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Liebe Leserinnen und Leser!  
An allen Ecken und Enden hören 
Sie jetzt etwas vom Datenschutz. 
Irgendwie wird jetzt al les 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 natürl ich 
hat sich auch unsere Evangel i-
sche Kirche in Deutschland (EKD)
damit befasst. Wir haben auch so   

Inhaltsverzeichnis unsere Juristen. Uns wurde in den 
Gemeinden ein 11-seitiges Elabo-
rat zugeschickt. Und dann hat das 
Presbyterium beraten. Und: 
Wir werden auch in dem gedruck-
ten Gemeindebrief bei den Ge-
burtstagen und den Amtshandlun-
gen keine Adressen mehr abdru-
cken. In der Internetausgabe feh-
len diese Tei le ja schon ganz. 
Kinderfotos werden wir aus der 
Internetausgabe auch herausneh-
men, selbst wenn wir generell  das 
Ok der Eltern zur Veröffentlichung 
haben. Denn für das Internet wer-
den die Absicherungen für Kinder-
fotos jetzt so hoch geschraubt, 
dass sie für den normalen Betrieb 
nicht mehr handhabbar sind. 
Ein Blick auf die Lebenswirklich-
keit:  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 gekom-
men ist. Aber ... das interessiert 
niemanden. 
Also: Kriminelle engen das Leben 
ein - aber Angstmacher leider 
auch. 
Lothar Lachner 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan August und September 

Tag Uhrzeit Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

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 

Sonntag 
19.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunel lis Abendmahl 

Sonntag 
26.8. 

10.00 Erwachsenengtd. Banken   

Sonntag 
2.9. 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Banken/ 
Kunel lis 
Team 

Anmeldung  
Konfis 

Sonntag 
9.9. 

12.00 Fami liengottesdienst Kunel lis Taufen 

Sonntag 
16.9. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Samstag 
22.9. 

15.00 Taufgottesdienst Kunel lis   

Sonntag 
23.9. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunel lis 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 
30.9. 

10.00 
 
11.15 

Erwachsenengtd. 
 
Kindergottesdienst 

Lackmann 
 
Team 

1-Welt-Stand/  
Kirchenkaffee 

Sonntag 
7.10. 
Erntedank 

11.15 Fami liengottesdienst Banken/ 
Lackmann 

Mittagessen 



Sonntag, 29.7., 10.00 Uhr 
In diesem Gottesdienst wird Pfarrerin Dr. Cornel ia Jager aus unserer Ge-
meinde 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 Jugendli-
chen zum Konfirmandenunterricht anmelden möchten. Nach dem Got-
tesdienst versammeln sich Eltern und Jugendl ichen 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 e inem Familiengottesdienst im Lutherhaus, 
zu dem Klein und Groß herzlich eingeladen werden. 
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Wenn jemand in Zungen redet ...  
dann lege ein anderer es aus. (1. 
Korinther 14,27) 
 
Liebe Leserinnen und Leser!  
Das Zungenreden war in der Anti-
ke hoch anerkannt. Menschen ge-
rieten in Ekstase und la llten unver-
ständliche Wörter. In der Pfingst-
geschichte waren die Jünger in 
einer solchen Ausnahmesituation. 
Dass ihr Lallen unverständlich 
war, zeigte sich an der Reaktion 
einiger Anwesenden: „Sie sind vol l  
süßen Weins!“  
Aber die Menschen meinten da-
mals, dass solches ekstatisches  

Erläuterungen zum Gottesdienstplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemurmel einen besonders inten-
siven Bezug zu Gott zeigen wür-
de. Nicht nur in den Gemeinden. 
Sokrates meinte, dass solche 
Menschen „Gott besitzen“ würden.  
Paulus hatte auch selbst Erfah-
rung mit Zungenreden. Aber er 
sagt der Gemeinde in dem griechi-

Andacht 
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schen Küstenort Korinth: Wenn 
jemand so eine besondere Fähig-
keit hat, dann ist das wertvoll. Aber 
es müssen alle etwas davon ha-
ben. Deshalb soll jemand dieses 
Lallen in eine verständliche Spra-
che übersetzten. Wenn kein Über-
setzer da ist, dann soll der Zun-
genredner schweigen, denn dann 
kann er ja die Gemeinde nicht 
„aufbauen, ermahnen und trösten“.  
Also: Auch herausragende Fähig-
keiten haben Menschen immer, 
um damit auch anderen zu helfen. 
Besondere Kenntnisse müssen so 
formuliert werden, dass alle sie in 
etwa verstehen. An etlichen Stel-
len wird das versucht. Ein Schöffe 
ist ein Laie, alle wichtigen juristi-
schen Zusammenhänge eines Pro-
zesses muss ihm die Berufsrichte-
rin vermitte ln. Verkehrsplanung ist 
hochkomplex. Die Wissenschaftle-
rin muss sie den Pol itikern und den 
Bürgern erläutern. Ein Facharzt 
hat viele Jahre gelernt, was Rheu-
ma für eine Krankheit ist. Er weiß 
darüber ungemein viel. Trotzdem 
muss er in 3 Minuten einem Pat i-
enten erklären, was er hat und was 
hilft. Und nicht zuletzt: Ein Pfarrer 
kennt und liest für eine Predigt 
sehr viel. Das muss sie dann ver-
suchen so auf den Punkt zu brin-
gen, dass so ziemlich al le Leute im  
Lutherhaus es einigermaßen ver-
stehen.  
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 demo-
kratische Gemeinschaftsformen.  
Die Talkshows sind bei uns oft das 
Gegenbeispiel.  Da kann ein Polit i-
ker einen schwierigen Zusammen-
hang nicht mal vereinfacht darle-
gen, weil Meybritt I llner ihn beim  
zweiten Satz schon wieder unter-
bricht. Dadurch verflacht die polit i-
sche Diskussion zu einem platten 
Machtgerangel.  
Der WDR I I ist jetzt so ein Spaß-
sender geworden. Da könne sich 
Leute einen ganzen Morgen lang 
über Stehtische oder Gril lwürst-
chen austauschen. Davon wird 
kein Mensch klüger. 
Paulus macht deutl ich: Wir müs-
sen uns gegenseitig über unsere 
besonderen Erkenntnisse informie-
ren. Dazu muss die Sprecherin 
und der Zuhörer sich Zeit nehmen 
und auch bereit sein sich anzu-
strengen. Und den Fachleuten 
muss man die Zeit lassen, intensiv 
zu arbeiten. Denn al les verständli-
che Sprechen benöt igt viel  Vorbe-
reitung. Bill iger geht es nicht. 
Lothar Lachner 
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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 Jahr-
hunderten. Gott lässt sich nur glau-
ben. Denn Gottesglaube ist keine 
Spekulation. Er ist eine menschli-
che Haltung. Von klein auf suchen 
Menschen hinter al lem eine Be-
deutung, 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 Ka-
techismus. Antwort: „Ein Gott heißt 
das, von dem man al les Gute er-
warten 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. Alle in das Vertrauen und 
Glauben des Herzens macht bei-
de, 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 missbrau-
chen und sich als Abgott entlarven: 
Macht, Geld, familiäre Sicherheit,  
Freundschaft. Wer an Gott glaubt, 
wendet sich an den ganz anderen: 
„Geheil igt werde dein Name.“ Je-
des Gebet ist Ausdruck der Hoff-

8 

nung, dass sich die Dinge zum 
Besseren wenden, im Privaten wie 
im Großen. 
Wer als Weltenretter eigene Heils-
vorstellungen durchsetzen will,  
glaubt nicht an Gott, sondern setzt 
sich an dessen Stelle. Wer glaubt, 
hält sich bereit, angesprochen zu 
werden. Dogmatische und ideolo-
gische Verbohrtheit können gar 
kein Glaube sein, weil Menschen 
sich aus Angst vor Neuem ver-
schließen. Wer wirklich auf Gott 
vertraut, hat keine Angst, infrage 
gestellt zu werden, sich zu verän-
dern und dazuzulernen. 
Gott ist das Gegenüber dieses 
Vertrauens und Hoffens. Es ist 
schwer, angesichts des Irrsinns in 
der Welt, den Glauben aufrechtzu-
erhalten, 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? 
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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 unendl ich liebt. 
REINHARD ELLSEL zum Monats-
spruch August 2018: Gott ist die 
Liebe, und wer in der Liebe bleibt,  
bleibt in Gott und Gott ble ibt in 
ihm. 1. Johannes 4,16 

Vorschläge aus unserem Materia l-
dienst, wie man es ganz praktisch 
und al ltägl ich mit dem Glauben 
versuchen kann: 
 
Geh lächelnd durch die Stadt !  
Sind dir schon mal die angespann-
ten Gesichter aufgefallen, mit  de-
nen viele Menschen durch die 
Stadt hetzen? Man hat es eilig,  
man muss sich konzentrieren. 
Mach es einfach einmal anders! 
Nimm dir die Zeit, vergnügt unter-
wegs zu sein. Einfach so. Entde-
cke die vielen Liebenswürdigkeiten 
deiner Stadt. Der schmucke Haus-
giebel, das ansprechend dekorier-
te Schaufenster, der Duft aus dem 
Bäckerladen. Und du mit tendrin!  
Vgl. 1. Thessalonicher 5,16: Seid 

allezeit fröhlich. 
 

Entdecke Momente des Glücks! 
Wusstest du schon, dass die gro-
ßen und bombastischen Glücksge-
fühle Stress für deine Seele be-
deuten 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 Anbl ick 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 sam-

meln nicht in die Scheunen; und 

euer himmlischer Vater ernährt sie 
doch. Seid ihr denn nicht viel mehr 

als sie? 

 
Erkläre die Schöpfung Gottes! 
„Papa, wo ist das Meer jetzt?“ Die 
Neugierde von Kindern kann Er-
wachsene 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 ma-
len und zu erklären, wie das zu-
sammenhängt mit Ebbe und Flut 
und dem Mond. Ein großer und ein 
kle iner Mensch staunen, wie gut 
Gott das al les 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, 

Land des Glaubens 

LEBE DIE LIEBE 
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dass du seiner gedenkst, und des 
Menschen Kind, dass du dich sei-

ner annimmst? 

 
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-Ärgere-
Dich-Nicht eine Sechs zu würfeln. 
Und den Ärger, wenn du kurz vorm 
Ziel rausgeworfen wirst. Da leuch-
ten 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. 

 

Diesmal fällt die Kolumne etwas 
anders aus. Sie ist eine Kolumne 
über das Kolumnenschreiben. Ge-
nauer gesagt soll sie ein paar Ein-
blicke in die Gedankenwelt eines 
Kolumnisten geben. 
Als ich vor fast vier Jahren gefragt 
wurde, ob ich mir nicht vorstellen 
könnte, für den Gemeindebrief re-
gelmäßig eine Kolumne zu schrei-
ben, 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 Meinungsbei-
trag in der Presse sei. In Tageszei-

Kolumne 



tungen spiegelt eine Kolumne 
meist aktuelles Tagesgeschehen, 
sprachlich oft pointiert. Der Kolum-
nist gibt seine journal istische Zu-
rückhaltung auf und positioniert 
sich in der öffentlichen Diskussion 
– in dem Wissen, dass sein Mei-
nungsbeitrag eine Sichtweise unter 
vielen anderen mögl ichen darstellt.  
Dabei hofft der Kolumnist vielle icht 
auf Zustimmung, vielleicht speku-
liert er auch auf Kritik und Wider-
spruch. Ich denke, ein Kolumnist 
ist zufrieden, wenn er, wie auch 
immer, einen Nerv bei den Lesern 
trifft und in ihnen Gefühle und Ge-
danken auslöst, d ie sie bewegen. 
Für den Kolumnisten eines Ge-
meindebriefes sind die Vorausset-
zungen etwas andere. Für eine 
August-Ausgabe beispielsweise 
liegt der Redaktions-
schluss bereits An-
fang Juli. Eigentl ich 
ausgeschlossen, in 
der Kolumne etwas 
Tagesaktuelles zu 
spiegeln: Wenn Sie, 
liebe Leser, den Ge-
meindebrief in den 
Händen halten, wird 
an der Fußball-WM 
bereits ein Haken 
gemacht sein. Und 
wie sich die nationale 
und internat ionale 
Pol itik weiterentwi-
ckeln wird, ist nicht 
absehbar. Bleiben 
eigentl ich nur allge-
meinere Themen zu 
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„Gott und der Welt“, die sich eig-
nen dürften. Im letzten Jahr bei-
spielsweise stand an dieser Stelle 
passend zur Saison eine „Urlaubs-
kolumne“.  
Als Kolumnist möchte ich eigenen 
Ansprüchen gerecht werden. Am 
Wichtigsten für mich ist, dass Sie 
bei der Lektüre eine gewisse Lese-
lust verspüren. Und freuen würde 
ich mich, wenn auch nach Wegle-
gen der Kolumne viel leicht der ei-
ne oder andere Gedanke Sie noch 
ein wenig beschäftigt oder berührt. 
Ob dies der Fall sein mag, er-
schließt sich dem Kolumnisten 
kaum. Eher selten bekomme ich 
ein Feedback. Umso schöner, 
wenn es dann positiv ausfällt. Ich 
wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer. (jck) 



Liebe Famil ie, Freunde, Unterstüt-
zer, Leserinnen und Leser, 
hier wie versprochen: mein zweiter 
Rundbrief aus dem schönen, aus 
dem entspannten, aus dem ein-
fach total irren Israel.  
Palästina, das seit 1948 offiziell  
von den Leuten, die nie ein eige-
nes Land hatten, und von den Leu-
ten die eins hatten, aber denen es 
weggenommen wurde, bewohnt 
wird, bietet auf beiden Seiten ei-
nen starken Patriotismus. Patriotis-
mus, ein Wort bei dem sich der 
moderne Deutsche eher unwohl 
fühlt. Komisches Wort. Hier in Isra-
el aber völ lig normal. Obwohl eini-
ge Israelis polit ikmüde oder verd-
rossen scheinen, zieht es zum Bei-
spiel viele junge Israelis zur Ar-
mee, um sich für Land und Leute 
an der Grenze mit Palästinensern 
zu streiten. Gleichzeitig gibt es 
aber auch große sehr weltoffene 
Strömungen hier, d ie auch bewei-
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sen, wie herzensgut Israel ist. Ob 
Juden oder Muslime, Christen oder 
Atheisten alle sind sie gastfreund-
lich. Gerade diejenigen, die gar 
nicht so viel haben (Israel ist ver-
dammt teuer und die durchschnitt-
lichen Verdienste rechtfertigen das 
nicht gerade) sind bereit alles zu 
teilen und empfangen dich stets 
liebevol l. E ine Sache, die ich aus 
Deutschland so nicht kenne.  
In Israel sagt man was man denkt.  
Und sagen tut man eigentlich im-
mer was. Man ist immer total di-
rekt. Die Leute reden auf der Stra-
ße, beim Einkaufen oder bei der 
Arbeit. Egal ob so der Verkehr hin-
ter 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 Deutsch-
land, wo alle bei der kleinsten Ver-
zögerung ins Schwitzen kommen, 
nicht vorstellen. Finde ich hier aber 
super.  
Die Leute sind hier alle von jung 
bis alt einfach immer gut drauf. Al-
le scheinen in jeder Situat ion in 
einer gewissen Feier-Laune zu 
schweben. Es wird vieles gelasse-
ner gesehen. Wenn mal Stromaus-
fall ist, was hier im Gegensatz zu 
Deutschland öfter passiert, und 
nichts funktioniert,  kümmert das 
auch niemanden so sehr, als dass 
jetzt „Hekt ik“ oder sowas aufkäme. 
Ich stand einmal im Supermarkt 
meines Vertrauens an der Kasse. 
Ich war im Begriff mir einen un-

Alexander 



glaubl ich 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: Zap-
penduster. Stromausfall; nach ta-
gelangem Regen (ja, kein Witz). 
„Ok“ dachte ich entspannt, „das ist 
bestimmt eine Sache von fünf Mi-
nuten, keine Bange“. Der Strom 
ging tatsächlich nach guten fünf 
Minuten wieder an, fiel dann da-
nach 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 tatsäch-
lich etwas sauer und dachte, dass 
mir sowas in Deutschland nicht 
passieren würde. Das lag aber mit  
Sicherheit eher an meinem psychi-
schen Ausnahmezustand: Ich hat-
te halt Hunger!  
Das Judentum ist natürlich die vor-
herrschende Religion hierzulande, 
und gleichzeitig auch die am häu-
figsten vertretene Rel igion, dicht 
gefolgt vom Islam. Christen gibt es 
hier natürl ich auch einige, und dar-
über hinaus eine Vielzahl anderer 
Glaubensrichtungen, die alle ir-
gendwas vom Land abhaben wol-
len. Was mir dabei negativ auf-
stößt, ist religiöser Extremismus. 
Ich meine, jeder kann glauben was 
er will, aber jemanden anzuspu-
cken, weil sie mit e inem Top durch 
die Gegend läuft, ist widerwärtig 
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und hat nichts mit Glaube zu tun. 
Auch die kaum vorhandene Tren-
nung von Rel igion und Staat ist ein 
Makel in meinen Augen. Ich finde 
es einfach blöd, wenn ich an Wo-
chenenden 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 wie-
der ein Stück Magie verleiht. An 
Feiertagen über völ lig leere Auto-
bahnen zu wandern oder einem 
Muezzin zuzuhören beeindruckt.  
Israel ist, trotz aller fragwürdigen 
Geschehnisse, ein Land, dass es 
ohne Religionen nicht geben wür-
de. Und darüber bin ich froh. 
Zum Glück haben wir in Deutsch-
land ja keine Probleme Christen, 
Musl ime und Juden unter einem  
Dach zu beherbergen, stimmts? 
Haha, Spaß beiseite. Aber wenn 
ich Israel sage, denken die Leute 
natürlich: Nahost-Konflikt. Ins De-
tail gehen will und kann ich über 
die ganze Sache nicht, das ist Auf-
gabe der UN. Irgendwie muss ich 
aber meine vorangegangenen Zei-
len mit d iesem Konflikt verknüpfen. 
Denn genau wie die israelische 
(und auch arabische) Gelassen-
heit, ist auch dieser Konflikt  Tei l  
des großen ganzen Heil igen Lan-
des „Palästina“, „ Israel“ oder wie 
auch immer man das Land von 
Milch und Honig noch nennen will.  
Ich gehe sogar soweit und be-
haupte, dass dieser Konflikt der  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maßgebliche Grund für eine Men-
talität ist, d ie einfach gesagt, ein-
fach andere Probleme als Pünkt-
lichkeit 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 abso-
luter Feier-Laune sind. Jeder Tag 
kann dein letzter sein, und hier 
wurde schon oft genug bewiesen 
wie nah beieinander all  diese Din-
ge liegen. Man arrangiert sich auf 
einfachster Ebene mit Problemen, 
die in der internationalen Pol itik 
über Jahrzehnte hinweg diskutiert  
werden. Und jedes Mal, wenn ich 
durch Metal ldetektoren laufen  
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muss, meine Taschen kontroll iert  
werden oder ich einen jungen 
Mann mit Fl ipflops, Tanktop, kur-
zer Hose und Sturmgewehr in der 
Bahn stehen sehe, werde ich dar-
an erinnert, dass selbst die größ-
ten 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 nächs-
ten Rundbrief geweckt zu haben. 
Shalom und bis bald!  
Alexander Tepel 



 

P Brno (Mähren, Tschechische 
Republik) 
 
Wer durch die Altstadt von Brno 
(deutsch: Brünn) schlendert, dem 
fällt schnell d ie Ähnl ichkeit  mit  
Wien auf. Tatsächlich ist Wien nur 
150 Kilometer entfernt und be-
quem in 1 ½ Stunden mit dem Eu-
rocity zu erreichen. Und die zweit-
größte Stadt der Tschechischen 
Republik hat, genau wie Wien, ei-
ne Ringstraße und einen Zentral-
friedhof. Sie ist allerdings viel kle i-
ner als die österreichische Haupt-
stadt, Ende 2014 zählte sie knapp 
380.000 Einwohner. Die schmucke 
Altstadt ist schnell durchwandert, 
sie wird dominiert von den neogot i-

15 

schen Türmen der Peter- und 
Pauls-Kirche, die über der Stadt 
auf einem Hügel steht. Noch dar-
über ist die Zitadel le 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 Donaumonar-
chie Österreich-Ungarn steht dem  
Besucher an vielen Stel len vor Au-
gen. Dass die Glocken der Peter- 
und 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 …. 



wollten sie sich endgültig zurück-
ziehen. Ein pfiffiger Bote über-
brachte diese Nachricht dem  
Glöckner, der läutete eine Stunde 
eher zu Mittag, die Schweden zo-
gen ab und das Mittagsläuten erin-
nert bis heute an die Rettung der 
Stadt.  
Auch das Brno des 20. Jahrhun-
derts ist sehenswert, vor allen Din-
gen für Menschen, die sich für die 
Bauhaus-Architektur interessieren. 
Ganze Reihen von Wohnhäusern 
sind im Sti l des Funktionalismus 
erbaut, die von Mies von der Rohe 
erbaute Villa Tugendhat trägt so-
gar den Tite l UNESCO-Weltkultur-
erbe. Brno ist heute ein wichtiges 
Handels- und Messezentrum für 
die Tschechische Republ ik, die 
vielen Universitäten sorgen dafür, 
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dass fast 10 % der Einwohner Stu-
denten 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 An-
fang Juni an der Synode der 
Tschechoslowakischen Hussit i-
schen Kirche (TschHK) teilzuneh-
men. Diese Kirche ist seit 1995 
Partnerkirche des Kirchenkreises 
Essen. Da ich in diesem Jahr aus-
nahmsweise schon zwei Tage vor 
der Synode angereist war, hatte 
ich die Gelegenheit,  neben der Sy-
node auch noch die Gemeinde in 
Brno-Zidenice zu besuchen und 
dort mit zwei Kolleginnen Gottes-
dienst zu halten. 
Die Er löser-Kirche in Brno-



Zidenice ist im St il  des 
Funktionalismus erbaut. 
Die pragmatische Bau-
weise, die bei vie len der 
hussitischen Gotteshäu-
ser vorherrscht, verweist 
auf die Entstehungszeit 
der kle inen Nationalkir-
che, die in den Jahren 
1919 bis 1920 gegründet 
wurde.  
Die Kirche heißt tatsäch-
l ich „Tschechoslowa-
kische“ Kirche, obwohl 
beide Republ iken inzwi-
schen 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 tschechischspra-
chigen Priestern etl iche, die unzu-
frieden waren mit der Entwicklung 
der kathol ischen Kirche in Öster-
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reich-Ungarn. Im Jahr 1890 grün-
deten deshalb tschechische und 
slowakische Priester die Priester-
vereinigung Jednota (Einheit), die 
sich für eine Modernisierung und 
Demokratisierung der katholischen 
Kirche einsetzte. Die Priester for-
derten unter anderem die Einfüh-
rung der tschechischen Sprache 
für die Messfeier, die Abschaffung 
des Zölibats und eine Annäherung 
an die Orthodoxe Kirche. Die Be-

wegung Jednota hatte zu-
nächst nur wenige Anhän-
ger, dies änderte sich je-
doch mit dem Ende des 1. 
Weltkrieges, der  zugleich 
auch das Ende der Habs-
burger Monarchie war. Viele 
Tschechen verließen in die-
ser Zeit die katholische Kir-
che, der sie oft nur als Folge 
der Gegenreformation ange-
hörten. Im Januar 1920 voll-
zogen die Jednota-Priester 
endgült ig die Trennung von 



der Römisch-Katho-lischen Kirche 
und gründeten die Tschechoslowa-
kische Kirche, die sich unter ande-
rem auf die alten hussitischen Tra-
ditionen berief. Diese neue Kirche 
wurde von der Regierung der 
ebenfalls neu gegründeten Ersten 
Tschechoslowakischen Republ ik 
sofort anerkannt. Die auch 
„neuhussitisch“ genannte Kirche 
verstand sich als Nationalkirche 
des neuen Staates. 
Die TschHK ist nach der Katholi-
schen Kirche und der Evangeli-
schen Kirche der Böhmischen Brü-
der die drittgrößte Kirche in Tsche-
chien. Allerdings ist sie eine sehr 
kle ine Kirche. Ihre 
höchste Mitgl ieder-
zahl 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 Frau-
enordination. Heute 
sind etwa die Hälfte 
der Geist l ichen 
Frauen. Die Theo-
logie der TschHK 
enthält neben den 
hussitischen und 
damit reformatori-
schen Elementen 
auch viele Einflüs-
se der katholischen 
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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 Abendmahlsgemein-
schaft mit  den evangel ischen Kir-
chen und die Möglichkeit des Kan-
zeltausches. 
Die TschHK ist eine Episkopalkir-
che, sie hat sechs Diözesen, an 
deren Spitze jeweils ein Bischof 
steht. Das Mitspracherecht der Lai-
en ist jedoch groß, die Gesamtkir-
che wird von einem Zentralrat ge-
leitet, der ebenso viele Geistl iche 



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 Ähnl ichkeiten 
mit der kathol ischen Messe, sie 
enthält aber auch viele Elemente 
aus Luthers Deutscher Messe und 
aus der hussitischen Tradition des 
15. Jahrhunderts. Zur hussitischen 
Tradit ion gehört auch, dass es kei-
ne Heil igenverehrung gibt. Die 
häufig um das Jahr 1920 errichte-
ten Kirchen der TschHK enthalten 
keine oder nur wenige Bi lder, gele-
gentlich findet sich ein Bi ld von Jan 
Hus. Stattdessen spielt  der Kelch 
eine große Rol le. Er findet sich oft 
in roter Farbe an der Fassade der 
Kirchengebäude, so wie die Hussi-
ten den roten Kelch als Feldzei-
chen auf ihren Fahnen trugen. Die 
Pfarrer und Pfarrerinnen tragen 
schwarze Talare mit einem roten 
Kelch auf der Brust. 
Die Er löserkirche in Brno-Zidenice 
gehört zu den zwei „großen“ hussi-
tischen Gemeinden in Brno. An der 
Fassade der Bauhaus-Kirche fin-
det sich ganz klassisch der rote 
Kelch, aber auch ein orthodoxes 
Kreuz. Mit ca. 30 Gottesdienstbe-
suchern, die regelmäßig zu den 
Gottesdiensten kommen, gilt d iese 
Gemeinde als gut besucht. Ich ha-
be dort mit den beiden Kolleginnen 
Silvia Kamanová und Anna Ste-
panková den Sonntagsgottes-
dienst gefeiert. Gewöhnungsbe-
dürftig ist der frühe Beginn des 
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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 Ge-
meinde bleibt dann gerne noch 
zusammen, es findet ein reger 
Austausch statt, auch Geburtstage 
von Gemeindegliedern werden ge-
meinsam begangen. Häufig gibt es 
am Nachmittag noch ein geistl i-
ches Programm für die Gemeinde-
glieder oder die Kinder. 
Obwohl die TschHK nur eine kle i-
ne Minderheitenkirche in Tsche-
chien ist, hat sich eine große An-
zahl von Pfarrerinnen und Pfarrer 
der Diözese Brno im Februar mit  
einer mutigen Erklärung an die Öf-
fentlichkeit gewandt. Anlässlich der 
Wiederwahl des Präsidenten Milos 
Zeman wenden sich die Geistli-
chen gegen Fremdenfeindl ichkeit,  
Lügen und Manipulationen, wie sie 
im Wahlkampf immer wieder zum 
Ausdruck kamen. Sie setzen dem 
die gute Nachricht des Evangel i-
ums und das unablässige Gebet 
entgegen. 
Die ganze Erklärung der Geistl i-
chen der Diözese Brno zur Situati-
on in Tschechien ist zu finden un-
ter: 
http://evangel isch-in-essen.de im 
Nachrichtenarchiv unter März 
2018. 
Dagmar Kunel lis 



Vor hundert Jahren wurde Hans 
Scholl geboren 
„Es lebe die Freiheit !“  
Er war der Vordenker der „Weißen 
Rose“, intel lektuel ler Kopf und lei-
denschaft l icher Motor dieser 
Münchner Widerstandsgruppe, die 
in Flugblättern zum Kampf gegen 
die Nazi-Herrschaft und zur Sabo-
tage 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 b is an sein frühes Le-
bensende überzeugter Protestant,  
aber auch ein unablässig Suchen-
der, hartnäckig Fragender, beses-
sen von philosophischen Proble-
men, geprägt von Stefan Georges 
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dunkel raunender Poesie, aber 
auch von Thomas Manns Appel-
len, 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 schwä-
bischen Dorfbürgermeisters noch 
für die Werte der völk ischen Bewe-
gung begeistert: Kameradschaft, 
Volksgemeinschaft, Heimat ! In der 
Hit ler-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 Mi litärausbi l-
dung, störte er sich an der 
„säbelrasselnden“ Kriegspropa-
ganda und handelte sich mit sei-
nem ausgeprägten Individualismus 
Probleme ein. Er löste sich schritt-
weise von seinen bisherigen Bin-
dungen und trat einer Untergrund-
gruppe bei,  wo man amerikanische 
Countrylieder sang und verbotene 
Literatur las. 
Die „Weiße Rose“ begann als pri-
vater Lesezirkel. Die Geschwister 
Scholl, der in Russland geborene 
Alexander Schmorel l, der von ka-
tholischen Jugendgruppen gepräg-
te Wil li Graf, der junge Fami lienva-
ter Christoph Probst und andere 
empörten sich bei diesen regelmä-
ßigen Diskussionsabenden über 
Terror und Gleichschaltung. Im  
Sommer 1942 begann die Gruppe 
Flugblätter zu entwerfen, um Mit-

Hans Scholl 



bürger über die im Krieg und in 
den KZs verübten Gräuel und die 
mili tärische Lage zu informieren. 
Das dramatische Ende ist bekannt: 
Am 18. Februar 1943 wurden 
Hans und Sophie Schol l 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 Fal lbei l legte. 
Christian Feldmann 
(Materia ldienst) 

Lebensglück kann wachsen 
Den Glauben wissenschaftlich 
beweisen zu wollen, macht ihn 
nicht sicherer. Ihn aber in deutli-
chen 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 vie-
le 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 Ge-
schöpf ist. Dass zu jedem neuge-
borenen Menschenkind ein „Ja“ 
gesprochen ist, ein „Ja, schön, 
dass es dich gibt“. Unabhängig 
vom sozialen Status, unabhängig 
vom Aussehen, unabhängig von 
dereinstigen Fähigkeiten. Das 
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Menschenkind muss keinen Kata-
log an Anforderungen abarbeiten, 
um dann demütig ein bisschen Lie-
be zur Belohnung in Empfang neh-
men zu können. Nein, die Liebe 
steht bereit, wenn ein Mensch das 
Licht der Welt  erblickt - sie ist so-
zusagen das „emotionale Grund-
einkommen“ 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 

sich vermehren, es kann getei lt  
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 gel iebt.“ 
Nyree Heckmann (Materia ldienst) 

Lebensglück 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kita begrüßt al le neuen Famil i-
en in der Kita. Seit  dem 
01.08.2018 besuchen 18 neue Kin-
der die Kita. Nun kommen die neu-
en Kinder jeden Tag und müssen 
sich erst einmal mit al len Regeln 
und Abläufen vertraut machen. Es 
gibt ja so viel Neues und Spannen-
des zu entdecken. Die Gruppe 
muss sich neu finden und jede Al-
tersgruppe will berücksichtigt wer-
den. Auch die Eltern müssen in der  
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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. veranstal-
tet der Elternrat wieder einen Floh-
markt. Anmeldeschluss ist 22.08. 
Anmeldung bei Frau Sahlmann 
Tel.: 01711747803 
Am Sonntag 16.09. werden die 
neuen Kinder und Famil ien im Kin-
dergottesdienst begrüßt. 
Samstag 22.09. lädt die Kita alle 
Kita-Fami lien zu einem Jahrmarkt-

Neues aus der Kita 



fest in die Kita ein. 
Montag 24.09. bleibt die Kita ge-
schlossen - das Team trifft sich zu 
einem pädagogischen Planungs-
tag. 
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 
Hi lfe bei Festen und Feiern.  

Fahrradpauschale – Ende gut, a l-
les gut 
Hier meldet sich noch einmal Do-
rothea Schnabbelschnüss zu Wort 
 

Na, wie isset? Muss, ne?  
Jetz ham mich in den letzten Wo-
chen doch immer mal wieder Leute 
ausse Gemeinde gefragt, wie dat 
denn nun ausgegangen is mit der 
Fahrradpauschale vonne Frau Ku-

23 

nell is. 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 Ge-
schichte doch noch zu einem gu-
ten Ende gefunden hat. Jedenfalls 
hat mir die Frau Kunell is schon 
Ende Mai berichtet, dat se die 
Pauschale für 2017 inzwischen 
bekommen hat. Die Verwaltung 
hat näml ich 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 un-
sern 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 er-
zählen, dat alle Schulklos tipptopp 
in Ordnung sind, dann wissense 
Bescheid: Dat kommt alles von die 
Steuern, die die Frau Kunell is ord-
nungsgemäß von ihre Fahrradpau-
schale zahlt. Und mit d iesem Aus-
gang können jetz doch al le Seiten 
zufrieden sein, die Frau Kunel lis,  
der Günna, der Herr Scholz und 
die Schüler mit ihren neuen Klos. 
Wir sehen uns am Sonntag im Lu-
therhaus. 
Ihre 
Dorothea Schnabbelschnüss 

Fahrradpauschale 



Faire Woche: 14. - 28. September 
2018 
Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum - Geht uns das 
was an? 
Das achte Ziel der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen von 2015 
streicht die Bedeutung menschen-
würdiger Arbeit hervor. Es verbin-
det die menschenwürdige Arbeit 
mit dem Wirtschaftswachstum. Vor 
allem in Entwicklungsländern kann 
die Armut ohne Wirtschaftswachs-
tum nicht überwunden werden. Es 
geht aber in einer nachhaltigen 
Wirtschaft nicht um Wachstum an 
sich, sondern um ein Wachstum, 
das die Lebensqual ität verbessert. 
Tei l dieser Lebensqualität ist eine 
menschenwürdige Arbeit. 
Im Rundbrief des WUS ( World 
University Service ) habe ich den 
Hinweis auf  die Brot für die Welt- 
Studie „Edles Metall – unwürdige 
Arbeit“ gefunden. In dieser Studie 
geht es um die Verantwortung 
deutscher Unternehmen beim Pla-
tinabbau in Südafrika. Der Nat io-
nale Aktionsplan zur Umsetzung 
der Leitprinzipien der Vereinten 
Nat ionen für Wirtschaft und Men-
schenrechte, den die Bundesregie-
rung 2016 verabschiedet hat, ruft 
deutsche Unternehmen zur Einhal-
tung der Menschenrechte in globa-
len Lieferketten auf. Die Einhaltung 
dieser Vorgaben und deren Doku-
mentation liegen bisher in den 
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Händen der Konzerne. Die Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
freiwillige Vorgaben für Unterneh-
men nicht ausreichen. Plat in ist 
einer der am meisten exportierten 
Rohstoffe aus Südafrika. Jedoch 
profitieren die Bergbauarbeiter/-
innen und die uml iegenden Ge-
meinden kaum vom Abbau des 
Metalls. Sie le iden unter men-
schenunwürdigen Arbeitsbedin-
gungen und einer unfairen Ent loh-
nung, wie Brot für die Welt  darlegt.  
So sind in den letzten  zehn Jah-
ren laut der Studie 1000 Minenar-
beiter/-innen unter Tage gestor-
ben. Die Platinminen werden oft 
von transnationalen Bergbaukon-
zernen betrieben. Wichtige Abneh-
mer/-innen in Deutschland sind 
Konzerne der Automobi lindustrie, 
die das Platin zum Bau von Abgas-
katalysatoren benötigen. 
Ein Kern des Problems: solange 
Arbeits-, Sozial- und Umweltstan-
dards vor allem im globalen Süden 
aus Gründen der Wettbewerbsfä-
higkeit, aber auch zwecks Ausbeu-
tung von Menschen nicht 
umgesetzt werden und die Firmen 
des Nordens daraus Vorteile zie-
hen, kann menschenwürdige Ar-
beit nicht erreicht werden. 
Die Studie kann kostenfrei auf 
www.brot-fuer-die-welt.de unter 
der Rubrik „Publikationen/Materia l“ 
heruntergeladen werden. 
Siegrun Böke 
für das Weltladenteam 

Faire Woche 



 

Umzug 

Pfarrer Banken ist umgezogen und 
wohnt nun im Herbrüggenhof 91. 
Sein Büro ist in der Bandstraße 37. 
Telefonisch bleibt er unter der bis-
herigen Nummer erreichbar. 
 
Autorenlesung 
Unsere nächste Autorenlesung 
wird am Sonntag, den 11. Novem-
ber 2018 um 17.00 Uhr im Erwach-
senenraum stattfinden. 
Wer uns aus welchem Buch was 
vorliest können wir noch nicht an-
kündigen, aber bei grundsätzli-
chem Interesse an dieser Art der 
Unterhaltung geben wir den Ter-
min hier schon mal zum Not ieren 
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 not ieren 
und dann AUGEN AUF beim Okto-
ber/November Heft. 

 

Sommerferien 
Das FORUM bleibt nach „Urlaub 
ohne Koffer“ in den Sommerferien 
(30. Jul i - 31. August) geschlos-
sen. Ab dem 3. September 2018 
sind unsere Türen zu den üblichen 
Zeiten wieder weit geöffnet. Wir 
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wünschen euch schöne Sommer-
ferien!  
 

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- & Back-
gruppe 
Kinder ab 8 Jahren lernen hier ge-
meinsam die Grundkenntnisse des 
Kochens und Backens. Alle Ge-
richte werden auch anschließend 
probiert. 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 
gibt eine Wartel iste. 
Leitung: Denise Häde & Kirsten 
Graubner 
 

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

kurz gemeldet 

FORUM Ankündigungen 



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 chillen, 
kickern, quatschen, al les 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: Kirsten Graubner und 
Team 

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 ein bis 
zwei Plätze im Bus frei. Bei Inte-
resse melden Sie sich bitte bei 
Pfarrerin Kunell is. Aus Sicherheits-
gründen können wir leider keine 
Rollstuhlfahrer transportieren. 
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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 ver-
teilen. Wer Freude an Besuchen 
zum Geburtstag unserer Senioren 
hat, ist herzl ich willkommen. 
Informat ionen und Leitung: Dag-
mar Kunel lis 
 

Bibel-Aktions-Tag 
Am 29. September findet im Lu-
therhaus 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 wer-
den noch bekannt gegeben. Weite-
re freiwillige Mithelfer sind herzlich 
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 
Evangel ischer Gottesdienst am 
Dienstag, den 11. September, um 
10.30 Uhr. Er wird gehalten von 
Kordula Bründl,  Pastorin im Ehren-
amt, I I I. Hagen 39, Tel.: 2205 151, 
E-Mail:  notfallseelsorge@evkirche-
essen.net 

Termine 



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

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

Franziskushaus 
Gottesdienst am Mittwoch, den 29. 
August (mit  Abendmahl) und am  
Mittwoch, den 26. September. Be-
ginn jeweils um 10.30 Uhr. 
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Frauengesprächsgruppe 
Die Frauengesprächsgruppe trifft 
sich am Montag, den 13. August 
und am Montag, den 10. Septem- 
ber um 9.30 Uhr im Lutherhaus. 
Die Leitung hat Dagmar Kunel lis 
 

Frauenhilfe 
Der Nachmittags- und der Abend-
kreis der Frauenhilfe treffen sich 
am 15. und 29. August sowie am 
12. und 26. September. Der Nach-
mittagskreis 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. 
 

Gemeindebrief 
Für die nächste Ausgabe (Oktober 
und November) bitten wir um die 
Zusendung aller Dateien und Infor-
mat ionen bis Montag, den 3. Sep-
tember. Öffentlichkeitsausschuss 
ist dann am 6. September um  
19.00 Uhr. Und die fertigen Ge-
meindebriefe können von den Ver-
teilerinnen und Verteilern ab Sonn-
tag, den 23. September abgeholt  
werden. Danke an alle. Rückfra-
gen und Hinweise bitte an Lothar 
Lachner. 
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
27. August und am 24. September. 
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 



Gott und die Welt 
Treffen meistens dienstags, dies-
mal am 14. August um 20.00 Uhr. 
Im September macht sich die 
Gruppe für ein Wochenende wie-
der in die Nähe der Flamingos auf, 
nach Zwillbrock im Münsterland. 
Informat ionen bei Lothar Lachner. 
 

Kinderfest 
„Spiel ohne Grenzen!“ - heißt in 
diesem Jahr das Motto des Kinder-
festes am 9. September. Wir star-
ten wie immer mit  dem Gottes-
dienst um 12.00 Uhr, anschließend 
heißt es „Spiele, Spiele, Spiele“ !  
Für das Gelingen der Veranstal-
tung benöt igen wir etliche Mitarbei-
ter/innen. Wer gerne mit anpacken 
möchte, kann sich bei Michael 
Banken melden. 
Für die Cafeteria beim Kinderfest 
brauchen wir viele Kuchenspen-
den. Bitte br ingen Sie den Kuchen 
einfach zum Kinderfest mit und 
geben ihn in der Küche ab. Vielen 
Dank. 
 

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. 
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Konfirmandenunterricht - 
Anmeldung 
Am 2. September nehmen wir die 
Anmeldungen der neuen Konfir-
manden entgegen. Eingeladen 
zum Unterricht sind al le Jugendl i-
chen, die zwischen dem 1.10.2005 
und 30.9.2006 geboren sind, also 
dann 12 Jahre alt sind. Die Ju-
gendlichen werden angeschrieben; 
wer aus Versehen keinen Brief er-
halten hat, sol l einfach am 2. Sep-
tember um 10.00 Uhr ins Luther-
haus kommen oder Kontakt auf-
nehmen mit Pfr´in Kunellis oder 
Pfr. Banken. 
 

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



(sungki0928@hanmai l.net 

Ökumenischer Bibelkreis 
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 eingela-
den. 
 

Presbyterium 
Montag, 3. September um 19.00 
Uhr. Im August findet keine Sit-
zung statt. 
Vorsitzende ist Pfarrerin Dagmar 
Kunel lis 
 

Schulgottesdienst 
Am 20. September feiert die 
Schlossschule um 8.30 Uhr einen 
ökumenischen Schulgottesdienst 
in St. Franziskus.  
Der Ökumenische Schulgottes-
dienst zur Einschulung der Ge-
meinschaftsgrundschule  Berghei-
mer Straße findet statt am Don-
nerstag, den 30. August um 10.15 
Uhr in der St. Franziskus-Kirche. 
 

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 
21 
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Vokalkreis 
Die Proben des Vokalkreises fin-
den 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. 

Einladung zur Mitgestaltung des 
„Lebendigen Adventskalenders“! 

Ja, ist denn heut' schon Weihnach-
ten?! Noch nicht ganz, aber Gutes 
wirft seine Schatten bekannt lich 
voraus. Zur Bereicherung der Ad-
ventszeit 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 Men-
schen aus der Gemeinde zu öffnen 
und sich gemeinsam auf Weih-

Adventskalender 



nachten einzustimmen. 
Ob Texte vorgelesen werden, ge-
meinsam gesungen oder musiziert 
wird oder sich z.B. auch ein schön 
gestaltetes Fenster zeigt, b leibt 
jedem/ jeder Gastgeber/in selbst 
überlassen. Und wer weiß, viel-
leicht gibt es ja auch mal das ein 
oder andere Plätzchen? 
Fester Beglei ter an jedem Abend 
wird ein gemeinsamer Advents-
kranz 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. 

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

Verena Dahms:  
Eine Frau kämpft für ihren 
Traum 
1956 flüchtet Anna Horvath zu-
sammen 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 Hei-
mat oder die Schweiz ihr neues 
Zuhause? Anton, ein Nachbarjun-
ge, hilft ihr im Dorf Fuß zu fassen. 
Im Laufe der Zeit entwickelt sich 
Zuneigung, ja Liebe. Doch Anna 
bleibt getrieben, rastlos, schafft es  
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Wer möchte sich beteil igen und an 
einem Abend das Kalendertürchen 
sein, dass sich auftut, um mitein-
ander einen besonderen Advent zu 
erleben? 
Wir würden uns sehr über zahlrei-
che Anmeldungen freuen! ! !  
(Ansprechpartnerin Vikarin Rebec-
ca Lackmann: lack-
mann.rebecca@gmail.com oder 
telefonisch unter 0157/53661331) 
Für al le, die sich beteil igen 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 

nicht anzu-
kommen.  
In ihrer Not 
entdeckt sie zunächst das Zeich-
nen, dann das Malen. Damit findet 
sie ihre Bestimmung, ihr Glück - 
eine andere Art von Heimat. 
 

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 Wett- 

Unsere Buchecke 



lauf gegen die Zeit. Während die 
Ärzte um das Überleben von Tau-
senden kämpfen, führen drei Frau-
en ihren ganz persönlichen Kampf: 
Gräfin Ludovica, gefangen in der 
Ehe mit e inem Hypochonder, fin-
det Trost und Kraft in den Gesprä-
chen mit Arzt Dieffenbach. Hebam-
me 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: Der Schnee-
gänger 
Ein kle iner Junge wird entführt - 
und alle Ermitt lungen laufen ins 
Leere. Vier Jahre später wird sein 
Skelett im Wald gefunden. Pol izei-
meisterin 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 al le Betei-
ligten schweigen eisern. Für Sane-
la gibt es nur eine Chance Licht ins 
Dunkel zu bringen: Sie schleust 
sich undercover in die Vi lla der 
schwerreichen Famil ie Reinartz 
ein. 
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Frank Schätzing:  
Die Tyrannei des Schmet-
terlings 
Kalifornien, Sierra Nevada. Luther 
Opoku, Sheriff der verschlafenen 
Goldgräberregion Sierra in Kalifor-
niens Bergwelt, hat mit Kleindelik-
ten, il legalem Drogenanbau und 
steter Personalknappheit zu kämp-
fen. Doch der Einsatz an diesem 
Morgen ändert alles. Eine Frau ist 
unter rätselhaften Umständen in 
eine Schlucht gestürzt. Unfall? 
Mord? Die Ermittlungen führen Lu-
ther zu einer Forschungsanlage, 
einsam gelegen im Hochgebirge 
und betrieben von der mächtigen 
Nordvisk Inc., e inem Hightech-
Konzern des zweihundert Meilen 
entfernten Sil icon Valley. Zusam-
men mit Deputy Sheriff Ruth Un-
derwood gerät Luther bei den Er-
mittlungen in den Sog aberwitziger 
Ereignisse und beginnt schon bald 
an seinem Verstand zu zweifeln. 
Die Zeit selbst gerät aus den Fu-
gen. Das Geheimnis im Berg führt 
ihn an die Grenzen des Vorstellba-
ren - und darüber hinaus. 
 

Wie immer wünschen wir Ihnen 
viel Spaß beim Lesen. Ihr Büche-
reiteam 
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Die Bücherei in eigener Sache 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Buchspender, 
wie viele von Ihnen wissen, veran-
stalten wir jedes Jahr zweimal ei-
nen Bücherflohmarkt, der auch 
immer gerne und gut von Ihnen 
angenommen wird. Nun werden 
wir im Vorfeld oft gefragt, ob wir 
dafür auch Buchspenden entge-
gennehmen. Ja, das tun wir gerne, 
müssen leider immer öfter feststel-
len, dass uns (obwohl telefonisch 
deutlich besprochen) immer mehr 
Bücher erreichen, die entweder zu 
alt, zu schäbig, miefend oder ohne 
Umschlag sind. Als Beispiel nen-
nen wir auch gerne noch Reisefüh-
rer von vor 30 Jahren. Sie würden 
sich doch wahrscheinlich auch 
über einen aktuel len freuen? Auch 
Schul- oder Fahrschulbücher von 
Anno dazumal erfüllen nicht mehr 

ihren Zweck. 
Bitte schauen Sie sich doch Bü-
cher, die Sie zur Weiterverwen-
dung spenden, einmal genauer an, 
ob Sie nicht direkt den Weg zum 
Altpapiercontainer gehen. Für uns 
ist es doppelte Arbeit, für Sie si-
cherlich jeweils nur ein Weg. Auch 
möchten wir bitten, dass Sie uns 
die Bücher auspacken und auf un-
seren 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, d ie-
se auch noch zu entsorgen/
unterzubringen. 
Ansonsten freuen wir uns immer 
über aktuel le und gut erhaltene 
Bücher, die Sie bei uns abgeben. 
Mit freundlichen Grüßen! Ihr Bü-
chereiteam 

Bücherei 



33 

 
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 al le haben in diesem Jahr Goldene Konfirmat ion. 
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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„Es war ein reicher Mensch, des-
sen Feld hatte gut getragen. Und 
er dachte bei sich selbst und 
sprach: ,Was soll ich tun? Ich ha-
be nichts, wohin ich meine Früchte 
sammle.‘ Und sprach: ‚Das will ich 
tun: ich will meine Scheunen ab-
brechen und größere bauen, und 
will darin sammeln al l 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  

Der reiche Kornbauer 

reich bei Gott.“ 
 
Jesus in einem Gleichnis an sei-
ne Jünger, Lukas 12,16–21  
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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 Kunel lis, Pfarrerin, Bandstr. 37 Tel.: 64620505 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-onl ine.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: 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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