 
ist längst noch nicht an jeden ge-
dacht. Du spürst es selbst: Mein 
Herz wird nicht richtig satt, wenn 
es nur das bekommt, was es ver-
dient. Eine kle ine Freude außer 
der Reihe, das macht glückl ich. 
Und nun: Wem begegnest du in 
nächster Zeit, dem du mal was 
Nettes tun oder sagen kannst? 
Einfach so und ohne Hintergedan-
ken. Einfach, weil Gottes Sonne in 
deinem Herzen scheint.  
Vgl. Philipper 4,10: Ich bin aber 

hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr 

wieder eifrig geworden seid, für 
mich zu sorgen. 

Land des Glaubens 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Rede beim Beten nicht nur – hö-

re auch zu! 
Wenn du deine Hände faltest, lass 
auch Gott zu Wort kommen. Ja, er 
nimmt dich ernst. Ihn interessiert 
auch dein kle instes Anliegen. Dar-
um nimm nun auch du Gott wirk-
lich als dein Gegenüber wahr. 
Werde ruhig vor Gottes Angesicht, 
schweige. Gott wird mit  dir schwei-
gen, bis du sein Wort in dir aufstei-
gen hörst. Sein Wort des Fr iedens, 
des Trostes, der Korrektur, der Er-
mut igung. Ihm kannst du glauben. 
Vgl. Psalm 143,8.10: Lass mich 

am Morgen hören deine Gnade, 
denn ich hoffe auf dich. Lehre mich 

tun nach deinem Wohlgefallen, 

denn du bist mein Gott; dein guter-
Geist führe mich auf ebener Bahn. 
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Bitte um Vergebung! 

Wie denkst du über diese Aufga-
be? Vielleicht hat dir jemand, der 
dir nahe steht, Unrecht getan. Euer 
Miteinander ist seitdem vergiftet.  
Du erwartest, dass sich der andere 
bei dir entschuldigt.  Das würde 
den Weg für euch wieder frei ma-
chen. Bedenke: Ein Hund beißt 
sich nicht allein. Und: Der einzige 
Mensch, den du ändern kannst, 
bist du selbst. Wenn du kannst,  
solltest du den ersten Schritt zur 
Versöhnung gehen. 
Vgl. Epheser 4,32: Vergebt einer 

dem andern, wie auch Gott euch 
vergeben hat in Christus. 



 

Pollenzeit 
 

Fal ls sie auch zu den Menschen 
gehören, die in diesem Jahr be-
sonders schlimm von Heuschnup-
fen und Allergien betroffen waren, 
dann sind sie sicher froh, dass sich 
diese Zeit dem Ende zuneigt. Es 
ging vielen Menschen richtig 
schlecht und neben den tränenden 
Augen und schniefenden Nasen 
gab es sehr viele Menschen mit  
Atemnot in diesem Jahr. 
Ich war zur Begleitung mit in einem  
Essener Krankenhaus. Die Notauf-
nahme war komplett überfüllt. Als 
ein Mann kam, entschied der Auf-
nahmepfleger, einen Test zu ma-
chen und schickte den Mann dann 
sofort in einen Untersuchungs-
raum. Ich hörte ein Knurren um 
mich herum, einige wiesen darauf 
hin, dass sie schon seit Stunden 
dort säßen und eine Frau hetzte 
den gesamten Wartebereich auf. 
Das sei immer so, „die“ wären 
komplett überfordert und darüber 
hinaus auch noch unfähig. Die 
Stimmung heizte sich auf und lei-
der bekam man keinerle i Informat i-
onen, die zur Beruhigung hätte 
beitragen können. 
Ich ging hinaus aus dem Wartebe-
reich und schaute mir die Abläufe 
dort an. Es kamen Rettungswagen 
und brachten Patienten, ich konnte 
hören wie  Neurologen, Kardiolo-
gen und Chirurgen aus der Kl inik 
in die Notaufnahme gerufen wur-

15 

den und sah ein regelrechtes  Ge-
wimmel aus Ärzten, Pflegenden, 
Patienten, Angehörigen, Betreuern 
und anderen Menschen. Jemand 
erzählte mir, seine Frau war ge-
stürzt und blutete stark, ein ande-
rer brachte einen Mann mit  Ver-
dacht auf Herzinfarkt, und der 
Mann der keine Luft bekam, hing 
am Tropf. 
Als ich zurück kam in den Warte-
bereich, schimpfte die Frau immer 
noch. Aber Patient für Patient wur-
de behandelt.  
Als die schimpfende Frau an der 
Reihe war, fragte ein Arzt sie, was 
sie denn in dieser Woche für eine 
Erkrankung hätte. Jemand ande-
res erzählte, dass diese Frau  jede 
Woche mit  einer anderen Erkran-
kung kam, sich untersuchen l ieß 
und danach immer wieder nach 
Hause gehen durfte. Schwierig. Ich 
musste an die Geschichte denken, 
in der immer jemand vor dem Wolf 
warnte und als er dann wirklich 
kam, half keiner mehr, weil keiner 
die Geschichte glaubte. 
Das Pflegepersonal hat eine 
schwierige Aufgabe, sie müssen 
schnell erkennen, welcher Patient 
zuerst behandelt werden muss, 
und wo eine lebensgefährliche Si-
tuation droht. Der Mann mit der 
Atemnot konnte nicht viel reden, 
die Frau die wöchentlich kam, re-
dete laut und viel und schlecht 
über die Klinik. Trotzdem wurden 
beide behandelt , der eine als ech-
ter Notfall, die andere auch, viel-
leicht als seel ischer Notfall. Das 

Kolumne 



wissen wir nicht. Denn auch diese 
Frau hat das Recht auf Behand-
lung.  
Hätten wir jedoch die Geschichte 
der Frau nicht erfahren, würden wir 
vielle icht ihren Worten Glauben 
schenken. Oftmals trügt der 
Schein und es ist gut nicht immer 
alles zu glauben. Oft lohnt sich ein 
zweiter Blick und man erkennt zu-
mindest die zweite Seite einer Ge-
schichte. Eine eigene Meinung 
kann sich dann ja noch immer je-
der bilden. 
Eine gute Zeit. Pro 
 

Pfarrerin Dr. Cornel ia Jager 

Wie schnell drei Jahre vergehen! 
Dieser Gedanke kam mir, als wir 
kürzlich den Termin für die Verab-
schiedung von Pfarrerin Jager 
planten. 
Bereits im Frühjahr 2015 zeigte 
sich, dass meine Arbeit  in der 
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Flüchtl ingsarbeit  für den Kirchen-
kreis, die ich bisher im Rahmen 
des Flüchtlingsbeirats sozusagen 
„nebenher“ geleistet hatte, immer 
umfangreicher wurde. Aus dem 
Kreissynodalvorstand kam deshalb 
die Idee, mich für eine halbe Stelle 
freizustellen, um die Flüchtlingsar-
beit im Kirchenkreis besser koordi-
nieren zu können. Als Vertretung 
für den Pfarrdienst in unserer Ge-
meinde wurde Pfarrerin Jager vor-
geschlagen, die zum 01. August 
2015 ihren Dienst in der Gemeinde 
antrat. 
Drei Jahre lang hat Frau Jager mir 
einige wichtige Arbeitsbereiche 
abgenommen, die ich neben der 
Flüchtl ingsarbeit  nicht mehr schaf-
fen konnte. Sie übernahm in dieser 
Zeit die Konfirmanden aus meinem  
Bezirk, le itete die Ökumenische 
Bibelgruppe, deckte die Beerdi-
gungen ab und einen ganzen Tei l  
der sonntäglichen Gottesdienste 
und machte Geburtstagsbesuche 
im Rahmen des Besuchsdienst-
kreises. 
Gut, dass es diese Ent lastung gab, 
denn so konnte die Gemeindear-
beit in meinem Bezirk trotz meiner 
Freistel lung normal weiterlaufen. 
Liebe Conny, für Deinen Einsatz in 
meinem Bezirk und für alle Vertre-
tungsaufgaben, die Du in den ver-
gangenen drei Jahren geleistet 
hast, möchten wir Dir von Herzen 
danken! Du hast Dich mit  Deinen 
Ideen und Vorschlägen, besonders 
zum Thema Inklusion, in unserer 
Gemeinde eingebracht, hast Kon-

Verabschiedung von 



takte geknüpft und warst uns eine 
gute Hi lfe! Ich hoffe, die Zeit in Be-
dingrade-Schönebeck war auch für 
Dich eine gute und inspirierende 
Zeit. Für die Zeit,  die jetzt kommt, 
für die Arbeit, die für Dich ab dem  
1. August neu beginnt, wünschen 
wir Dir alles Gute und Gottes rei-
chen Segen! 
Wir werden Frau Jager am Sonn-
tag, den 29. Jul i um 10.00 Uhr im  
Gottesdienst offiziell verabschie-
den. Nach dem Gottesdienst laden 
wir herzlich zu einem Kirchenkaf-
fee ein, bei dem sich jeder und je-
de auch noch einmal persönlich 
von  Frau Jager verabschieden 
kann. 
Dagmar Kunel lis 

Antwort an Dorothea Schnab-
belschnüss 
Leute, die so dahinsabbeln, die 
lässt man ja meistens einfach re-
den und stört sich nicht dran. Aber 
ein aufmerksamer und freundlicher 
Mensch aus unserem Verwal-
tungsamt hat doch eine Antwort 
geschrieben - und so, dass es die 
Dorothea auch versteht. Na bitte, 
bei Kirchens gibt es immer wieder 
schöne Diskussionen.  
Große Zeitungen hätten natür lich 
jetzt auch noch einen Karikaturis-
ten, der zeichnen kann, wie sich 
der Verwaltungsmensch schützend 
über die Pfarrerin wirft, um sie vor 
den Schergen zu schützen. Das 
müssen Sie sich jetzt einfach mal  
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denken - oder auch nicht.  
Übrigens im Ernst: Es geht um ei-
ne Pauschale von 72 € im Jahr, 
nicht am Tag. Und dass 30 Mi ll io-
nen mal 70 € nur 2,1 Mi lliarden 
sind, das weiß der Verwaltungs-
mensch auch. Brauchen Sie nicht 
nachzurechnen.  
 
Tach auch, 
ich heiße Günna und muss euch 
ma was erzählen. 
Letztens war ich auffm Verwand-
tenbesuch bei euch im Stadttei l  
und steh da so anne Bushalte, da 
komm mir der Ul li umme Ecke mit  
ner Schachtel Pommes inne Hand. 
Der Ul li is einer von der ganz net-
ten Sorte. Dat ist so einer, mit dem  
du Pferde stehlen kanns und der 
hinterher heimlich die Pferde wid-
da zurück auf Weide stellt und von 
sein Taschengeld noch nen Sack 
Hafer kauft. 
Ul li sah aber nich wirklich glücklich 
aus. Habich gefragt, obs anne 
neue Pommesverordnung vonne 
EU l iegt. Da muss man jetzt näm-
lich regelmäßig dat Frittenfett tau-
schen, damit der krosse Eigenge-
schmack der Stäbchen gesichert 
bleibt.  War bestimmt nich so ein-
fach für die Beamten in Brüssel dat 
so hinzukriegen. Als ob wir dat 
nich mit unseren Geschmacks-
knospen selber viel besser beurtei-
len könnten, auch ohne EU. 
Ne, sacht der Ull i, dat hat nichts 
mit de neue Verordnung zu tun, 
sondern is wegen dem Gemeinde-
brief. Habbich abba nich so richtig  

Günna 



verstanden, warum der Ul li  so be-
drückt war. Als ich dann widda zu-
hause war, habbich euern Ge-
meindebrief mal onl ine gegoggelt.  
Ist schon toll. Kannse von übba al l  
vonne Welt  drauf zugreifen. Und 
wie ich so aufs Cover gucke, den-
ke ich, was soll da drinstehen zu 
Ostern: Leiden, Sterben, Auferste-
hung und am Ende ganz viel Hoff-
nung. Dat is doch das, was uns 
trägt. Ne du, wat soll ich sagen. Da 
stand wat von eine gewisse Doro-
thea Schnabbbelschnüss. Und die 
schreibt wat vonne Pfarrerin und 
Fahrrad und Verwaltung und Pau-
schale und so. Da sind bei mir die 
Osterglocken aufgegangen, weil 
doch der Ull i bei  euch inne neue 
Zentralverwaltung arbeitet. 
Wie kann man denn so gegen sei-
ne eigene Verwaltung sein. Die tut 
und macht doch wat geht, um zu 
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helfen, auch wenns mal nich imma 
so richtich funktioniert. Dat is da 
nich anders als wo überall. Des-
halb will ich jetzt mal dem Ul li hel-
fen, damit dat auch al le verstehen. 
Also passt mal auf. 
Sagen wir mal,  es gibt 30 Mil lionen 
Berufstätige in Deutschland. Und 
jeder muss zur Arbeit anne Schüp-
pe. Und alle müssen da hinkom-
men, egal ob mit  Dreirad, Fahrrad 
oder Heißluftballon. Und ma ange-
nommen, jeder kr icht da wie euer 
Pfarrerin 72,- Euro von seinem  
Chef. Fürn bisschen Bremssand 
fürs Dreirad, Luft für dat Fahrrad 
oder ne Tüte Helium für den Bal-
lon. Dat macht übba 210 Mi lliarden 
Euro im Jahr. Wenn dat der Olaf 
Scholz spitz kricht, dat da die Ar-
beitgeber Geld locker ausse Hüfte 
in dat Portemonnaie vonne Be-
schäftigten wandern lassen, dann 

kommen die Scher-
gen vom Finanzmi-
nisterium aber ganz 
schnell in Wallung 
und machen den 
nächsten Ortstermin 
klar. Da kann sich 
der Ull i aber noch so 
schützend übba de 
Frau Pfarrerin wer-
fen. Da is dann dicke 
Steuer-Luft garan-
t iert .  Schl ießl ich 
könnte man von der 
Steuereinnahme eu-
er ganzes Stadtvier-
tel mit ner neuen 
Fahrbahndecke ver-



sehen. 
Steuern und Pauschale sind zwei 
Begriffe, die gehen nich immer gut 
zusammen. Dat is nen bisschen 
wie die Blau-Weißen und die 
Schwarz-Gelben beim Derby. 
Wem dat nich gefällt, der muss 
auswandern oder Finanzminister 
werden. 
Ach ja, ich hoffe nur, euern Ge-
meindebrief hat keiner vom Fi-
nanzamt gelesen. 
In diesem Sinne, 
Euer Günna 

Am 10. Juni feiern die Fami lien der 
Kita einen Fami liengottesdienst, 
der gemeinsam mit  E ltern und Kin-
dern gestaltet wird. 
Nach vielen spannenden Aktionen 
wie einem Inl inerkurs, Besuch 
beim Bäcker Peter, Feuerwehrbe-
such und vieles anderes steht die 
Übernachtung der Maxi-Kinder an. 
Lange wird überlegt wo die Betten 
aufgebaut werden, wer neben 
wem schläft, was alles mitgebracht 
werden muss und welches Ku-
scheltier mitkommt. Nach einem  
spannenden Nachmittag wird ge-
meinsam in der Kita zu Abend ge-
gessen. Die Nachtruhe ist meist zu 
später StundeRRAm nächsten 
Morgen kommen die Eltern in die 
Kita um gemeinsam mit den Kin-
dern zu frühstücken. Zum Ab-
schluss bekommen die Kinder ihre 
Portfolio-Mappen in denen die ge-
samte Kita-Zeit dokumentiert ist.  
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Am 4. Juni werden unsere Maxi-
Kinder im Kindergottesdienst ver-
abschiedet und der Elternrat orga-
nisiert hinterher eine Party für Kin-
der und Eltern der Kita. 
Wir wünschen allen Vorschulkin-
dern und deren Fami lien al les Gu-
te für die Zukunft. Es war eine tolle 
Zeit mit ihnen. Die Kinder brau-
chen nun neue Herausforderun-
gen, die wir Ihnen nicht mehr bie-
ten können. Wir hoffen auf viele 
Besuche in den Ferien um zu er-
fahren, wie es ihnen in der Schule 
geht. 
Nicht nur Abschied bestimmt die 
Zeit, sondern auch Neuanfang. So 
kommen schon unsere zukünftigen 
Kita-Kinder zum Eingewöhnen. 
Langsam dürfen die Kinder einen 
Tag in der Woche am Vormittag 
den Kita Alltag erleben. Anfangs 
wird die Eingewöhnung noch von 
den Eltern begleitet und nach und 
nach wird das Vertrauen größer, 
so dass die letzten Tage alle Kin-
der alleine in der Kita bleiben. Al-
les ist neu und aufregend und es 
gibt so vieles zu entdecken. Ein 
enger Austausch mit unserem pä-

Neues aus der Kita 



dagogischen Personal ist in der 
Zeit sehr wichtig. 
Bei dem schönen Wetter nutzen 
die Kinder sehr ausgiebig unsere 
Wasser-Matschanlage. Wir bedan-
ken uns recht herzlich bei allen 
Organisatoren und Mithelfern vom 
Maifest. Durch den Einsatz der El-
tern ist eine große Summe von 
Geld zusammen gekommen. Von 
dem Geld werden für die Kinder 
zwei Spielpferde für den Innenbe-
reich angeschafft. 
Die Kita macht Sommerferien vom 
16. Juli  bis einschließl ich 3. Au-
gust. 
Das Kita Team wünscht allen eine 
schöne entspannte Sommerzeit  

Bericht von der Sitzung des Pres-
byteriums am 7. Mai 2018 
Pfarrerin Dagmar Kunell is begrüßt 
das Presbyterium und eröffnet die 
Sitzung mit e inem Lied und einer 
Andacht. 
Die Tagesordnungen und die Nie-
derschriften werden einstimmig 
genehmigt.  
Der Finanzabschluss 2014 liegt 
nun vor und Herr Nol len erläutert 
dem Presbyterium den Finanzab-
schluss. Es wurde ein positives 
Ergebnis erzielt. Die Finanzab-
schlüsse 2015 und 2016 werden in 
Kürze folgen. 
Für die energetische Sanierung 
Lutherhaus und Pfarrhaus Bandstr. 
37 wird eine Projektegruppe ins 
Leben gerufen, die sich mit d iesem 
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Thema eingehend befassen wird. 
Frau Sabine Ahlers hat zu Beginn 
der Sitzung im März ihren Rücktri tt  
aus dem Presbyterium erklärt. Das 
Presbyterium hat dies zur Kenntnis 
genommen und wünscht ihr und 
ihrer Fami lie alles Gute. Als Nach-
besetzung hat das Presbyterium 
Herrn Dr. Joachim Opp ausge-
wählt. 
Am 21. April 18 hat eine Presbyter-
arbeitstagung stattgefunden, auf 
der über verschiedene Themen, 
die Gemeinde betreffend, nachge-
dacht wurde. 
Die nächste Presbyteriumssitzung 
ist am 11. Juni.  
Pfarrerin Kunell is schließt die Sit-
zung mit einem Lied und Segen. 
Angelika Irmer 

Bericht aus Israel 

Sehr geehrte Famil ie,  Freunde, 
Unterstützer, Leserinnen und Le-
ser, 
mein Name ist Alexander Tepel,  
ich bin 19 Jahre alt und absolviere 
zur Zeit einen freiwilligen (Fried-
ens-) Dienst für ein Jahr in Israel.  
Ich arbeite in Kfar Tikva, einer so-
zialen Wohneinrichtung für Men-
schen mit vorwiegend geistigen 
Behinderungen. Die EKIR (ev. Kir-
che im Rheinland) ist meine Ent-
sendeorganisation 
Mein Projekt Kfar Tikva, was über-
setzt „Dorf der Hoffnung“ bedeutet,  
liegt im selben Ort und ist mit dem  
Auto fünf Minuten und zu Fuß 20 

Presbyterium 

Alexander 



Minuten entfernt. Es ist, wie ein-
gangs schon erwähnt, ein Wohn-
heim für behinderte Menschen 
nach der Art eines Kibbuz. Das 
bedeutet, dass die Bewohner, die 
wir hier „Member“ (=Mitgl ied)  nen-
nen, in einer k leinen Dorfgemein-
schaft zusammenleben. Es gibt 
Wohnhäuser, in denen ein oder 
mehrere Member wohnen, und 
Gemeinschaftsgebäude, wie der 
Speisesaal oder verschiedene 
Räumlichkeiten, die zum Arbeiten 
oder zur Freizeitgestaltung benutzt 
werden. Das al les ist mehr oder 
weniger eingegrenzt, woran man 
die Verbindung zu einem Kibbuz 
erkennen kann. Kfar Tikva bietet 
etwas mehr als 200 Menschen ein 
Zuhause. Hier leben die Member, 
gehen arbeiten, treffen Freunde im 
Café oder feiern am Wochenende 
in der Disco. Ja, ihr habt richtig 
gehört! Das Leben der Member 
unterscheidet sich kaum von dem  
eines 17- jährigen in einer Groß-
stadt. Es stimmt, das ist die Phi lo-
sophie der Einrichtung: Trotz ihrer 
Einschränkungen leben die Mem-
ber hier genauso wie du und ich, 
etwas, was mich von Anfang an an 
dem „Dorf der Hoffnung“ fasziniert 
hat. Gerade die Arbeit ist ein wich-
tiger Bestandteil im Alltag der 
Member. Diese wollen nämlich (in 
den allermeisten Fällen) wie jeder 
andere Mensch einer tägl ichen 
Beschäftigung nachgehen; sei es 
um Geld zu verdienen, sich körper-
lich und geistig zu betätigen oder 
einfach, um sich nützlich zu fühlen.  
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Die Member leben natür lich nicht 
alle in in Kfar Tikva, es ist schließ-
lich immer noch ein betreutes 
Wohnen, sie werden durch Sozial-
arbeiter im tägl ichen Leben unter-
stützt und begleitet. Die festange-
stellten Mitarbeiter haben oft aus 
dem therapeut ischen Bereich ihren 
Weg nach Kfar Tikva gefunden, 
weswegen sie auch mehr Erzieher 
als Betreuer sind. Sie sind entwe-
der bei der Arbeit für die Member 
zuständig oder betreuen jeweils 
einige von ihnen rund um die Uhr 
persönlich. Und mittendrin stehen 
wir, die Freiwilligen: 13 junge Deut-
sche, die nun für ein Jahr Teil d ie-
ser besonderen Gemeinschaft 
sind. 
Am Morgen des zweiten Tages 
ging für mich, nach einer guten 
alten Einweisung, die richtige Ar-
beit los. Die besteht darin, die 
Member durch den Tag zu beglei-
ten. Unsere Aufgabenbereiche 
sind von Hilfe bei der Essensaus-
gabe und Spaziergängen mit den 
Behinderten bis hin zu Kranken-
hausfahrten breit gefächert. Einen 
Member wecken (was wirklich kein 
Spaß ist, wenn seine Zigaretten-
schachtel  leer ist), einen anderen 
zur Arbeit schleifen, sind tägliche 
Rout inen, die eher unbeliebt sind, 
aber immer Stoff für witzige Ge-
schichten liefern.  Durch unseren 
Wochenplan, der für jeden Tag 
etwas anderes vorsieht, macht 
man zum Glück nicht immer das 
Gleiche, sondern wechselt sich 
munter mit den anderen Volontä-



ren ab. 
In einigen Bereichen ist jeder von 
uns allerdings fest eingeteilt: In 
einem der vielen Workshops im 
Kfar leiten wir die Member an und 
helfen ihnen bei eher handwerkli-
chen Tät igkeiten (wobei ich ab und 
zu das Gefühl nicht loswerde, dass 
ich derjenige bin, dem von den 
Membern geholfen werden muss.) 
Nachmittags betreuen wir dann 
einen Member persönlich oder be-
schäftigen uns mit Spiel und Sport 
in einer größeren Gruppe mit ih-
nen.  
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Irgendwie hat man die Einwohner 
des Kfars, die manchmal sehr ver-
schroben daherkommen, einfach 
ins Herz geschlossen. Aus nicht 
wenigen dieser Bekanntschaften 
haben sich bis jetzt schon Freund-
schaften entwickelt, die man so nie 
erwartet hätte. Zur Freude unserer 
Arbeitergeber wirken sich manche 
dieser Freundschaften so intensiv 
aus, dass wir als Freiwillige auch 
gerne mal Verhaltensweisen der 
Member für uns entdecken und 
„adaptieren“.  
E in Member, den ich bei meiner 



Arbeit sehr schnell als guten 
Freund gewonnen habe, grüßt 
mich jeden Morgen mit e inem brei-
ten Grinsen und einem Hand-
schlag. Meine Mitbewohner fragen 
sich zum Glück nicht mehr, warum 
ich sie seitdem so ein schräges 
„Begrüßungsritual“ abhalte. Dieser 
Member, ein 23 Jahre alter Junge, 
hat Autismus und das sogenannte 
„Broken X Syndrome“. Natür lich 
heißt das für mich, dass ich bei 
seiner Betreuung auf einige Ver-
haltensweisen meinerseits achten 
muss, aber das Schöne ist, dass 
er es genau wie ich liebt über je-
den noch so belanglosen Quatsch 
zu lachen. Es hat nicht lang ge-
dauert, bis wir uns gut verstanden 
haben.  
Unsere Arbeit spiel t sich also auf 
einer eher emotionalen Ebene ab. 
Die Member wissen schon viel, 
brauchen nur jemanden, der es 
vormacht. Da kommen dann wir 
ins Spiel. Wir frisch reifegeprüften 
jungen Herren und Damen aus 
Deutschland R Das trifft im Gro-
ßen und Ganzen die Erwartungen, 
die an uns gestellt werden, ganz 
gut. Wir sollen die Einwohner des 
Kfars mit unseren Augen sehen, 
nicht mit denen der Sozialarbeiter; 
mit neuen, mit unvoreingenomme-
nen und aufmerksamen Augen. 
Durch diese jährlich wechselnden 
Blickwinkel kommen neue Ideen 
auf, andere Ansätze zur Betreuung 
unsere Freunde (so werden sie im 
hebräischen genannt) und oben-
drein wird der Altersdurchschnitt 
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bei den Mitarbeitern niedrig gehal-
ten. 
Ich stelle mir Kfar Tikva immer als 
eine große Familie vor. Wir, die 
Freiwilligen, sind die coolen Tan-
ten und Onkel,  die jeder kennt. Wir 
machen viel Blödsinn mit den Kin-
dern/Membern, bringen ihnen aber 
am Meisten bei und sind große 
Vorbilder. Und ich kann euch sa-
gen: Das macht riesig Spaß! 
In Vorfreude darauf, euch in mei-
nem zweiten Rundbrief bald mehr 
über das Land Israel, seine Be-
wohner und Polit ik zu erzählen, 
sag ich einfach Shalom und bis 
bald!  
Alexander Tepel 

Die Kirchengemeinde Bedingrade-
Schönebeck vermietet zwei Woh-
nung in der Lohstraße.  
Eine Wohnung befindet sich im  
Erdgeschoss und hat 69 m² (zwei 
Zimmer, Küche, Diele, Bad und 
Balkon). Sie ist mit e iner Gas-
Etagenheizung ausgestattet. Der 
Garten kann gemeinsam mit den 
anderen Mietern genutzt werden. 
Die Grundmiete liegt bei 460.- €/ 
Monat, die monat liche Vorauszah-
lung für die Nebenkosten (ohne 
Heizung) beträgt 165,00 €. 2,5 Mo-
natsgrundmieten Kaut ion. Eine 
Einbauküche befindet sich in der 
Wohnung. 
 
Die zweite Wohnung befindet sich 
im Dachgeschoss und hat 47 m² 

Wohnungen frei 
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Nachdenken über Jesu Leben, 
Sterben und Tod und die Zuver-
sicht von Ostern und seiner Aufer-
stehung in sich tragen. Manchmal 
reichen 30 Minuten. 30 Minuten 
Orgelmusik und Textimpulse. „Ich 
wusste gar nicht, dass wir eine so 
tolle Orgel haben, die so vielfältig 
an Klängen ist“ und „Musik und 
Texte harmonierten sehr stim-
mungsvoll“ waren einige der Rück-
meldungen auf die k irchenmusika-
lische Veranstaltung im Luther-
haus Karfreitag 2018. Mein herzli-
cher Dank geht an Stefanie Sera 
für das wunderbare Lesen der 
Texte. Mein herzlicher Dank geht 
an Alexander Schuhmann, Carsten 
Heere und Thomas Holland für die 
klasse Teamarbeit.  Mir persönlich 
klingt noch vieles nach – auch weit 
nach Ostern.  
Renate Heere 

(zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad). 
Sie ist mit e iner Gas-Etagen-
heizung ausgestattet. Der Garten 
kann gemeinsam mit den anderen 
Mietern genutzt werden. 
Die Grundmiete liegt bei 314- €/ 
Monat, die monat liche Vorauszah-
lung für die Nebenkosten (ohne 
Heizung) beträgt 115,00 €. 2 Mo-
natsgrund mieten Kaution.  
 
Weitere Informationen und Kon-
takt: Rainer Gett ler , 01739252773 

Orgelmeditation  
Im Verlauf eines Kirchenjahres gibt 
es lebhafte Kirchenfeste und  
„stille“ Feiertage. Der Karfreitag ist 
still. E ine Pause einlegen. Einer 
Einladung folgen. Sich einen 
„Augenblick mal !“ Zeit nehmen.  

kurz gemeldet 



„Leute machen Kleider“ 

So ist der Tite l des Buches, das 
Imke Mül ler-Hellmann geschrieben 
hat. Sie ist an die Orte gereist, wo 
einzelne Kleidungsstücke, einmal 
von oben bis unten, gefertigt wur-
den. Und sie geht dabei sehr re-
spektvoll und wertschätzend vor. 
Vielleicht war das der Grund, dass 
ihre Lesung am 20. April im Lu-
therhaus so gut besucht war. Es 
kamen immer mehr Frauen und 
Gäste, so dass für über 80 Perso-
nen der Erwachsenenraum zu 
kle in wurde. Etl iche packten mit  
an, und so war die Veranstaltung 
schnell in den Großen Saal verla-
gert. Und dann erlebten die Zuhö-
rer die Autorin noch von einer wei-
teren Seite. Sie konnte Passagen 
aus ihrem Buch mit e iner unge-
mein schönen Dynamik vorlesen, 
so dass es ein Genuss war. Danke 
an das Büchereiteam, den Ökume-
nischen Welt laden und den Ge-
meindedienst für Mission und Öku-
mene.  
 
Der Letzte beißt die Hunde 
Unter dieser Überschrift fand am 
Sonntag, dem 22. April 2018 die 4. 
Autorenlesung im Lutherhaus statt.  
Wie immer hatte das Team der 
Bücherei den Erwachsenenraum 
mit kle inen Tisch- und Stuhlgrup-
pen für die Zuhörer und einer kle i-
nen Podiumsbühne für den Autor 
umgestaltet. Für das le ibl iche Wohl 
sorgten wieder die liebevoll ange-
richteten Spießchen, Knabbereien, 
Wasser, Saft und wer mochte auch 
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Wein. 
Um 17.00 Uhr begann Markus 
Walther mit der Lesung aus sei-
nem Krimi „Der Letzte beißt die 
Hunde“. Bis auf den letzten Platz 
waren alle Plätze besetzt und wir 
lauschten andächtig der Geschich-
te von Mimi und ihrer Schwäche 
für Krimis, von einem fliegenden 
Flügel, von Helen, ihrer Enkeltoch-
ter, fünf Verdächtigen und einer 
Villa auf einem wertvollen Grund-
stück und natürlich von Basker und 
Wil li.  Gekonnt waren die Passagen 
ausgewählt und es war überaus 
spannend, so dass die Zeit wie im 
Fluge verging und Appetit gemacht 
hat, das Buch als Ganzes zu le-
sen. In der Pause hatten wir alle 
dann die Mögl ichkeit eines Ge-
spräches mit dem Autor, für Unter-
haltungen untereinander und für 
den Erwerb eines Buches, das auf 
Wunsch auch von Herrn Walther 
signiert wurde.  
Nach der Pause kamen wir dann 
noch in den Genuss einiger Kurz-
geschichten, die vom Autor selbst 
und auch von seiner Tochter vor-
getragen wurden. Und auch wir als 
anwesende Gemeinde wurden mit  
in die Lesung integriert - es ging 
um eine Made, die Made in Hong 
Kong. Na, neugierig geworden? 
Dann kommen Sie doch mal in der 
Bücherei vorbei und lesen Sie 
selbst, wie die Geschichten zu En-
de gehen. Und seien Sie herzlich 
eingeladen bei der nächsten Le-
sung unser Gast zu sein!  
 



Schweinerei.  

28 Konfirmanden und 8 Teamer 
verbrachten Mitte April  ein Wo-
chenende auf dem Bauernhof. Es 
roch mächtig nach Schwein, aber 
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das konnte den Spaß nicht trüben. 
Besonders die Go-Karts hatten es 
den Jugendlichen angetan. Wir 
haben gespielt, Meerschweinchen 
gestreichelt und Abendmahl gefei-
ert. Herzlichen Dank an die Tea-
mer. 

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: Koch- & Backgrup-
pe 
Kinder ab 8 Jahren lernen hier ge-
meinsam die Grundkenntnisse des 
Kochen und Backen‘s. Alle Gerich-
te werden auch anschließend pro-
biert. Wer Lust am Kochen und 
Backen hat ist jeden Dienstag von 
16.30 bis 18.30 Uhr herzlich will-
kommen. Achtung: Für diese 
Gruppe ist eine Anmeldung not-

wendig. Diese ist im Jugendbüro 
und auf der Website erhältl ich. Es 

FORUM Ankündigungen 



gibt eine Wartel iste. 
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 
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 Uhr ge-
hört das FORUM Jugendlichen ab 
16 Jahren. Mit Freunden Chi llen, 
Kickern, Quatschen, alles ist bis 21 
Uhr möglich. 

 
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 R) 
oder machen uns im FORUM ei-
nen schönen Abend. 
Der nächste Freaky Friday Termin 
ist der 15. Juni.  
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FORUM: Teen Disco 
Unsere Disco erfährt ein Revival !  
Am 13. Juni findet die nächste 
Teen-Disco statt und läutet als 
„School’s out Party“ die Sommerfe-
rien ein. Hier sind Teens von 12 
bis 15 Jahren eingeladen gemein-
sam 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 sol ltest du nicht ver-
passen. 
 
FORUM: „Urlaub ohne Kof-
fer“ 
Vom 16. Juli bis 27. Juli machen 
wir wieder Ferien vor der Haustür !  
Unter dem Motto: „Urlaub ohne 
Koffer“ können Kinder von 6 bis 12 
Jahren im, am und rund um das 
Lutherhaus spielen, basteln und 
tolle Sachen unternehmen. Nähere 
Infos und Anmeldungen gibt ab 
Anfang Juni im Jugendbüro – An-
meldung erwünscht!  
Leitung: Kirsten Graubner und 
Team 
 
Sommerferien 
Das FORUM bleibt nach „Urlaub 
ohne Koffer“ in den Sommerferien 
(30. Jul i b is 31. August) geschlos-
sen. Ab dem 3. September 2018 
sind unsere Türen, zu den übl i-
chen Zeiten, wieder weit geöffnet. 
Wir wünschen euch schöne Som-
merferien! 



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 Bundesfreiwilligen-
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-
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 lis. Aus Sicherheitsgründen 
können wir leider keine Rol lstuhl-
fahrer transportieren. 
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Bibel-Aktions-Tag 
Für den ökumenischen Bibel-
Aktions-Tag am 16. September 
beginnen die Vorbereitungen. 
Treffpunkt ist am Montag, 11. Juni 
um 17.00 Uhr im Lutherhaus. Wei-
tere freiwillige Mithelfer sind herz-
lich willkommen. 
 

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 12. Juni und 10. Juli  finden um  
10.30 Uhr Gottesdienste statt, die 
Pfarrerin Kordula Bründl hält.  
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 15. Juni um 16.00 Uhr. Im  
Jul i hat der Erwachsenenkreis 
Sommerpause. Leitung: Dagmar 
Kunel lis 
 

Familienwochenende 
Fami lien aus dem Kindergottes-
dienst verbringen vom 6. bis 8. Jul i  
ein Wochenende in der Jugend-
herberge Ratingen. Aus diesem 
Grund wird der Kindergottesdienst 
am Sonntag, den 8. Juli, nach Ra-
tingen verlegt.  
 

Flötenkreis 
Montags und dienstags. Kinder 
und Erwachsene. Leitung: Lisa 
Klahold, Tel: 680846. Probezeiten 
bitte bei ihr erfragen. Anmeldung 

Termine 



ist auch erforderlich. 
 

Franziskushaus 
Gottesdienste am Mittwoch, den 
27. Juni und am Mittwoch, den 25. 
Jul i, Beginn jeweils um 10.30 Uhr. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Montag, 11. Juni um 9.30 Uhr im  
Lutherhaus. Im Juli ist Sommer-
pause. Die Leitung hat Dagmar 
Kunel lis.  
 

Frauenhilfe 
Der Nachmittags- und der Abend-
kreis der Frauenhilfe treffen sich 
am 6. und 20. Juni sowie am 4. 
und 18. Juli. Der Nachmittagskreis 
kommt in der Zeit von 15.00 bis 
17.00 Uhr zusammen, der Abend-
kreis von 17.30 bis 19.00 Uhr, je-
weils im Anbau des Lutherhauses. 
Nächster Termin nach der Som-
merpause ist für beide Gruppen 
der 29. August. Ansprechperson 
ist Michael Banken. 
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Gemeindebrief 
Wenn Sie einen Termin, einen Arti-
kel, e ine Informat ion oder ein Foto 
beitragen möchten, so geben Sie 
diese bitte weiter bis Montag, den 
9. Juli. Fotos an Hans-Jürgen En-
gels und Texte an Lothar Lachner. 
Der Öffentlichkeitsausschuss trifft 
sich am Donnerstag, den 12. Jul i  
um 19.00 Uhr. Und ab Sonntag, 
dem 29. Juli können die Gemein-
debriefverteiler die neuen Exemp-
lare im Lutherhaus abholen. Danke 
an alle.  
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
25. Juni um 20.00 Uhr zum som-
merl ichen Gril len. Ansprechperson 
ist Michael Banken. 
 

Gott und die Welt 
Die Gruppe spricht über viele The-
men des persönlichen und gesel l-
schaftlichen Lebens. Die nächsten 



Abende: dienstags, 12. Juni und 
10. Jul i. Leitung: Lothar Lachner 
 

Jugendausschuss 
Am 18. Juni um 19.00 Uhr trifft 
sich der Jugend-Ausschuss zu sei-
ner turnusmäßigen Sitzung im Fo-
rum. 
 

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. 
 

KlangArt Singmäuse 
Im Juni findet in der KiTa Brause-
windhang die Fortsetzung von 
KlangArt für Kinder statt. Bewe-
gungs- und Rätsellieder, Sprech-
texte 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 Glo-
ckenring, Trommel und Zimbel 
zum Einsatz. Unter Leitung von 
Renate Heere starten die Sing-
mäuse am 6. Juni.  
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Konfirmandenunterricht 
Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden von Pfarrer Banken fah-
ren vom 31. Mai bis 2. Juni ins 
Friedensdorf nach Oberhausen.  
Am Donnerstag, 28. Juni,  findet 
ein Fußbal lturnier der ehemaligen 
und aktuel len Konfirmandinnen 
und Konfirmanden statt. Die Spiele 
beginnen um 17.00 Uhr. Dabei 
geht es in der Hauptsache um den 
gemeinsamen Spaß. Spielwillige 
Jugendliche und begeisterte Fans, 
die die Spieler bzw. Spielerinnen 
anfeuern, sind darum gleicherma-
ßen willkommen. 
 

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

Ökumenischer Bibelkreis 
Jeden 1. Donnerstag im Monat von 
18.00 bis 19.30 Uhr. Leitung: Cor-
nelia Jager 
 

Posaunenchor 
Die Proben des Posaunenchores 
finden mittwochs in der Zeit  von 
18.30 bis 19. 30 Uhr a m 
06.06./13.06./20.06./27.06./04.07. 
und am 11.07.2018 statt. Die Lei-
tung hat Renate Heere. Wer gerne 
einmal mitspielen möchte, ist zu 
einem Probenbesuch herzlich ein-
geladen.  
 



Presbyterium 
Montags, 11. Juni und 2. Juli . Die 
Sitzungen beginnen jeweils um 
19.00 Uhr. 
 

Schulgottesdienst 
Der ökumenische Ent lass-Gottes-
dienst der 10.-Klässler der Real-
schule am Schloss findet am 29. 
Juni um 15.00 Uhr in der Kirche St. 
Franziskus statt. 
Am 9. Juli feiert die Schlossschule 
um 8.30 Uhr einen ökumenischen 
Schulgottesdienst im Lutherhaus. 
Am Freitag, den 13. Jul i findet um  
8.10 Uhr der ökumenische Schul-
gottesdienst der Gemeinschafts-
grundschule Bergheimer Straße 
statt. Der Gottesdienst wird von 
Pfarrerin Jager und Gemeinderefe-
rent Rickers in der Franziskuskir-
che gefeiert. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs von 
15.00 bis 17.00 Uhr, und zwar am 
13. und 27. Juni, am 11. und 25. 
Jul i. Leitung: Gisela Queda, Tel.:  
69 34 21 
 

Vokalkreis 
Die Proben des Vokalkreises fin-
den mittwochs in der Zeit von 
20.15 bis 21. 15 Uhr a m 
06.06./13.06./20.06./27.06./11.07. 
und am 25.07.2018 statt. Am Mitt-
woch, den 4. Juli,  trifft sich der Vo-
kalkreis um 20.00 Uhr zum gesell i-
gen Chorabend. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer Interesse hat 
mitzusingen, ist herzlich zu einem 
Probenbesuch eingeladen. 
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Yogainfo 
Unser fortlaufender Yoga Kurs 
freut sich über Einsteiger`innen. 
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT 
BEWEGEN - BEWEGT ENT-
SPANNEN erkunden wir die Freu-
de an der Beweglichkeit und Ba-
lance unseres  Körpers. Auf klassi-
sche Yogahaltungen wird in kle i-
nen Schritten vorbereitet. Wir füh-
ren die Haltungen mit besonderer 
Achtsamkeit auf den Atem und un-
sere Körperwahrnehmung aus. In 
der abschließenden Entspannung 
genießen wir den Gleichklang von 
Körper und Seele und gehen ge-
stärkt in den Alltag. 
Der Kurs findet statt in den Räu-
men der ev. Kindertagesstätte 
Brausewindhang 76, donnerstags 
von 17.05 Uhr bis 18.30 Uhr. 
Wer Interesse und Fragen zum 
Kursangebot und zu den Kosten 
des Yogakurses hat, auch zu an-
deren Zeiten, möge sich bitte bei 
mir melden. Tel. Nr. 680846 
Mit freundlichen Grüßen, Lisa Kla-
hold 



32 

tern Ende der 
sechziger 
Jahre nach 
Deutschland 
kamen. Mal 
nüchtern, mal 
humorvol l  beschreibt Ahmet 
Toprak seinen Weg vom Haupt-
schüler in Köln zum Professor an 
der Fachhochschule in Dortmund. 
Dieser Weg verläuft alles andere 
als geradl inig und wie viele Men-
schen mit  E inwanderungsge-
schichte erfährt er interkulturelle 
Missverständnisse, Diskr iminie-
rung, aber auch unerwartete Ermu-
tigung. 
Oftmals von seinem Umfeld unter-
schätzt, wird Toprak am Ende vom 
eigenen Erfolg am meisten über-
rascht. Seine Biographie belegt 
eindrucksvoll, wie wichtig eine gute 
Schulbi ldung sowie Unterstützung 
in der Famil ie für den Integrations-
erfolg sind. 
 

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. 
Doch die Welt will ihn nicht in Ru-

Liebe Leserinnen und Leser, hier 
stellen wir Ihnen wie immer einige 
unserer Neuerscheinungen vor. 
 

Mechtild Borrmann:  

Trümmerkind 
Hamburg 1946/47 - Steineklopfen, 
Altmetallsuchen, Schwarzhandel.  
Der 14-jährige Hanno Dietz kämpft 
mit seiner Familie im zerstörten 
Hamburg der Nachkriegsjahre ums 
Überleben. Viele Monate ist es bit-
terkalt,  Deutschland erlebt den 
Jahrhundertwinter 1946/47. Eines 
Tages entdeckt Hanno in den 
Trümmern eine nackte Tote - und 
etwas abseits einen etwa dreijähri-
gen Jungen. Der Kleine wächst bei 
den Dietzens in Hamburg auf. Mo-
natelang spricht der Junge kein 
Wort. Und auch Hanno erzählt n ie-
mandem von seiner grauenhaften 
Entdeckung. Doch das Bild der 
toten Frau inmitten der Trümmer 
verfolgt ihn in seinen Träumen. 
Erst viele Jahre später wird das 
einstige Trümmerkind durch Zufall 
einem Verbrechen auf die Spur 
kommen, das auf fatale Weise mit  
der Geschichte seiner Familie ver-
knüpft ist R 
 

Ahmet Toprak:  

Auch Alis werden Profes-

sor 
Erzählt  wird die Geschichte des 
sozialen Aufstiegs eines türkischen 
„Gastarbeiterkindes", dessen El-

Unsere Buchecke 



he lassen. Ausgerechnet Cozma 
wird die Ermittlungsleitung in ei-
nem brutalen Mordfall übertragen: 
Die junge Lisa Marthen, eine Deut-
sche, wurde erstochen aufgefun-
den. Ihrem Vater gehört ein land-
wirtschaftlicher Großbetrieb, und 
der Verdacht fällt auf einen seiner 
jungen Feldarbeiter, 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 Gerechtig-
keit sorgen will R 
Oliver Bott ini zeigt, wie sich die 
radikale Einsamkeit des Menschen 
durch Gier und Machthunger noch 
verstärkt. Doch eines bricht sich 
immer wieder Bahn - der Glaube 
an etwas Gutes und an Mensch-
lichkeit. Die Spannung zwischen 
diesen Polen ist es, durch die ›Der 
Tod in den sti llen Winkeln des Le-
bens‹ eine existenziel le Wucht ent-
faltet. 
 

Robert Menasse:  

Die Hauptstadt 
Fenia Xenopoulou, Beamtin in der 
Generaldirektion Kultur der Euro-
päischen Kommission, steht vor 
einer schwierigen Aufgabe. Sie sol l  
das Image der Kommission aufpo-
lieren. Aber wie? Sie beauftragt 
den Referenten Martin Susman, 
eine Idee zu entwickeln. Die Idee 
nimmt Gestalt an - die Gestalt e i-
nes Gespensts aus der Geschich-
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te, das für Unruhe in den EU-
Institut ionen sorgt. David de Vriend 
dämmert in einem Altenheim ge-
genüber dem Brüsseler Friedhof 
seinem Tod entgegen. Als Kind ist 
er von einem Deportat ionszug ge-
sprungen, der seine Eltern in den 
Tod führte. Nun soll er bezeugen, 
was er im Begriff ist zu vergessen. 
Auch Kommissar Brunfaut steht 
vor einer schwierigen Aufgabe. Er 
muss aus polit ischen Gründen ei-
nen Mordfall auf sich beruhen las-
sen; »zu den Akten legen« wäre 
zu viel gesagt, denn die sind un-
auffindbar. Und Alois Erhart, Eme-
ritus der Volkswirtschaft, soll in ei-
nem Think-Tank der Kommission 
vor den Denkbeauftragten aller 
Länder Worte sprechen, die seine 
letzten sein könnten. 
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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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