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Einladung zum Kinderfest
am Sonntag, 9. September 2018
Beginn: 12.00 Uhr Familiengottesdienst
13.00 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr Spiele, Spiele, Spiele
Ende:
18.00 Uhr
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aus Jerusalem
Weitere Informationen auf Seite 12
Garten Getsemani

Jerusalem Sonnenuntergang

Ölberg (jüdische Gräber)

Wandern
in der Arava Wüste
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unsere Juristen. Uns wurde in den
Gemeinden ein 11-seitiges Elaborat zugeschickt. Und dann hat das
Presbyterium beraten. Und:
Wir werden auch in dem gedruckten Gemeindebrief bei den Geburtstagen und den Amtshandlungen keine Adressen mehr abdrucken. In der Internetausgabe fehlen diese Teile ja schon ganz.
Kinderfotos werden wir aus der
Internetausgabe auch herausnehmen, selbst wenn wir generell das
Ok der Eltern zur Veröffentlichung
haben. Denn für das Internet werden die Absicherungen für Kinderfotos jetzt so hoch geschraubt,
dass sie für den normalen Betrieb
nicht mehr handhabbar sind.
Ein Blick auf die Lebenswirklichkeit: In unserem Kirchenkreis und
in den umliegenden Städten ist
bislang kein einziger Fall bekannt,
bei dem es durch ein Foto oder
einen Text eines Gemeindebriefs
zu irgendeinem Problem gekommen ist. Aber ... das interessiert
niemanden.
Also: Kriminelle engen das Leben
ein - aber Angstmacher leider
auch.
Lothar Lachner
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Aus der Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser!
An allen Ecken und Enden hören
Sie jetzt etwas vom Datenschutz.
Irgendwie wird jetzt alles viel
transparenter und sicherer und
Sie geben wahrscheinlich auch
immer wieder Ihr Einverständnis in
Vorgänge, von denen Sie - so
nehme ich mal an - das meiste
nicht verstehen. In der EU wurde
etwas beschlossen. Und natürlich
hat sich auch unsere Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
damit befasst. Wir haben auch so
3

Gottesdienstplan August und September
Tag

Uhrzeit Gottesdienstform

Pfarrer/in Besonderheit

Sonntag
29.7.

10.00

Erwachsenengtd.

Kunellis

Sonntag
5.8.

10.00

Erwachsenengtd.

Lackmann

Sonntag
12.8.

10.00

Erwachsenengtd.

Lachner

Taufen

Sonntag
19.8.

10.00

Erwachsenengtd.

Kunellis

Abendmahl

Sonntag
26.8.

10.00

Erwachsenengtd.

Banken

Sonntag
2.9.

10.00

Erwachsenengtd.

11.15
12.00

Banken/
Kunellis
Kindergottesdienst
Team
Familiengottesdienst Kunellis

Sonntag
16.9.

10.00
11.15

Erwachsenengtd.
Kindergottesdienst

Banken
Team

Samstag
22.9.

15.00

Taufgottesdienst

Kunellis

Sonntag
23.9.

10.00
11.15

Erwachsenengtd.
Kindergottesdienst

Kunellis
Team

Sonntag
30.9.

10.00

Erwachsenengtd.

Sonntag
9.9.

Sonntag
7.10.
Erntedank

11.15
11.15

Verabschiedung
Pfr.‘in Jager/
Kirchenkaffee

Anmeldung
Konfis
Taufen

Abendmahl

Lackmann 1-Welt-Stand/
Kirchenkaffee
Kindergottesdienst
Team
Familiengottesdienst Banken/
Mittagessen
Lackmann

4

Erläuterungen zum Gottesdienstplan
Sonntag, 29.7., 10.00 Uhr
In diesem Gottesdienst wird Pfarrerin Dr. Cornelia Jager aus unserer Gemeinde verabschiedet. Zu dem Gottesdienst und dem anschließenden
Kirchenkaffee sind alle herzlich eingeladen.
Sonntag, 5.8., 10.00 Uhr
Rebecca Lackmann ist Vikarin in unserer Gemeinde.
Sonntag, 2.9., 10.00 Uhr
Zu dem Gottesdienst werden alle Eltern eingeladen, die ihre Jugendlichen zum Konfirmandenunterricht anmelden möchten. Nach dem Gottesdienst versammeln sich Eltern und Jugendlichen mit ihrer Pfarrerin
bzw. ihrem Pfarrer im Anbau. Dabei können die ersten organisatorischen
Fragen besprochen werden.
Sonntag, 9.9., 12.00 Uhr
Das Kinderfest beginnt mit einem Familiengottesdienst im Lutherhaus,
zu dem Klein und Groß herzlich eingeladen werden.

Andacht
Wenn jemand in Zungen redet ...
dann lege ein anderer es aus. (1.
Korinther 14,27)
Liebe Leserinnen und Leser!
Das Zungenreden war in der Antike hoch anerkannt. Menschen gerieten in Ekstase und lallten unverständliche Wörter. In der Pfingstgeschichte waren die Jünger in
einer solchen Ausnahmesituation.
Dass ihr Lallen unverständlich
war, zeigte sich an der Reaktion
einiger Anwesenden: „Sie sind voll
süßen Weins!“
Aber die Menschen meinten damals, dass solches ekstatisches

Gemurmel einen besonders intensiven Bezug zu Gott zeigen würde. Nicht nur in den Gemeinden.
Sokrates meinte, dass solche
Menschen „Gott besitzen“ würden.
Paulus hatte auch selbst Erfahrung mit Zungenreden. Aber er
sagt der Gemeinde in dem griechi5

schen Küstenort Korinth: Wenn
jemand so eine besondere Fähigkeit hat, dann ist das wertvoll. Aber
es müssen alle etwas davon haben. Deshalb soll jemand dieses
Lallen in eine verständliche Sprache übersetzten. Wenn kein Übersetzer da ist, dann soll der Zungenredner schweigen, denn dann
kann er ja die Gemeinde nicht
„aufbauen, ermahnen und trösten“.
Also: Auch herausragende Fähigkeiten haben Menschen immer,
um damit auch anderen zu helfen.
Besondere Kenntnisse müssen so
formuliert werden, dass alle sie in
etwa verstehen. An etlichen Stellen wird das versucht. Ein Schöffe
ist ein Laie, alle wichtigen juristischen Zusammenhänge eines Prozesses muss ihm die Berufsrichterin vermitteln. Verkehrsplanung ist
hochkomplex. Die Wissenschaftlerin muss sie den Politikern und den
Bürgern erläutern. Ein Facharzt
hat viele Jahre gelernt, was Rheuma für eine Krankheit ist. Er weiß
darüber ungemein viel. Trotzdem
muss er in 3 Minuten einem Patienten erklären, was er hat und was
hilft. Und nicht zuletzt: Ein Pfarrer
kennt und liest für eine Predigt
sehr viel. Das muss sie dann versuchen so auf den Punkt zu bringen, dass so ziemlich alle Leute im
Lutherhaus es einigermaßen verstehen.
Immer müssen sich die Fachleute
ungemein anstrengen. Und immer
müssen die Zuhörer sich genauso
kräftig anstrengen, damit sie etwas

mehr vom Leben lernen. Paulus
gibt einen guten Impuls für demokratische Gemeinschaftsformen.
Die Talkshows sind bei uns oft das
Gegenbeispiel. Da kann ein Politiker einen schwierigen Zusammenhang nicht mal vereinfacht darlegen, weil Meybritt Illner ihn beim
zweiten Satz schon wieder unterbricht. Dadurch verflacht die politische Diskussion zu einem platten
Machtgerangel.
Der WDR II ist jetzt so ein Spaßsender geworden. Da könne sich
Leute einen ganzen Morgen lang
über Stehtische oder Grillwürstchen austauschen. Davon wird
kein Mensch klüger.
Paulus macht deutlich: Wir müssen uns gegenseitig über unsere
besonderen Erkenntnisse informieren. Dazu muss die Sprecherin
und der Zuhörer sich Zeit nehmen
und auch bereit sein sich anzustrengen. Und den Fachleuten
muss man die Zeit lassen, intensiv
zu arbeiten. Denn alles verständliche Sprechen benötigt viel Vorbereitung. Billiger geht es nicht.
Lothar Lachner
6
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nung, dass sich die Dinge zum
Besseren wenden, im Privaten wie
im Großen.
Wer als Weltenretter eigene Heilsvorstellungen durchsetzen will,
glaubt nicht an Gott, sondern setzt
sich an dessen Stelle. Wer glaubt,
hält sich bereit, angesprochen zu
werden. Dogmatische und ideologische Verbohrtheit können gar
kein Glaube sein, weil Menschen
sich aus Angst vor Neuem verschließen. Wer wirklich auf Gott
vertraut, hat keine Angst, infrage
gestellt zu werden, sich zu verändern und dazuzulernen.
Gott ist das Gegenüber dieses
Vertrauens und Hoffens. Es ist
schwer, angesichts des Irrsinns in
der Welt, den Glauben aufrechtzuerhalten, dass da ein Gott ist, der
jedes Leben will und es liebt. Aber
es ist den Versuch wert.
Burkhard Weitz
Aus: „chrismon“, das evangelische
Monatsmagazin der evangelischen
Kirche. www.chrismon.de

Existiert Gott?
Dass hinter allem, was existiert,
ein Gott steht, der das bisschen
Leben auf dem Planeten Erde will,
ließ sich noch nie beweisen. Das
wusste man auch in früheren Jahrhunderten. Gott lässt sich nur glauben. Denn Gottesglaube ist keine
Spekulation. Er ist eine menschliche Haltung. Von klein auf suchen
Menschen hinter allem eine Bedeutung, einen Sinn. Täten sie es
nicht, könnten sie nicht lernen zu
sprechen. Sie könnten sich nicht in
ihrer Welt orientieren.
Aber Gottesglaube ist mehr als
Sinngebung. „Was heißt es, einen
Gott zu haben, oder was ist Gott?“,
fragt Martin Luther im großen Katechismus. Antwort: „Ein Gott heißt
das, von dem man alles Gute erwarten und bei dem man in allen
Nöten Zuflucht haben soll, so dass
einen Gott haben nichts anderes
ist, als ihm von Herzen trauen und
glauben. Allein das Vertrauen und
Glauben des Herzens macht beide, Gott und Abgott. Woran du nun
dein Herz hängst und worauf du
dich verlässt, das ist eigentlich
dein Gott.“
Glaube ist Urvertrauen. Gott ist
dessen Gegenüber. Alles andere
kann dieses Vertrauen missbrauchen und sich als Abgott entlarven:
Macht, Geld, familiäre Sicherheit,
Freundschaft. Wer an Gott glaubt,
wendet sich an den ganz anderen:
„Geheiligt werde dein Name.“ Jedes Gebet ist Ausdruck der Hoff8

Entdecke Momente des Glücks!
Wusstest du schon, dass die großen und bombastischen Glücksgefühle Stress für deine Seele bedeuten können? Damit du nicht
aus dem Ruder läufst, ebnet deine
Seele diese Erlebnisse ein. Es
lohnt sich also nicht, zwei Jahre für
einen Urlaub auf Mauritius zu
knechten. Nimm dir lieber jeden
Tag ein wenig Zeit, dich an einem
Lächeln von einem Kind zu freuen,
über den Anblick von Schafen auf
der Weide, für ein gutes Gespräch.
Das ist Lebenskunst.
Vgl. Matthäus 6,26: Seht die Vögel
unter dem Himmel an: sie säen
nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und
euer himmlischer Vater ernährt sie
doch. Seid ihr denn nicht viel mehr
als sie?

LEBE DIE LIEBE
Kämpfe nicht mit deinem Leben,
sondern liebe es und lebe es.
Verträume nicht dein Leben,
sondern lebe deinen Traum.
Verliere dich nicht an dich selbst,
sondern gewinne dein Leben
in der Liebe zu deinen
Mitmenschen und zu Gott,
der dich unendlich liebt.
REINHARD ELLSEL zum Monatsspruch August 2018: Gott ist die
Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott und Gott bleibt in
ihm. 1. Johannes 4,16

Land des Glaubens
Vorschläge aus unserem Materialdienst, wie man es ganz praktisch
und alltäglich mit dem Glauben
versuchen kann:

Erkläre die Schöpfung Gottes!
„Papa, wo ist das Meer jetzt?“ Die
Neugierde von Kindern kann Erwachsene ins Schwitzen bringen.
Da buchstabierst du plötzlich ganz
neu, was dir eigentlich längst
selbstverständlich war und nicht
der Rede wert. Und du bückst dich
und versuchst in den Sand zu malen und zu erklären, wie das zusammenhängt mit Ebbe und Flut
und dem Mond. Ein großer und ein
kleiner Mensch staunen, wie gut
Gott das alles eingerichtet hat.
Vgl. Psalm 8,4.5: Wenn ich sehe
die Himmel, deiner Finger Werk,
den Mond und die Sterne, die du
bereitet hast: was ist der Mensch,

Geh lächelnd durch die Stadt!
Sind dir schon mal die angespannten Gesichter aufgefallen, mit denen viele Menschen durch die
Stadt hetzen? Man hat es eilig,
man muss sich konzentrieren.
Mach es einfach einmal anders!
Nimm dir die Zeit, vergnügt unterwegs zu sein. Einfach so. Entdecke die vielen Liebenswürdigkeiten
deiner Stadt. Der schmucke Hausgiebel, das ansprechend dekorierte Schaufenster, der Duft aus dem
Bäckerladen. Und du mittendrin!
Vgl. 1. Thessalonicher 5,16: Seid
allezeit fröhlich.
9

dass du seiner gedenkst, und des
Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?

Kolumne
Diesmal fällt die Kolumne etwas
anders aus. Sie ist eine Kolumne
über das Kolumnenschreiben. Genauer gesagt soll sie ein paar Einblicke in die Gedankenwelt eines
Kolumnisten geben.
Als ich vor fast vier Jahren gefragt
wurde, ob ich mir nicht vorstellen
könnte, für den Gemeindebrief regelmäßig eine Kolumne zu schreiben, gab ich eine Zusage. Ich
dachte an Goethe, der einmal
schrieb: Aller Anfang ist heiter ...
Ich hatte Lust und traute mir das
zu. Also frisch ans Werk, ran ans
Kolumnenschreiben, dachte ich.
Wikipedia verriet mir, dass eine
Kolumne ein kurzer Meinungsbeitrag in der Presse sei. In Tageszei-

Spiele mit Kindern!
Wann hast du das letzte Mal mit
Kindern gespielt? Wenn es schon
länger her ist, liegt es bestimmt
nicht daran, dass sie dich nicht
mitmachen lassen wollten. Erlebe
die Freude, beim Mensch-ÄrgereDich-Nicht eine Sechs zu würfeln.
Und den Ärger, wenn du kurz vorm
Ziel rausgeworfen wirst. Da leuchten Kinderaugen und dein Herz
fühlt sich jung. Erst wenn du
meinst, dass du dafür zu alt bist,
bist du wirklich alt.
Vgl. Psalm 127,3.4: Siehe, Kinder
sind eine Gabe des HERRN.
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tungen spiegelt eine Kolumne
meist aktuelles Tagesgeschehen,
sprachlich oft pointiert. Der Kolumnist gibt seine journalistische Zurückhaltung auf und positioniert
sich in der öffentlichen Diskussion
– in dem Wissen, dass sein Meinungsbeitrag eine Sichtweise unter
vielen anderen möglichen darstellt.
Dabei hofft der Kolumnist vielleicht
auf Zustimmung, vielleicht spekuliert er auch auf Kritik und Widerspruch. Ich denke, ein Kolumnist
ist zufrieden, wenn er, wie auch
immer, einen Nerv bei den Lesern
trifft und in ihnen Gefühle und Gedanken auslöst, die sie bewegen.
Für den Kolumnisten eines Gemeindebriefes sind die Voraussetzungen etwas andere. Für eine
August-Ausgabe beispielsweise
liegt der Redaktionsschluss bereits Anfang Juli. Eigentlich
ausgeschlossen, in
der Kolumne etwas
Tagesaktuelles
zu
spiegeln: Wenn Sie,
liebe Leser, den Gemeindebrief in den
Händen halten, wird
an der Fußball-WM
bereits ein Haken
gemacht sein. Und
wie sich die nationale
und
internationale
Politik
weiterentwickeln wird, ist nicht
absehbar.
Bleiben
eigentlich nur allgemeinere Themen zu

„Gott und der Welt“, die sich eignen dürften. Im letzten Jahr beispielsweise stand an dieser Stelle
passend zur Saison eine „Urlaubskolumne“.
Als Kolumnist möchte ich eigenen
Ansprüchen gerecht werden. Am
Wichtigsten für mich ist, dass Sie
bei der Lektüre eine gewisse Leselust verspüren. Und freuen würde
ich mich, wenn auch nach Weglegen der Kolumne vielleicht der eine oder andere Gedanke Sie noch
ein wenig beschäftigt oder berührt.
Ob dies der Fall sein mag, erschließt sich dem Kolumnisten
kaum. Eher selten bekomme ich
ein Feedback. Umso schöner,
wenn es dann positiv ausfällt. Ich
wünsche Ihnen einen schönen
Sommer. (jck)
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sen, wie herzensgut Israel ist. Ob
Juden oder Muslime, Christen oder
Atheisten alle sind sie gastfreundlich. Gerade diejenigen, die gar
nicht so viel haben (Israel ist verdammt teuer und die durchschnittlichen Verdienste rechtfertigen das
nicht gerade) sind bereit alles zu
teilen und empfangen dich stets
liebevoll. Eine Sache, die ich aus
Deutschland so nicht kenne.
In Israel sagt man was man denkt.
Und sagen tut man eigentlich immer was. Man ist immer total direkt. Die Leute reden auf der Straße, beim Einkaufen oder bei der
Arbeit. Egal ob so der Verkehr hinter dir zum erliegen kommt, wenn
du als Israeli nicht mindestens drei
Mal am Tag ein spontanes
Pläuschchen mit einem fremden
Menschen hältst, machst du was
falsch. Könnte ich mir in Deutschland, wo alle bei der kleinsten Verzögerung ins Schwitzen kommen,
nicht vorstellen. Finde ich hier aber
super.
Die Leute sind hier alle von jung
bis alt einfach immer gut drauf. Alle scheinen in jeder Situation in
einer gewissen Feier-Laune zu
schweben. Es wird vieles gelassener gesehen. Wenn mal Stromausfall ist, was hier im Gegensatz zu
Deutschland öfter passiert, und
nichts funktioniert, kümmert das
auch niemanden so sehr, als dass
jetzt „Hektik“ oder sowas aufkäme.
Ich stand einmal im Supermarkt
meines Vertrauens an der Kasse.
Ich war im Begriff mir einen un-

Alexander

Liebe Familie, Freunde, Unterstützer, Leserinnen und Leser,
hier wie versprochen: mein zweiter
Rundbrief aus dem schönen, aus
dem entspannten, aus dem einfach total irren Israel.
Palästina, das seit 1948 offiziell
von den Leuten, die nie ein eigenes Land hatten, und von den Leuten die eins hatten, aber denen es
weggenommen wurde, bewohnt
wird, bietet auf beiden Seiten einen starken Patriotismus. Patriotismus, ein Wort bei dem sich der
moderne Deutsche eher unwohl
fühlt. Komisches Wort. Hier in Israel aber völlig normal. Obwohl einige Israelis politikmüde oder verdrossen scheinen, zieht es zum Beispiel viele junge Israelis zur Armee, um sich für Land und Leute
an der Grenze mit Palästinensern
zu streiten. Gleichzeitig gibt es
aber auch große sehr weltoffene
Strömungen hier, die auch bewei12

glaublich leckeren Nudelauflauf zu
zaubern, sobald ich zuhause war,
dafür brauchte ich nur noch etwas
Käse. So wartete ich also dort mit
knurrendem Magen in der langen
Schlange. Und auf einmal: Zappenduster. Stromausfall; nach tagelangem Regen (ja, kein Witz).
„Ok“ dachte ich entspannt, „das ist
bestimmt eine Sache von fünf Minuten, keine Bange“. Der Strom
ging tatsächlich nach guten fünf
Minuten wieder an, fiel dann danach aber weitere 13 Mal aus.
Nach einer halben Stunde, in der
sich niemand der Mitarbeiter so
wirklich darum gekümmert hat,
durfte ich dann endlich meine 2
Sachen für umgerechnet fünf Euro
in Bar bezahlen. Ich war tatsächlich etwas sauer und dachte, dass
mir sowas in Deutschland nicht
passieren würde. Das lag aber mit
Sicherheit eher an meinem psychischen Ausnahmezustand: Ich hatte halt Hunger!
Das Judentum ist natürlich die vorherrschende Religion hierzulande,
und gleichzeitig auch die am häufigsten vertretene Religion, dicht
gefolgt vom Islam. Christen gibt es
hier natürlich auch einige, und darüber hinaus eine Vielzahl anderer
Glaubensrichtungen, die alle irgendwas vom Land abhaben wollen. Was mir dabei negativ aufstößt, ist religiöser Extremismus.
Ich meine, jeder kann glauben was
er will, aber jemanden anzuspucken, weil sie mit einem Top durch
die Gegend läuft, ist widerwärtig

und hat nichts mit Glaube zu tun.
Auch die kaum vorhandene Trennung von Religion und Staat ist ein
Makel in meinen Augen. Ich finde
es einfach blöd, wenn ich an Wochenenden nicht wegkomme, weil
die Busse nicht fahren, oder es
über Ostern kein Brot zu kaufen
gibt. Ich bin ein Deutscher und ich
will mein Brot! Und dennoch ist es
der Glaube (an was auch immer),
welcher diesem Land immer wieder ein Stück Magie verleiht. An
Feiertagen über völlig leere Autobahnen zu wandern oder einem
Muezzin zuzuhören beeindruckt.
Israel ist, trotz aller fragwürdigen
Geschehnisse, ein Land, dass es
ohne Religionen nicht geben würde. Und darüber bin ich froh.
Zum Glück haben wir in Deutschland ja keine Probleme Christen,
Muslime und Juden unter einem
Dach zu beherbergen, stimmts?
Haha, Spaß beiseite. Aber wenn
ich Israel sage, denken die Leute
natürlich: Nahost-Konflikt. Ins Detail gehen will und kann ich über
die ganze Sache nicht, das ist Aufgabe der UN. Irgendwie muss ich
aber meine vorangegangenen Zeilen mit diesem Konflikt verknüpfen.
Denn genau wie die israelische
(und auch arabische) Gelassenheit, ist auch dieser Konflikt Teil
des großen ganzen Heiligen Landes „Palästina“, „Israel“ oder wie
auch immer man das Land von
Milch und Honig noch nennen will.
Ich gehe sogar soweit und behaupte, dass dieser Konflikt der
13

maßgebliche Grund für eine Mentalität ist, die einfach gesagt, einfach andere Probleme als Pünktlichkeit oder vergessene Blinker
hat. Ich habe mal gelesen, dass
die ständige Gefahr durch Terror,
Krieg und Gewalt, der Faktor dafür
ist, dass alle zu jeder Zeit in absoluter Feier-Laune sind. Jeder Tag
kann dein letzter sein, und hier
wurde schon oft genug bewiesen
wie nah beieinander all diese Dinge liegen. Man arrangiert sich auf
einfachster Ebene mit Problemen,
die in der internationalen Politik
über Jahrzehnte hinweg diskutiert
werden. Und jedes Mal, wenn ich
durch Metalldetektoren laufen

muss, meine Taschen kontrolliert
werden oder ich einen jungen
Mann mit Flipflops, Tanktop, kurzer Hose und Sturmgewehr in der
Bahn stehen sehe, werde ich daran erinnert, dass selbst die größten Probleme unfreiwillig in den
Alltag einfließen und Normalität
werden. Das Leben hier ist nicht
anders als in Deutschland, man
geht nur anders damit um.
In diesem Sinne wünsche ich euch
allen noch einen schönen Tag und
hoffe Interesse auf meinen nächsten Rundbrief geweckt zu haben.
Shalom und bis bald!
Alexander Tepel
14

schen Türmen der Peter- und
Pauls-Kirche, die über der Stadt
auf einem Hügel steht. Noch darüber ist die Zitadelle Spilberk zu
sehen. Sie war im 14. Und 15.
Jahrhundert Sitz der Markgrafen
von Mähren und diente während
der Habsburger Zeit als Gefängnis
für politische Häftlinge. Nicht nur
die Geschichte der Donaumonarchie Österreich-Ungarn steht dem
Besucher an vielen Stellen vor Augen. Dass die Glocken der Peterund Pauls-Kirche bereits um 11.00
Uhr zu Mittag läuten, erinnert an
die Belagerung der Stadt durch die
Schweden im Jahr 1645. Am 15.
August des Jahres planten die
Schweden ihren letzten Versuch,
die Stadt zu erobern. Sollte dies
bis Mittag nicht gelungen sein,

Glaube in ….
P Brno (Mähren, Tschechische
Republik)
Wer durch die Altstadt von Brno
(deutsch: Brünn) schlendert, dem
fällt schnell die Ähnlichkeit mit
Wien auf. Tatsächlich ist Wien nur
150 Kilometer entfernt und bequem in 1 ½ Stunden mit dem Eurocity zu erreichen. Und die zweitgrößte Stadt der Tschechischen
Republik hat, genau wie Wien, eine Ringstraße und einen Zentralfriedhof. Sie ist allerdings viel kleiner als die österreichische Hauptstadt, Ende 2014 zählte sie knapp
380.000 Einwohner. Die schmucke
Altstadt ist schnell durchwandert,
sie wird dominiert von den neogoti-
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wollten sie sich endgültig zurückziehen. Ein pfiffiger Bote überbrachte diese Nachricht dem
Glöckner, der läutete eine Stunde
eher zu Mittag, die Schweden zogen ab und das Mittagsläuten erinnert bis heute an die Rettung der
Stadt.
Auch das Brno des 20. Jahrhunderts ist sehenswert, vor allen Dingen für Menschen, die sich für die
Bauhaus-Architektur interessieren.
Ganze Reihen von Wohnhäusern
sind im Stil des Funktionalismus
erbaut, die von Mies von der Rohe
erbaute Villa Tugendhat trägt sogar den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Brno ist heute ein wichtiges
Handels- und Messezentrum für
die Tschechische Republik, die
vielen Universitäten sorgen dafür,

dass fast 10 % der Einwohner Studenten sind und das Gesicht der
Stadt entsprechend jung ist.
Schon in den beiden vergangenen
Jahren hatte ich im Auftrag der
Kirchenkreises Essen die Stadt
Brno besucht, um dort jeweils Anfang Juni an der Synode der
Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche (TschHK) teilzunehmen. Diese Kirche ist seit 1995
Partnerkirche des Kirchenkreises
Essen. Da ich in diesem Jahr ausnahmsweise schon zwei Tage vor
der Synode angereist war, hatte
ich die Gelegenheit, neben der Synode auch noch die Gemeinde in
Brno-Zidenice zu besuchen und
dort mit zwei Kolleginnen Gottesdienst zu halten.
Die Erlöser-Kirche in Brno16

Zidenice ist im Stil des
Funktionalismus erbaut.
Die pragmatische Bauweise, die bei vielen der
hussitischen Gotteshäuser vorherrscht, verweist
auf die Entstehungszeit
der kleinen Nationalkirche, die in den Jahren
1919 bis 1920 gegründet
wurde.
Die Kirche heißt tatsächlich „Tschechoslowakische“ Kirche, obwohl
beide Republiken inzwischen ja getrennt sind. Doch die
Gemeinden dieser Kirche gibt es
sowohl in Tschechien als auch in
der Slowakei.
Die Entstehungsgeschichte der
TschHK hängt eng mit dem Ende
der Habsburger Zeit zusammen.
Schon Ende des 19. Jahrhunderts
gab es unter den tschechischsprachigen Priestern etliche, die unzufrieden waren mit der Entwicklung
der katholischen Kirche in Öster-

reich-Ungarn. Im Jahr 1890 gründeten deshalb tschechische und
slowakische Priester die Priestervereinigung Jednota (Einheit), die
sich für eine Modernisierung und
Demokratisierung der katholischen
Kirche einsetzte. Die Priester forderten unter anderem die Einführung der tschechischen Sprache
für die Messfeier, die Abschaffung
des Zölibats und eine Annäherung
an die Orthodoxe Kirche. Die Bewegung Jednota hatte zunächst nur wenige Anhänger, dies änderte sich jedoch mit dem Ende des 1.
Weltkrieges, der zugleich
auch das Ende der Habsburger Monarchie war. Viele
Tschechen verließen in dieser Zeit die katholische Kirche, der sie oft nur als Folge
der Gegenreformation angehörten. Im Januar 1920 vollzogen die Jednota-Priester
endgültig die Trennung von
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der Römisch-Katho-lischen Kirche
und gründeten die Tschechoslowakische Kirche, die sich unter anderem auf die alten hussitischen Traditionen berief. Diese neue Kirche
wurde von der Regierung der
ebenfalls neu gegründeten Ersten
Tschechoslowakischen Republik
sofort anerkannt. Die auch
„neuhussitisch“ genannte Kirche
verstand sich als Nationalkirche
des neuen Staates.
Die TschHK ist nach der Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder die drittgrößte Kirche in Tschechien. Allerdings ist sie eine sehr
kleine Kirche. Ihre
höchste Mitgliederzahl hatte sie mit
gut 300.000 um
das Jahr 1930,
seitdem geht die
Zahl der Gläubigen
stetig zurück. 2011
gab es noch knapp
40.000 Mitglieder.
Schon seit 1947
gibt es in der
TschHK die Frauenordination. Heute
sind etwa die Hälfte
der
Geistlichen
Frauen. Die Theologie der TschHK
enthält neben den
hussitischen
und
damit reformatorischen Elementen
auch viele Einflüsse der katholischen

und der orthodoxen Traditionen.
Seit 1970 entwickelt sich die
TschHK aber mehr und mehr zu
einer protestantischen Kirche. Im
Jahr 1994 unterzeichnete sie die
Leuenberger Konkordie, seitdem
gibt es die Abendmahlsgemeinschaft mit den evangelischen Kirchen und die Möglichkeit des Kanzeltausches.
Die TschHK ist eine Episkopalkirche, sie hat sechs Diözesen, an
deren Spitze jeweils ein Bischof
steht. Das Mitspracherecht der Laien ist jedoch groß, die Gesamtkirche wird von einem Zentralrat geleitet, der ebenso viele Geistliche
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wie Laien hat. Oberster Geistlicher
ist der Patriarch, zur Zeit Tomás
Butta.
Der Gottesdienst der TschHK ist
geprägt von der Feier der Liturgie.
Hier finden sich viele Ähnlichkeiten
mit der katholischen Messe, sie
enthält aber auch viele Elemente
aus Luthers Deutscher Messe und
aus der hussitischen Tradition des
15. Jahrhunderts. Zur hussitischen
Tradition gehört auch, dass es keine Heiligenverehrung gibt. Die
häufig um das Jahr 1920 errichteten Kirchen der TschHK enthalten
keine oder nur wenige Bilder, gelegentlich findet sich ein Bild von Jan
Hus. Stattdessen spielt der Kelch
eine große Rolle. Er findet sich oft
in roter Farbe an der Fassade der
Kirchengebäude, so wie die Hussiten den roten Kelch als Feldzeichen auf ihren Fahnen trugen. Die
Pfarrer und Pfarrerinnen tragen
schwarze Talare mit einem roten
Kelch auf der Brust.
Die Erlöserkirche in Brno-Zidenice
gehört zu den zwei „großen“ hussitischen Gemeinden in Brno. An der
Fassade der Bauhaus-Kirche findet sich ganz klassisch der rote
Kelch, aber auch ein orthodoxes
Kreuz. Mit ca. 30 Gottesdienstbesuchern, die regelmäßig zu den
Gottesdiensten kommen, gilt diese
Gemeinde als gut besucht. Ich habe dort mit den beiden Kolleginnen
Silvia Kamanová und Anna Stepanková den Sonntagsgottesdienst gefeiert. Gewöhnungsbedürftig ist der frühe Beginn des

Gottesdienstes schon um 8.30 Uhr
(was meiner Meinung nach gegen
die Menschenrechte verstößt).
Sehr schön und intensiv sind die
Nachtreffen zum Kaffeetrinken
nach dem Gottesdienst. Die Gemeinde bleibt dann gerne noch
zusammen, es findet ein reger
Austausch statt, auch Geburtstage
von Gemeindegliedern werden gemeinsam begangen. Häufig gibt es
am Nachmittag noch ein geistliches Programm für die Gemeindeglieder oder die Kinder.
Obwohl die TschHK nur eine kleine Minderheitenkirche in Tschechien ist, hat sich eine große Anzahl von Pfarrerinnen und Pfarrer
der Diözese Brno im Februar mit
einer mutigen Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt. Anlässlich der
Wiederwahl des Präsidenten Milos
Zeman wenden sich die Geistlichen gegen Fremdenfeindlichkeit,
Lügen und Manipulationen, wie sie
im Wahlkampf immer wieder zum
Ausdruck kamen. Sie setzen dem
die gute Nachricht des Evangeliums und das unablässige Gebet
entgegen.
Die ganze Erklärung der Geistlichen der Diözese Brno zur Situation in Tschechien ist zu finden unter:
http://evangelisch-in-essen.de im
Nachrichtenarchiv unter März
2018.
Dagmar Kunellis
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dunkel raunender Poesie, aber
auch von Thomas Manns Appellen, die deutsche Kultur vor den
braunen Barbaren zu retten. Hans
versuchte sich selbst als Literat,
mit Gedichten voller Naturmystik
und melancholischer Spiritualität.
Als Gymnasiast hatte sich der
Sohn eines eigensinnigen schwäbischen Dorfbürgermeisters noch
für die Werte der völkischen Bewegung begeistert: Kameradschaft,
Volksgemeinschaft, Heimat! In der
Hitler-Jugend brachte es Hans
bald zum Fähnleinführer, auf dem
Nürnberger Parteitag 1936 durfte
der Siebzehnjährige das Banner
der Ulmer HJ tragen.
Doch später, in der Militärausbildung, störte er sich an der
„säbelrasselnden“ Kriegspropaganda und handelte sich mit seinem ausgeprägten Individualismus
Probleme ein. Er löste sich schrittweise von seinen bisherigen Bindungen und trat einer Untergrundgruppe bei, wo man amerikanische
Countrylieder sang und verbotene
Literatur las.
Die „Weiße Rose“ begann als privater Lesezirkel. Die Geschwister
Scholl, der in Russland geborene
Alexander Schmorell, der von katholischen Jugendgruppen geprägte Willi Graf, der junge Familienvater Christoph Probst und andere
empörten sich bei diesen regelmäßigen Diskussionsabenden über
Terror und Gleichschaltung. Im
Sommer 1942 begann die Gruppe
Flugblätter zu entwerfen, um Mit-

Hans Scholl

Vor hundert Jahren wurde Hans
Scholl geboren
„Es lebe die Freiheit!“
Er war der Vordenker der „Weißen
Rose“, intellektueller Kopf und leidenschaftlicher Motor dieser
Münchner Widerstandsgruppe, die
in Flugblättern zum Kampf gegen
die Nazi-Herrschaft und zur Sabotage der Rüstungsbetriebe aufrief.
Am 22. September 2018 wäre er
hundert Jahre alt geworden, der
Medizinstudent Hans Scholl, der
1943 vierundzwanzigjährig als
„Hochverräter“ auf dem Schafott
starb.
Wie seine Schwester Sophie war
Hans Scholl bis an sein frühes Lebensende überzeugter Protestant,
aber auch ein unablässig Suchender, hartnäckig Fragender, besessen von philosophischen Problemen, geprägt von Stefan Georges
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bürger über die im Krieg und in
den KZs verübten Gräuel und die
militärische Lage zu informieren.
Das dramatische Ende ist bekannt:
Am 18. Februar 1943 wurden
Hans und Sophie Scholl ertappt,
als sie ihre Flugblätter in der
Münchner Universität verteilten.
Vier Tage später die Hinrichtung.
„Es lebe die Freiheit!“ rief Hans
Scholl, bevor er den Kopf unter
das Fallbeil legte.
Christian Feldmann
(Materialdienst)

Menschenkind muss keinen Katalog an Anforderungen abarbeiten,
um dann demütig ein bisschen Liebe zur Belohnung in Empfang nehmen zu können. Nein, die Liebe
steht bereit, wenn ein Mensch das
Licht der Welt erblickt - sie ist sozusagen das „emotionale Grundeinkommen“ des Lebens. Wenn
unsere Gesellschaft das nur ein
wenig beherzigt, dann findet jeder
seinen Platz darin.
Dann wird aus Mensch und
Mensch eine Gemeinschaft, die
lebt und Frieden schafft. Und, das
Gefühl von Lebensglück kann sich
entfalten und wachsen. Es kann

Lebensglück
Lebensglück kann wachsen
Den Glauben wissenschaftlich
beweisen zu wollen, macht ihn
nicht sicherer. Ihn aber in deutlichen Gesten zum Ausdruck zu
bringen, macht ihn wirklich und
lebendig. Ob es Gott gibt oder
nicht, darüber streiten Menschen
schon seit Menschengedenken.
Ob der Glaube selbstgebastelt ist
oder nicht, darüber sind sich viele auch nicht einig.
Nichtsdestotrotz enthält der
Glaube der Bibel eine Wahrheit,
die greifbar werden kann: die
Liebe. Die Liebe, die besagt,
dass der Mensch ein geliebtes Geschöpf ist. Dass zu jedem neugeborenen Menschenkind ein „Ja“
gesprochen ist, ein „Ja, schön,
dass es dich gibt“. Unabhängig
vom sozialen Status, unabhängig
vom Aussehen, unabhängig von
dereinstigen Fähigkeiten. Das

sich vermehren, es kann geteilt
und reicher werden. Die Liebe hat
Potenzial, die Welt zu retten, wenn
wir dabei bleiben, dass für Mensch
und Mensch gilt: „Du bist bejaht
und geliebt.“
Nyree Heckmann (Materialdienst)
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Kita ankommen und sich mit den
Gegebenheiten vertraut machen.
Um Ihnen den Einstieg etwas zu
erleichtern, findet im August ein
Kennlernabend für die Eltern statt.
Am Samstag, den 8.9. veranstaltet der Elternrat wieder einen Flohmarkt. Anmeldeschluss ist 22.08.
Anmeldung bei Frau Sahlmann
Tel.: 01711747803
Am Sonntag 16.09. werden die
neuen Kinder und Familien im Kindergottesdienst begrüßt.
Samstag 22.09. lädt die Kita alle
Kita-Familien zu einem Jahrmarkt-

Neues aus der Kita
Die Kita begrüßt alle neuen Familien in der Kita. Seit dem
01.08.2018 besuchen 18 neue Kinder die Kita. Nun kommen die neuen Kinder jeden Tag und müssen
sich erst einmal mit allen Regeln
und Abläufen vertraut machen. Es
gibt ja so viel Neues und Spannendes zu entdecken. Die Gruppe
muss sich neu finden und jede Altersgruppe will berücksichtigt werden. Auch die Eltern müssen in der
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fest in die Kita ein.
Montag 24.09. bleibt die Kita geschlossen - das Team trifft sich zu
einem pädagogischen Planungstag.
Der Fotograf kommt am 25.09. in
die Kita.
Wir bedanken uns beim Elternrat
für die tatkräftige Unterstützung
und für viele Aktionen die auf die
Beine gestellt wurden. Auch allen
anderen Eltern danken wir für Ihre
Hilfe bei Festen und Feiern.

nellis. Vor allen Dingen, nachdem
sich ja auch noch der Günna zu
Wort gemeldet hat mit seiner Sicht
der Dinge als Verwaltungsmensch,
wollten die Leute endlich wissen:
Hat se se nun bekommen oder
doch nicht? Also: Unterm Strich
kann ich sagen, dat die ganze Geschichte doch noch zu einem guten Ende gefunden hat. Jedenfalls
hat mir die Frau Kunellis schon
Ende Mai berichtet, dat se die
Pauschale für 2017 inzwischen
bekommen hat. Die Verwaltung
hat nämlich festgestellt, dat die
Pauschale tatsächlich schon seit
25 Jahren gezahlt wird. Und mit
der Versteuerung is dat auch alles
gut und richtig geregelt, so dat unsern Finanzminister deshalb auch
keine Schnappatmung bekommen
muss.
Also, wenn Sie jetz die nächste
Zeit mal durch Essen fahren und
auf einmal nirgendwo mehr
Schlaglöcher in der Straße sind,
oder wenn Ihre Kinder Ihnen erzählen, dat alle Schulklos tipptopp
in Ordnung sind, dann wissense
Bescheid: Dat kommt alles von die
Steuern, die die Frau Kunellis ordnungsgemäß von ihre Fahrradpauschale zahlt. Und mit diesem Ausgang können jetz doch alle Seiten
zufrieden sein, die Frau Kunellis,
der Günna, der Herr Scholz und
die Schüler mit ihren neuen Klos.
Wir sehen uns am Sonntag im Lutherhaus.
Ihre
Dorothea Schnabbelschnüss

Fahrradpauschale
Fahrradpauschale – Ende gut, alles gut
Hier meldet sich noch einmal Dorothea Schnabbelschnüss zu Wort
Na, wie isset? Muss, ne?
Jetz ham mich in den letzten Wochen doch immer mal wieder Leute
ausse Gemeinde gefragt, wie dat
denn nun ausgegangen is mit der
Fahrradpauschale vonne Frau Ku-
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Händen der Konzerne. Die Studie
kommt zu dem Ergebnis, dass
freiwillige Vorgaben für Unternehmen nicht ausreichen. Platin ist
einer der am meisten exportierten
Rohstoffe aus Südafrika. Jedoch
profitieren die Bergbauarbeiter/innen und die umliegenden Gemeinden kaum vom Abbau des
Metalls. Sie leiden unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und einer unfairen Entlohnung, wie Brot für die Welt darlegt.
So sind in den letzten zehn Jahren laut der Studie 1000 Minenarbeiter/-innen unter Tage gestorben. Die Platinminen werden oft
von transnationalen Bergbaukonzernen betrieben. Wichtige Abnehmer/-innen in Deutschland sind
Konzerne der Automobilindustrie,
die das Platin zum Bau von Abgaskatalysatoren benötigen.
Ein Kern des Problems: solange
Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards vor allem im globalen Süden
aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch zwecks Ausbeutung von Menschen nicht
umgesetzt werden und die Firmen
des Nordens daraus Vorteile ziehen, kann menschenwürdige Arbeit nicht erreicht werden.
Die Studie kann kostenfrei auf
www.brot-fuer-die-welt.de unter
der Rubrik „Publikationen/Material“
heruntergeladen werden.
Siegrun Böke
für das Weltladenteam

Faire Woche
Faire Woche: 14. - 28. September
2018
Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum - Geht uns das
was an?
Das achte Ziel der Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen von 2015
streicht die Bedeutung menschenwürdiger Arbeit hervor. Es verbindet die menschenwürdige Arbeit
mit dem Wirtschaftswachstum. Vor
allem in Entwicklungsländern kann
die Armut ohne Wirtschaftswachstum nicht überwunden werden. Es
geht aber in einer nachhaltigen
Wirtschaft nicht um Wachstum an
sich, sondern um ein Wachstum,
das die Lebensqualität verbessert.
Teil dieser Lebensqualität ist eine
menschenwürdige Arbeit.
Im Rundbrief des WUS ( World
University Service ) habe ich den
Hinweis auf die Brot für die WeltStudie „Edles Metall – unwürdige
Arbeit“ gefunden. In dieser Studie
geht es um die Verantwortung
deutscher Unternehmen beim Platinabbau in Südafrika. Der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung
der Leitprinzipien der Vereinten
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, den die Bundesregierung 2016 verabschiedet hat, ruft
deutsche Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte in globalen Lieferketten auf. Die Einhaltung
dieser Vorgaben und deren Dokumentation liegen bisher in den
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wünschen euch schöne Sommerferien!

kurz gemeldet
Umzug
Pfarrer Banken ist umgezogen und
wohnt nun im Herbrüggenhof 91.
Sein Büro ist in der Bandstraße 37.
Telefonisch bleibt er unter der bisherigen Nummer erreichbar.

FORUM: Spieltreff

Der offene Treff mit unterschiedlichen Freizeitangeboten für Kinder
von 6 bis 12 Jahren. Immer montags von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Spielen, Spaß haben, Toben und
viele tolle Sachen ausprobieren!
Leitung: Kirsten Graubner und
Team

Autorenlesung
Unsere nächste Autorenlesung
wird am Sonntag, den 11. November 2018 um 17.00 Uhr im Erwachsenenraum stattfinden.
Wer uns aus welchem Buch was
vorliest können wir noch nicht ankündigen, aber bei grundsätzlichem Interesse an dieser Art der
Unterhaltung geben wir den Termin hier schon mal zum Notieren
bekannt.
Wir hoffen, dass es dieses Mal mit
Nadine Lashuk klappt und sie uns
aus ihrem Buch „Liebesgrüße aus
Minsk“ vorliest.
Die genauen Angaben stehen
dann im nächsten Gemeindebrief.
Also Termin schon mal notieren
und dann AUGEN AUF beim Oktober/November Heft.

FORUM: Mitarbeitercafé

Nur für ehrenamtliche Mitarbeitende – hier könnt ihr von 18.30 bis
20.00 Uhr jeden Montag abhängen, Musik hören, quatschen,
Spiele spielen...

FORUM: Koch- & Backgruppe
Kinder ab 8 Jahren lernen hier gemeinsam die Grundkenntnisse des
Kochens 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 herzlich willkommen. Achtung: Für diese
Gruppe ist eine Anmeldung notwendig. Diese ist im Jugendbüro
und auf der Website erhältlich. Es
gibt eine Warteliste.
Leitung: Denise Häde & Kirsten
Graubner

FORUM Ankündigungen
Sommerferien
Das FORUM bleibt nach „Urlaub
ohne Koffer“ in den Sommerferien
(30. Juli - 31. August) geschlossen. Ab dem 3. September 2018
sind unsere Türen zu den üblichen
Zeiten wieder weit geöffnet. Wir

FORUM: T.Punkt
Jeden Dienstag und Donnerstag.
Der offene Treff für Teenies ab 12
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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.

Besuchsdienst

Der Besuchsdienstkreis trifft sich
am Montag, den 24. September
um 15.00 Uhr im Lutherhaus. Wir
werden die Besuchstermine von
Oktober 2018 bis Januar 2019 verteilen. Wer Freude an Besuchen
zum Geburtstag unserer Senioren
hat, ist herzlich willkommen.
Informationen und Leitung: Dagmar Kunellis

FORUM: T.Punkt 16+
Jeden Donnerstag ab 19 Uhr gehört das FORUM Jugendlichen ab
16 Jahren. Mit Freunden chillen,
kickern, quatschen, alles ist bis 21
Uhr möglich.

Bibel-Aktions-Tag
Am 29. September findet im Lutherhaus und in St. Franziskus ein
ökumenischer Bibel-Aktions-Tag
für Jugendliche zwischen 12 und
16 Jahren statt. Er beginnt um
12.00 Uhr und dauert bis etwa
17.45 Uhr. Die genauen Orte werden noch bekannt gegeben. Weitere freiwillige Mithelfer sind herzlich
willkommen.

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, Fußball zocken, Musik hören, gemeinsam lachen und viel Spaß haben!
Leitung: Kirsten Graubner und
Team

Bücherei

Termine

Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonntags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprechpartnerinnen: Elke Krüßmann, Tel:
604864 / Christel Klippert, Tel:
684295 / Lilian Krebber, Tel:
681940

Abholdienst
Unser Fahrer Herr Dombrowski
holt einmal im Monat Gemeindeglieder, die den Weg zum Gottesdienst nicht alleine schaffen, mit
dem Gemeindebus ab und fährt
sie nach dem Gottesdienst wieder
nach Hause. Zur Zeit sind ein bis
zwei Plätze im Bus frei. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
Pfarrerin Kunellis. Aus Sicherheitsgründen können wir leider keine
Rollstuhlfahrer transportieren.

Emmaushaus

Evangelischer Gottesdienst am
Dienstag, den 11. September, um
10.30 Uhr. Er wird gehalten von
Kordula Bründl, Pastorin im Ehrenamt, III. Hagen 39, Tel.: 2205 151,
E-Mail: notfallseelsorge@evkircheessen.net
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Frauengesprächsgruppe

Die Frauengesprächsgruppe trifft
sich am Montag, den 13. August
und am Montag, den 10. September um 9.30 Uhr im Lutherhaus.
Die Leitung hat Dagmar Kunellis

Frauenhilfe

Der Nachmittags- und der Abendkreis der Frauenhilfe treffen sich
am 15. und 29. August sowie am
12. und 26. September. Der Nachmittagskreis kommt in der Zeit von
15.00 bis 17.00 Uhr zusammen,
der Abendkreis von 17.30 bis
19.00 Uhr, jeweils im Anbau des
Lutherhauses. Ansprechperson ist
Michael Banken.

Erwachsenenkreis
Der Erwachsenenkreis trifft sich
am Freitag, 24. August und am
Freitag, 21. September, jeweils
von 16.00 bis 18.00 Uhr im Lutherhaus. Die Leitung hat Dagmar Kunellis
Für den 3. August planen wir einen
Ausflug zur Ausstellung „Der Berg
ruft“ ins Gasometer Oberhausen.
Nähere Informationen: Dagmar
Kunellis

Gemeindebrief

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

Für die nächste Ausgabe (Oktober
und November) bitten wir um die
Zusendung aller Dateien und Informationen bis Montag, den 3. September. Öffentlichkeitsausschuss
ist dann am 6. September um
19.00 Uhr. Und die fertigen Gemeindebriefe können von den Verteilerinnen und Verteilern ab Sonntag, den 23. September abgeholt
werden. Danke an alle. Rückfragen und Hinweise bitte an Lothar
Lachner.

Franziskushaus

Gesprächskreis

Flötenkreis

Der Gesprächskreis trifft sich am
27. August und am 24. September.
Ansprechperson ist Michael Banken.

Gottesdienst am Mittwoch, den 29.
August (mit Abendmahl) und am
Mittwoch, den 26. September. Beginn jeweils um 10.30 Uhr.
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Gott und die Welt

Treffen meistens dienstags, diesmal am 14. August um 20.00 Uhr.
Im September macht sich die
Gruppe für ein Wochenende wieder in die Nähe der Flamingos auf,
nach Zwillbrock im Münsterland.
Informationen bei Lothar Lachner.

Kinderfest

„Spiel ohne Grenzen!“ - heißt in
diesem Jahr das Motto des Kinderfestes am 9. September. Wir starten wie immer mit dem Gottesdienst um 12.00 Uhr, anschließend
heißt es „Spiele, Spiele, Spiele“!
Für das Gelingen der Veranstaltung benötigen wir etliche Mitarbeiter/innen. Wer gerne mit anpacken
möchte, kann sich bei Michael
Banken melden.
Für die Cafeteria beim Kinderfest
brauchen wir viele Kuchenspenden. Bitte bringen Sie den Kuchen
einfach zum Kinderfest mit und
geben ihn in der Küche ab. Vielen
Dank.

Konfirmandenunterricht
Anmeldung

-

Am 2. September nehmen wir die
Anmeldungen der neuen Konfirmanden entgegen. Eingeladen
zum Unterricht sind alle Jugendlichen, die zwischen dem 1.10.2005
und 30.9.2006 geboren sind, also
dann 12 Jahre alt sind. Die Jugendlichen werden angeschrieben;
wer aus Versehen keinen Brief erhalten hat, soll einfach am 2. September um 10.00 Uhr ins Lutherhaus kommen oder Kontakt aufnehmen mit Pfr´in Kunellis oder
Pfr. Banken.

Kindergottesdienst-Team
Zur Vorbereitung des Kindergottesdienstes treffen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils
dienstags um 19.30 Uhr im Anbau
des Lutherhauses. Wenn Sie Interesse haben, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten, kommen Sie
einfach vorbei oder sprechen Sie
mit Michael Banken.

Koreanische Hoffnungsgemeinde
Jeden Sonntagnachmittag Gottesdienst im Lutherhaus. Kontakt:
Frau Kim-Fischer
(neminari123@hanmail.net)
oder Pastor Kim
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(sungki0928@hanmail.net

Vokalkreis

Ökumenischer Bibelkreis

Die Proben des Vokalkreises finden mittwochs in der Zeit von
20.15 bis 21. 15 Uhr a m
29.08./05.09./12.09./19.09. und am
26.09.2018 statt. Die Leitung hat
Renate Heere. Wer Interesse hat
mitzusingen, ist herzlich zu einem
Probenbesuch eingeladen.

Jeden 1. Donnerstag im Monat von
18.00 bis 19.30 Uhr.

Posaunenchor

Die Proben des Posaunenchores
finden mittwochs in der Zeit von
18.30 bis 19. 30 Uhr a m
29.08./05.09./12.09./19.09. und am
26.09.2018 statt. Die Leitung hat
Renate Heere. Wer gerne einmal
mitspielen möchte, ist zu einem
Probenbesuch herzlich eingeladen.

Adventskalender
Einladung zur Mitgestaltung des
„Lebendigen Adventskalenders“!

Presbyterium

Montag, 3. September um 19.00
Uhr. Im August findet keine Sitzung statt.
Vorsitzende ist Pfarrerin Dagmar
Kunellis

Schulgottesdienst
Am 20. September feiert die
Schlossschule um 8.30 Uhr einen
ökumenischen Schulgottesdienst
in St. Franziskus.
Der Ökumenische Schulgottesdienst zur Einschulung der Gemeinschaftsgrundschule Bergheimer Straße findet statt am Donnerstag, den 30. August um 10.15
Uhr in der St. Franziskus-Kirche.

Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?! Noch nicht ganz, aber Gutes
wirft seine Schatten bekanntlich
voraus. Zur Bereicherung der Adventszeit möchte die Gemeinde
Bedingrade-Schönebeck einen
„Lebendigen Adventskalender“
gestalten.
Die Idee ist, vom 1.12. bis
23.12.2018 immer um 18.00 Uhr
für eine halbe Stunde seinen (Vor-)
Garten, Carport... für andere Menschen aus der Gemeinde zu öffnen
und sich gemeinsam auf Weih-

Seniorenclub
Alle zwei Wochen mittwochs von
15.00 bis 17.00 Uhr, und zwar am
8. August und am 19. September.
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34
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nachten einzustimmen.
Ob Texte vorgelesen werden, gemeinsam gesungen oder musiziert
wird oder sich z.B. auch ein schön
gestaltetes Fenster zeigt, bleibt
jedem/ jeder Gastgeber/in selbst
überlassen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch mal das ein
oder andere Plätzchen?
Fester Begleiter an jedem Abend
wird ein gemeinsamer Adventskranz sein, der von Gastgeber zu
Gastgeber weitergereicht wird und
an dem jeden Abend die Besucher
mitgebrachte Kerzen entzünden,
um so einander Licht und Wärme
zu spenden.

Wer möchte sich beteiligen und an
einem Abend das Kalendertürchen
sein, dass sich auftut, um miteinander einen besonderen Advent zu
erleben?
Wir würden uns sehr über zahlreiche Anmeldungen freuen!!!
(Ansprechpartnerin Vikarin Rebecca Lackmann: lackmann.rebecca@gmail.com oder
telefonisch unter 0157/53661331)
Für alle, die sich beteiligen wollen,
findet ein Treffen am 3.9.2018 um
17.00 Uhr im Lutherhaus statt.
Wir freuen uns auf Sie!
Vikarin Rebecca Lackmann und
das Vorbereitungsteam

Unsere Buchecke
Liebe Leserinnen und Leser, hier
wieder einige Buchvorschläge für
Sie:

nicht
anzukommen.
In ihrer Not
entdeckt sie zunächst das Zeichnen, dann das Malen. Damit findet
sie ihre Bestimmung, ihr Glück eine andere Art von Heimat.

Verena Dahms:
Eine Frau kämpft für ihren
Traum
1956 flüchtet Anna Horvath zusammen mit ihren Eltern vor den
sowjetischen Truppen aus Ungarn
in ein Bergdorf in der Schweiz. Sie
wächst in zwei Welten auf. Ein
Zwiespalt entwickelt sich in ihr. Wo
gehört sie hin? Ist Ungarn ihre Heimat oder die Schweiz ihr neues
Zuhause? Anton, ein Nachbarjunge, hilft ihr im Dorf Fuß zu fassen.
Im Laufe der Zeit entwickelt sich
Zuneigung, ja Liebe. Doch Anna
bleibt getrieben, rastlos, schafft es

Ulrike Schweikert:
Die Charité
Berlin, 1831. Seit Wochen geht die
Angst um die Cholera könne
Deutschland erreichen - und als
auf einem Spreekahn ein Schiffer
unter grauenvollen Schmerzen
stirbt, nimmt das Schicksal seinen
Lauf. In der Charité versuchen
Professor Dieffenbach und seine
Kollegen fieberhaft Überträger und
Heilmittel auszumachen: ein Wett30

lauf gegen die Zeit. Während die
Ärzte um das Überleben von Tausenden kämpfen, führen drei Frauen ihren ganz persönlichen Kampf:
Gräfin Ludovica, gefangen in der
Ehe mit einem Hypochonder, findet Trost und Kraft in den Gesprächen mit Arzt Dieffenbach. Hebamme Martha versucht ihrem Sohn
eine bessere Zukunft zu bieten,
und verdingt sich im Totenhaus
der Charité. Die junge Pflegerin
Elisabeth entdeckt die Liebe zur
Medizin und - verbotenerweise - zu
einem jungen Arzt.

Elisabeth
Herrmann:
gänger

Der

Frank Schätzing:
Die Tyrannei des Schmetterlings
Kalifornien, Sierra Nevada. Luther
Opoku, Sheriff der verschlafenen
Goldgräberregion Sierra in Kaliforniens Bergwelt, hat mit Kleindelikten, illegalem Drogenanbau und
steter Personalknappheit zu kämpfen. Doch der Einsatz an diesem
Morgen ändert alles. Eine Frau ist
unter rätselhaften Umständen in
eine Schlucht gestürzt. Unfall?
Mord? Die Ermittlungen führen Luther zu einer Forschungsanlage,
einsam gelegen im Hochgebirge
und betrieben von der mächtigen
Nordvisk Inc., einem HightechKonzern des zweihundert Meilen
entfernten Silicon Valley. Zusammen mit Deputy Sheriff Ruth Underwood gerät Luther bei den Ermittlungen in den Sog aberwitziger
Ereignisse und beginnt schon bald
an seinem Verstand zu zweifeln.
Die Zeit selbst gerät aus den Fugen. Das Geheimnis im Berg führt
ihn an die Grenzen des Vorstellbaren - und darüber hinaus.

Schnee-

Ein kleiner Junge wird entführt und alle Ermittlungen laufen ins
Leere. Vier Jahre später wird sein
Skelett im Wald gefunden. Polizeimeisterin Sanela Beara muss dem
Vater die schlimme Nachricht
überbringen. Doch die Begegnung
mit dem gut aussehenden Darko,
der in den Wäldern Brandenburgs
als Wolfsforscher arbeitet, löst
Zweifel in ihr aus: War es wirklich
eine Entführung? Oder wurde der
Junge aus einfachen Verhältnissen
etwa verwechselt? Doch alle Beteiligten schweigen eisern. Für Sanela gibt es nur eine Chance Licht ins
Dunkel zu bringen: Sie schleust
sich undercover in die Villa der
schwerreichen Familie Reinartz
ein.

Wie immer wünschen wir Ihnen
viel Spaß beim Lesen. Ihr Büchereiteam
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ihren Zweck.
Bitte schauen Sie sich doch Bücher, die Sie zur Weiterverwendung spenden, einmal genauer an,
ob Sie nicht direkt den Weg zum
Altpapiercontainer gehen. Für uns
ist es doppelte Arbeit, für Sie sicherlich jeweils nur ein Weg. Auch
möchten wir bitten, dass Sie uns
die Bücher auspacken und auf unseren hinteren Schreibtisch legen,
weil wir gar nicht wissen, wo wir
noch Kartons etc. stapeln sollen.
Aktuell haben wir auch zwei große
Körbe, einen kaputten und einen,
den die Spender bestimmt noch
gebrauchen können. Wie gesagt,
für uns ist das doppelte Arbeit, diese auch noch zu entsorgen/
unterzubringen.
Ansonsten freuen wir uns immer
über aktuelle und gut erhaltene
Bücher, die Sie bei uns abgeben.
Mit freundlichen Grüßen! Ihr Büchereiteam

Bücherei
Die Bücherei in eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Buchspender,
wie viele von Ihnen wissen, veranstalten wir jedes Jahr zweimal einen Bücherflohmarkt, der auch
immer gerne und gut von Ihnen
angenommen wird. Nun werden
wir im Vorfeld oft gefragt, ob wir
dafür auch Buchspenden entgegennehmen. Ja, das tun wir gerne,
müssen leider immer öfter feststellen, dass uns (obwohl telefonisch
deutlich besprochen) immer mehr
Bücher erreichen, die entweder zu
alt, zu schäbig, miefend oder ohne
Umschlag sind. Als Beispiel nennen wir auch gerne noch Reiseführer von vor 30 Jahren. Sie würden
sich doch wahrscheinlich auch
über einen aktuellen freuen? Auch
Schul- oder Fahrschulbücher von
Anno dazumal erfüllen nicht mehr
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Goldkonfirmation
Das sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden von Pfarrer Sturhahn
vom 12. März 1967 (Bild oben) und von Pfarrer Locher vom 19. Mai 1968
(Bild unten) . Sie alle haben in diesem Jahr Goldene Konfirmation.
Schauen Sie doch mal nach, ob Sie ein Gesicht erkennen! Es wäre
schön, wenn viele von damals am 4. November zur Feier ins Lutherhaus
kämen.
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Der reiche Kornbauer
„Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und
er dachte bei sich selbst und
sprach: ,Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte
sammle.‘ Und sprach: ‚Das will ich
tun: ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, und
will darin sammeln all mein Korn
und meine Vorräte und will sagen
zu meiner Seele: Liebe Seele, du
hast einen großen Vorrat für viele
Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink
und habe guten Mut!‘ Aber Gott
sprach zu ihm: ‚Du Narr! Diese
Nacht wird man deine Seele von
dir fordern; und wem wird dann
gehören, was du angehäuft
hast?‘So geht es dem, der sich
Schätze sammelt und ist nicht

reich bei Gott.“
Jesus in einem Gleichnis an seine Jünger, Lukas 12,16–21
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So können Sie uns erreichen
Pfarrer in der Gemeinde
Bezirk 1: Michael Banken, Pfarrer, Herbrüggenhof 91 Tel.: 69 41 42
Büro: Bandstr. 37
E-Mail: michael.banken@ekir.de
Bezirk 2: Dagmar Kunellis, Pfarrerin, Bandstr. 37
Tel.: 64620505
E-Mail: dagmar-kunellis@t-online.de
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: III.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
Diakoniestation Frintrop,
Frintroper Markt 1
Diakoniestation Borbeck
Stolbergstr. 54
Mobiler Sozialer Dienst
Stolbergstr. 54
Internet:

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

26 64 750
60 99 640
86 75 146
86 75 147

Unsere Gemeinde: www.ebs-lutherhaus.de
Evangelische Kirche in Essen: www.kirche-essen.de
Evangelische Kirche im Rheinland: www.ekir.de
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