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Also - Sie werden es mir nicht 
glauben - aber wir lesen tatsäch-
lich jeden Text mindestens 3 Mal 
Korrektur. Und trotzdem finden 
sich Fehler. Natürlich wird der Got-
tesdienstplan sehr genau über-
prüft, er geht dazu an alle Pfarrer 
und unsere Vikarin mit Rückmel-
dung. Und dann passierte in der 
letzten Ausgabe der blöde Fehler, 
dass wir uns bei der Eingabe der 
Datei verklickt haben. Und keinem 
ist es aufgefallen. Unfassbar. Ent-
schuldigung. Danke den fleißigen 
Menschen, die die Kopien erstellt 
und eingelegt haben. Wir haben 
jetzt etwas an der Basisdatei ver-
ändert, dann wird uns wohl der 
nächste blöde Fehler an anderer 
Stelle passieren.  
Zum ersten Mal finden Sie in die-
ser Ausgabe die Rubrik „Leute von 
uns“. Dort stellen wir Ihnen in unre-
gelmäßiger Reihenfolge Leute aus 
unserer Gemeinde vor, die irgend-
wo mit anpacken. Denn diese vie-
len Leute sind der Reichtum einer 
Gemeinde. Und auf den sind wir 
stolz. So ein bisschen wollen wir 
es zeigen. 
Ihr Öffentlichkeitsausschuss 
 
 
 
 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan  

Tag Uhr-
zeit 

Gottesdienstform Pfarrer/in Besonderheit 

Sonntag 
30.9. 

10.00 
 

11.15 

Erwachsenengtd. 
 

Kindergottesdienst 

Lackmann 
 

Team 

1-Welt-Stand/ 
Kirchenkaffee 

Sonntag 
7.10. 

Erntedank 

11.15 Familiengottesdienst Banken/ 
Lackmann 

Mittagessen 

Sonntag 
14.10. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Taufen 

Sonntag 
21.10. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lachner 
Team 

Abendmahl 

Sonntag 
28.10. 

11.15 Familiengottesdienst Banken/ 
Lackmann 

Abschluss  
KiBiWo 

Sonntag 
4.11. 

10.00 
11.15 

Goldkonfirmation 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

  

Sonntag 
11.11. 

10.00 
 

11.15 

Erwachsenengtd. 
 

Kindergottesdienst 

Lachner 
 

Team 

1-Welt-Stand/ 
Kirchenkaffee 

Sonntag 
18.11. 

10.00 
11.15 
18.00 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 
Jugendgottesdienst 

Kunellis 
Team 

Banken 

Taufen 

Mittwoch 
21.11. 

19.00 Ökum. Gottesdienst 
zum Buß- und Bettag  

St. Josef 

Banken/
Brengelmann 

  

Ewigkeits- 
sonntag 
25.11. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Abendmahl 

1. Advent 
2.12. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lackmann 
Team 
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ich auch mit dir sein. Ich will dich 
nicht verlassen noch von dir wei-
chen. Sei getrost und unverzagt.“ 
Josua 1, 1-3.5-6a 
 
Das Thema „Heimat“ hat zur Zeit 
Hochkonjunktur. Es ist so wichtig, 
dass es inzwischen sogar ein Hei-
matministerium gibt. Aber was 
macht Heimat eigentlich aus? Die 
Landschaft, in der ich geboren und 
aufgewachsen bin, die vertrauten 
Straßenzüge des Stadtteils, in 
dem ich wohne, die Menschen, die 
mir wohlgesonnen sind und mit 
denen ich mein Leben teile? 

 

Sonntag, 30.9., 10.00 Uhr 

Nach dem Gottesdienst sind alle zum Kirchenkaffee eingeladen. Da gibt 
es übrigens auch andere Getränke und leckeren Kuchen. Und meistens 
bietet der 1-Welt-Stand etwas zum Probieren an. Dort kann man natürlich 
auch etwas kaufen. 
 
Erntedank, 7.10.,11.15 Uhr 
Zu dem Familiengottesdienst sind alle eingeladen. Beim anschließenden 
meistens recht einfachen Mittagessen aber üppigem Nachtisch können 
wir uns gut unterhalten. 
 
Mittwoch, Buß- und Bettag, 19.00 Uhr, St.-Josef-Kirche in Frintrop 

Die Pfarrer Benno Brengelmann und Michael Banken gestalten diesen 
Gottesdienst gemeinsam. Und schön singen kann man in dieser Kirche 
auch. Wer nach dem Gottesdienst noch Zeit hat, ist zu einem kleinen Im-
biss ins Gemeindehaus eingeladen.  
 
Taufen 

Die nächsten Taufen finden am Sonntag, den 16.12. um 10.00 Uhr, am 2. 
Weihnachtstag um 10.00 Uhr und in einem eigenen Taufgottesdienst am 
Samstag, den 12.1.19, um 15.00 Uhr statt. Bitte bei Dagmar Kunellis oder 
Michael Banken melden. 

Erläuterungen zum Gottesdienst 

 „Nachdem Mose, der Knecht des 
Herrn, gestorben war, sprach der 
Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, 
Moses Diener: Mein Knecht Mose 
ist gestorben; so mach dich nun 
auf und zieh über den Jordan, du 
und dies ganze Volk, in das Land, 
das ich ihnen, den Israeliten, ge-
be. Jede Stätte, auf die eure Fuß-
sohlen treten werden, habe ich 
euch gegeben, wie ich Mose zu-
gesagt habe. Es soll dir niemand 
widerstehen dein Leben lang. Wie 
ich mit Mose gewesen bin, so will 

Andacht 
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Jeder und jede von uns könnte auf 
die Frage, was Heimat ausmacht, 
sicher eine gute Antwort geben. 
Trotzdem bleibt die Frage: Ist Hei-
mat wirklich ein Ort oder ein 
Raum, oder ist Heimat nicht eher 
ein sehr starkes Gefühl, das wir 
alle in uns tragen? 
Eins ist klar: Wir Menschen brau-
chen eine Heimat, einen Raum, 
der uns wohlgesonnen ist, einen 
Ort, an dem wir selbst uns nicht 
erklären müssen und wo man uns 
auch nichts erklären muss, weil wir 
uns dort auskennen. Das Gefühl, 
beheimatet zu sein, gibt uns die 
nötige Kraft, damit wir uns den 
Herausforderungen des Lebens 
stellen können. 
Ich glaube aber, dass wir Heimat 
nicht als etwas Festes haben kön-
nen, das ein für alle Mal für uns da 

ist. Mit der Heimat ist es eher wie 
mit dem Glück, das wir immer wie-
der einmal erleben und erfahren 
können, das aber auch flüchtig ist 
und uns deshalb dazu bringt, dass 
wir wieder hinter ihm her jagen und 
erneut nach ihm suchen. So hält 
auch das Gefühl, glücklich und ge-
borgen in der Heimat zu sein, im-
mer nur kurz an, bevor wir uns neu 
auf den Weg machen müssen, um 
uns zu beheimaten. 
Unser eigentliches Heimatgefühl 
ist also wohl eher das Heimweh. 
Wenn wir uns das bewusst ma-
chen, kann uns das bewahren vor 
fragwürdigen Heimatvorstellungen, 
wie sie zur Zeit ja auch kursieren. 
Heimat ist viel mehr als die roman-
tische Vorstellung von einem ge-
schützten Raum, in den ich mich 
zurückziehen kann vor der bösen 
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mat werden kann. Deshalb be-
kommt er von Gott Ermutigungs-
worte mit auf den Weg in eine un-
sichere Zukunft: „Ich will dich nicht 
verlassen noch von dir weichen. 
Sei getrost und unverzagt.“ 
„Du hast uns zu dir hin geschaffen, 
und unruhig ist unser Herz, bis es 
ruht in dir.“ Mit diesen Worten hat 
der Kirchenvater Augustin in sei-
nen Bekenntnissen die menschli-
che Befindlichkeit umschrieben. 
Mit unserer Geburt sind wir hinein-
geworfen in diese Welt und müs-
sen uns unser Leben lang immer 
wieder neu beheimaten. Aber als 
glaubende Menschen haben wir 
dabei eine große Gewissheit, die 
uns Halt gibt: Bei Gott haben wir 
schon immer eine Heimat, denn 

Welt mit all ihren Verwerfungen 
und Problemen. Heimat ist mehr 
als ein Ort, den ich für mich habe 
und wo die anderen draußen blei-
ben müssen. Heimat ist viel mehr 
als der Ort, den ich verteidigen 
muss vor denen, die ihre Heimat 
verloren oder aufgegeben haben. 
Die Bibel enthält unzählige Ge-
schichten von verlorener Heimat 
und von den Versuchen, neue Hei-
mat zu finden. Ein Beispiel ist die 
Geschichte des Josua. Er steht 
nach dem Tod des Mose als neuer 
Anführer des Volkes Israel da und 
bekommt von Gott die Aufgabe, 
das Gelobte Land in Besitz zu neh-
men. Jahrzehnte vorher waren die 
Israeliten in Ägypten aufgebrochen 
mit wenig mehr im Gepäck als ei-
ner grandiosen Verheißung: „Ich 
will dich hinführen in ein schönes, 
weites Land, in ein Land, in dem 
Milch und Honig fließen.“ So hatte 
Gott dem Mose versprochen. Die 
Sache hat allerdings einen Haken, 
denn das versprochene Gelobte 
Land ist bereits bewohnt von ande-
ren Stämmen. Und so lesen wir in 
der Bibel auch immer wieder von 
oft blutigen und grausamen Kon-
flikten, wenn es um Wasserstellen 
und Weideland geht. Nicht mit al-
len Stämmen können sich die Isra-
eliten friedlich einigen, immer wie-
der kommt es auch zu massiven 
Kämpfen. 
Als Josua mit den Israeliten am 
Jordan steht, ahnt er sicher schon, 
dass das Land jenseits des Flus-
ses nicht so leicht zur neuen Hei-



7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bei ihm haben wir gewissermaßen 
eine doppelte Staatsbürgerschaft. 
Wir leben hier in dieser Welt, damit 
wir uns hier beheimaten und da, 
wo wir gehen und stehen, nach 
Gottes guten Geboten handeln. 
Und wir haben eine zweite Heimat 
bei Gott selbst, zu der wir uns be-
reits auf den Weg gemacht haben. 
Beide Heimaten gehören für uns 
zusammen, wir können die eine 
nicht von der anderen trennen.. 
Unsere Aufgabe bleibt also, uns 
hier auf dieser Erde zu beheima-
ten, weil wir diese Heimat brau-
chen, um Kraft für unser Leben zu 
gewinnen. Aber darüber sollten wir 
niemals die heilsame Unruhe ver- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drängen, die wir immer wieder in 
uns spüren, weil wir auch wissen: 
Wir sind noch unterwegs und noch 
nicht am Ziel angekommen. Aber 
der Weg, den wir hier gehen, ist 
nicht das Ende, sondern soll uns 
dahin führen, wo wir einst die end-
gültige Heimat finden, dort, wo wir 
eins sein werden mit Gott. 
Und bis dahin mögen uns solche 
Ermutigungsworte, wie sie Gott 
dem Josua sagt, Stärkung, Kraft-
quelle und Beheimatung sein. 
„Gott spricht: Ich will dich nicht ver-
lassen noch von dir weichen. Sei 
getrost und unverzagt.“ 
Dagmar Kunellis 
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In den letzten Monaten wurde ich 
durch vorgeschlagene Predigttexte 
und durch Gruppengespräche 
mehrfach auf das Thema gesto-
ßen. Dabei wurden mir Texte des 
Apostels Paulus vorgegeben. Ich 
meine, dass er uns interessante 
Aspekte schreibt. Ich wurde darauf 
angesprochen, ob ich nicht dar-
über im Gemeindebrief schreiben 
könnte. Ich will eine Zusammen-
fassung versuchen. 
Paulus ist gegenüber Menschen, 
die eine andere Lebensauffassung 
haben als er, sehr tolerant. Es gab 
in Korinth zum Beispiel Ehepaare, 
bei denen ein Ehepartner Christin 
und der andere ein anderen Religi-
on angehörte, meistens betete die-
ser eine römische Gottheit an. Wie 
können Menschen in einer solchen 
Mischehe zusammenleben? Pau-
lus sagt: Der nichtchristliche Teil 
ist durch den Christen geheiligt, 
das heißt: auch der Nichtchrist ge-
hört zu Gott. Menschen mit unter-
schiedlichen Konfessionen sollen 
also weiter in ihren Ehen zusam-
menleben.  
Noch schwieriger war in Korinth 
die Frage des Götzenopferflei-
sches. Es gab in dieser Stadt viele 
Tempel. Und praktisch in allen 
Tempeln wurden Tiere geopfert. 
Dazu verbrannte man Sehnen, 
Knochen und Fett der Tiere. Das 
Fleisch der Tiere wurde dann in 
der dortigen Gemeinde gemein- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sam verzehrt. Aber es blieb viel 
Fleisch über. Dieses wurde auf 
dem Markt in Korinth verkauft. Man 
schätzt, dass ein erheblicher Teil 
des Fleisches auf dem Markt von 
Tieren stammte, die zum Teil ei-
nem römischen Gott geopfert wor-
den waren. Kann man als Christ 
solches Fleisch dann noch essen?  
Paulus sagt: Man darf dieses 
Fleisch von Götzenopfertieren kau-
fen und essen. Ja man kann und 
soll sogar mit Andersgläubigen 
zusammen essen und gute Ge-
meinschaft pflegen. Und auch da-
bei kann dieses Fleisch der Opfer-
tiere verzehrt werden. Gute Ge-
meinschaft mit anderen Menschen 
ist Paulus sehr wichtig, auch wenn 
sie einen anderen Glauben als die 
Christen haben. 
3. Beispiel: Es gab unter den 
Aposteln unterschiedliche Auffas-
sungen, ob die Christen denn alle 
jüdischen Lebensregeln beachten 
müssen. Die ersten Apostel waren 
ja ursprünglich alle Juden. Diese 

Selbstbewusstsein und 
Toleranz 
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Wort „etnä“, das bedeutet eigent-
lich „Völker“, ist also nicht abwer-
tend gemeint. Luther übersetzte es 
mit „Heiden“, das klingt in unseren 
Ohrenn etwas wilder.) 
Entscheidend ist, die Apostel eini-
gen sich. Sie respektieren gegen-
seitig ihre unterschiedlichen Auf-
fassungen. Sie pflegen die Ge-
meinschaft untereinander und 
beteiligen sich gemeinsam an dia-
konischen Aufgaben. Zum Beispiel 
sammeln sie alle für die Gemeinde 
in Jerusalem, weil dort viele Wit-
wen versorgt werden mussten.  
Also: Wir sehen bei Paulus eine 
große Toleranz gegenüber An-
dersdenkenden. Aber er fordert 
von den anderen auch Respekt vor 
der jeweils anderen Auffassung 
ein. Und er wird sehr deutlich, 
wenn jemand diesen Respekt nicht 
zeigt und die Gemeinschaft auf-
gibt.  
So beschreibt Paulus in seinem 
Brief an die Christen in Galatien (in 
der heutigen Türkei gelegen) eine 
schwierige Situation. Petrus hatte 
ursprünglich eine freundliche 
Tischgemeinschaft mit Christen, 
die sich nicht an die jüdischen 
Speisevorschriften hielten. Dann 
kamen Leute aus der Gemeinde 

des Jakobus vorbei, die in 
diesen Dingen noch ge-
nauer waren. Petrus be-
fürchtete wohl, dass er mit 
seinem Glauben schräg 
angesehen würde und zog 
sich aus der Tischgemein-
schaft zurück. Ja, er gab 

aßen nicht das Fleisch von einem 
Kamel oder Schwein. Sie arbeite-
ten am Sabbat nicht und liefen kei-
ne langen Strecken. Ja, sie zünde-
ten sogar am Sabbat kein Feuer 
an und kochten deshalb auch kein 
Essen. Mit diesen und etlichen an-
deren Lebensregeln hatten die jü-
dischen Apostel lange gelebt. Gott 
schenkt durch Jesus Christus aber 
den Menschen seine Liebe und 
Gnade. Die Lebensregeln sind da-
mit nicht alle außer Kraft gesetzt, 
sie helfen z.B. Gutes und Böses zu 
unterscheiden, aber diese Gesetze 
haben nicht mehr eine so große 
Bedeutung. So meint es Paulus. 
Aber Petrus ist anderer Auffas-
sung. Für ihn gelten die Lebensre-
geln weiter, auch für die Christen. 
Und Jakobus und seine Anhänger 
befolgen die Speisevorschriften 
noch genauer. Es kommt zum 
Konflikt. Darauf treffen sich die lei-
tenden Apostel recht bald nach der 
Gründung der ersten Gemeinden. 
Wir nennen das das „Apostel-
konzil“. Und dort einigt man sich. 
Petrus geht zu den Juden und 
wirbt für Jesus Christus. Paulus 
geht zu den anderen Völkern und 
missioniert dort. (Im griechischen 
Text des Paulus steht dort das 
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sind - etwa in der Gemeinschaft 
mit katholischen Christen - ge-
meinsame Grundlagen und wo 
sollte man auch die Unterschiede 
deutlich machen. Da haben wir in 
den vergangenen Jahrzehnten 
sehr viel mehr Gemeinsamkeiten 
festgestellt und dadurch zu einem 
viel entspannteren Klima gefun-
den. Das ist sehr gut. 
Zur Zeit problematischer ist das 
Verhältnis zu muslimischen Mitbür-
gern. Viele integrieren sich sehr 
gut. Aber einige wollen einer Frau 
keine Hand geben, bestehen dar-
auf, dass ihre Frauen ihr Gesicht 
verhüllen und tun sich mit Kompro-
missen schwer. Wo sind da die 
Grundüberzeugungen und wo ist 
offene Toleranz angesagt? Ich ha-
be den Eindruck, dass wir über 
diese Fragen offener diskutieren 
sollten.  
Lothar Lachner 

damit die Gemeinschaft mit 
diesen Christen auf. Paulus 
stellt ihn daraufhin sehr deut-
lich zur Rede und erinnert 
Petrus an die Vereinbarung 
des Apostelkonzils. Er fordert 
Petrus unmissverständlich 
auf, zu der vereinbarten Ge-
meinschaft mit Andersdenken-
den zurück zu kehren.  
Und auch in der Frage des 
Götzenopferfleisches hat die 
Toleranz irgendwo eine Gren-
ze. Paulus macht deutlich, 
dass man mit Heiden gemein-
sam das Fleisch der Opfertie-
re essen kann. Aber wenn 
dann ein Nichtchrist einen Christen 
darauf besonders hinweist, dass 
der Christ ja das Fleisch eines Tie-
res ist, dass in einem römischen 
Tempel beim Opfer für z.B. Jupiter 
beteiligt war, dann ist ein Punkt 
erreicht, der nicht mehr hinnehm-
bar ist. Paulus schreibt: Wenn ein 
anderer deine Toleranz nicht mehr 
respektiert und er so tut, als hät-
test du keine richtigen Grundsätze 
im Glauben, dann - so verstehe ich 
es - verachtet er deinen Glauben. 
Und, so Paulus, das sollte man 
sich nicht gefallen lassen. Dann 
muss man die Tischgemeinschaft 
und damit alle Gemeinschaft auf-
geben.  
Feste Glaubensüberzeugung und 
offene Toleranz - es gehört also 
beides zum Christsein.  
Und nun bitte ich Sie die Gedan-
ken des Paulus in unsere Zeit kon-
sequent weiter zu denken. Was 



Der 24. Dezember ist uns allen als 
wichtiges Datum der Kirche wohl-
vertraut. Wir feiern an diesem Tag 
die Heilige Nacht, in der Jesus 
Christus im Stall von Bethlehem 
geboren wurde. 
Dass es mit dem 24. Juni im Kir-
chenkalender einen weiteren Ge-
denktag für eine wichtige Person 
der Bibel gibt, ist zumindest uns 
Evangelischen weniger geläufig. 
Als Evangelische feiern wir übli-
cherweise keine Gedenktage für 
Heilige. Aber Johannes der Täufer, 
dessen Gedenktag der 24. Juni ist, 
will auch gar nicht gefeiert werden. 
Im Neuen Testament trägt er den 
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Titel „Prodromos“, der „Vorläufer“, 
womit seine Rolle beschrieben ist. 
Es geht nämlich nicht um ihn, son-
dern um den, der nach ihm kommt.  
Von Anfang an ist die Geschichte 
von Johannes dem Täufer eng ver-
bunden mit der Geschichte von 
Jesus. Schon vor der Geburt gibt 
es eine Verbindung. Die beiden 
Mütter, Elisabeth und Maria sind 
miteinander verwandt, so etwas 
wie Cousinen wahrscheinlich. Und 
als Maria ihre Cousine Elisabeth 
besucht, um ihr von ihrer denkwür-
digen Schwangerschaft zu berich-
ten, da heißt es, dass der auch 
noch ungeborene Johannes im 
Leib der Elisabeth zu hüpfen be-
ginnt (Lk. 1,39ff). Johannes ist also 

Johannes der Täufer 



der Erste, der sich aus gutem 
Grund über Jesus freut. Seine 
Freude ist gänzlich frei von jedem 
Konkurrenzgedanken. Johannes 
erkennt von Anfang an den ande-
ren als den an, der er ist. Er selbst 
nimmt sich dahinter zurück. Es ist 
seine Haltung des Einverständnis-
ses mit dem, was der andere ist 
und was er selbst ist, für die Jo-
hannes der Täufer verehrt wird.  
Die biblischen Berichte zeigen, 
dass Johannes in der Tat ein be-
sonderer Mensch ist. Allein durch 
sein Auftreten erregt er einiges 
Aufsehen, sein Gewand aus Ka-
melhaar und seine asketische Er-
nährung mit Honig und Heuschre-
cken sind auch zu seiner Zeit, in 
der viele Prediger aktiv waren, un-
gewöhnlich (Matth. 3,1ff). Als er 
schließlich am Jordan auftaucht, 
dort Bußpredigten hält und tauft 
und damit eine ganze Schar von 
Anhängern um sich sammelt, kom-
men die Priester und Leviten aus 
Jerusalem zu ihm und fragen ihn: 
Wer bist du eigentlich? (Joh. 
1,19ff). Denn viele Gerüchte sind 
im Umlauf über diesen merkwürdi-
gen Prediger. Manche Menschen 
behaupten, er sei der von Gott ver-
heißene Messias, andere wieder-
um halten ihn für den wiedergebo-
renen Elias, die dritten glauben, 
dass e r e in Prophe t ist.  
Johannes selbst maßt sich keine 
falsche Rolle an. Er bekennt, dass 
er nicht der Messias ist, auch ist er 
nicht Elias und auch kein Prophet. 
Er sagt von sich, dass er die Stim-
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me eines Predigers in der Wüste 
ist: „Bereitet dem Herrn den Weg!“  
So hat es schon der Prophet Jesa-
ja angekündigt (Jes. 40,3). 
Eine der berühmtesten Darstellun-
gen des Täufers zeigt der Isenhei-
mer Altar von Matthias Grünewald, 
der im Museum in Colmar zu be-
sichtigen ist. Das Gesamtbild zeigt 
die Kreuzigungsszene auf Golga-
tha. Im Zentrum ist der gekreuzigte 
Christus zu sehen. Rechts von ihm 
steht Johannes der Täufer. Auf der 
linken Seite sehen wir Maria, die 
Mutter Jesu, zusammen mit Jo-
hannes, dem Lieblingsjünger, der 
die Weinende in den Armen hält. 
Auf dem Boden kniet Maria Mag-
dalena, die den Gekreuzigten be-
weint. 
Bemerkenswert ist die Darstellung 
des Johannes. Der macht auf die-
sem Bild etwas, was man eigent-
lich nicht tut: Er zeigt mit dem Fin-
ger auf jemand anderes! Und ge-
nau um diese Geste geht es, sie 
ist so wichtig, dass Matthias Grü-
newald den Täufer sogar mit ei-
nem extra langen Zeigefinger aus-
gestattet hat, der mit den normalen 
Körperproportionen nicht überein-
stimmt. Mit dieser Darstellung be-
zeichnet Grünewald auf deutliche 
Weise die Rolle, die Johannes der 
Täufer hat: Er ist der Wegbereiter, 
er ist der, der Zeugnis gibt von 
dem, der erst sechs Monate nach 
ihm geboren wurde. Er ist der, der 
in aller Konsequenz von sich 
selbst weg weist: „Nicht ich bin es, 
sondern der, der nach mir kommt.“ 



Darauf deutet auch der Spruch hin, 
der in seiner Armbeuge zu lesen 
ist. In lateinischer Sprache steht 
da: Illum oportet crescere, me au-
tem minui. „Jenem gebührt es zu 
wachsen, mir aber, kleiner zu wer-
den.“ So heißt das auf Deutsch, 
oder wie wir es aus der Lutherbibel 
kennen: „Er muss wachsen, ich 
aber muss abnehmen.“ (Joh. 3,30) 
Der Kirchenvater Augustinus hat 
dieses Johanneswort in einer sei-
ner Predigten gedeutet.  Jesu Ge-
burtstag wurde von der Kirche im 
Altertum auf den 24. Dezember 
festgesetzt. Das ist nach dem alten 
Kalender der Tag der Winterson-
nenwende, der Tag, dessen Nacht 
die längste im Jahr ist. Mit der Ge-
burt Christi aber beginnt nun das 
Tageslicht allmählich wieder zu 
wachsen. 
Johannes der Täufer dagegen ist 
nach der kirchlichen Überlieferung 
sechs Monate früher geboren. 
Sein Geburtstag, der Johannistag, 
fällt also in die Zeit des Sommer-
beginns, wenn die Tage am längs-
ten sind. Mit der Geburt des Jo-
hannes nimmt Tag für Tag das 
Licht wieder ab. So wächst das 
Licht des einen, während das Licht 
des anderen abnimmt. 
Mit seinem überlangen Zeigefinger 
weist Johannes der Täufer weg 
von sich selbst auf den, um den es 
in Wahrheit geht: Jesus Christus. 
Seine Aufgabe ist nicht, selbst eine 
bedeutende Rolle zu spielen. In 
dem Moment, in dem Jesus auf-
tritt, nimmt Johannes sich selbst 
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ganz und gar zurück. 
So deutet es auch das Johannes-
Evangelium im ersten Kapitel (Joh. 
1,6-8): „Es war ein Mensch von 
Gott gesandt, der hieß Johannes. 
Der kam zum Zeugnis, um von 
dem Licht zu zeugen, damit sie 
alle durch ihn glaubten. Er war 
nicht das Licht, sondern er sollte 
zeugen von dem Licht.“ 
Und als ihn die Gesandten aus 
Jerusalem fragen (Joh. 1,24ff), wie 
er dazu kommt, zu taufen, obwohl 
er nicht der Messias, nicht der wie-
dergeborene Elias und auch kein 
Prophet ist, sagt er: „Ich taufe mit 
Wasser; aber er ist mitten unter 
euch getreten, den ihr nicht kennt. 
Der wird nach mir kommen, und 
ich bin nicht wert, dass ich seine 
Schuhriemen löse.“ 
Und schließlich hören wir von ihm 
das entscheidende Zeugniswort, 
das Johannes  über Jesus aus-
spricht, als er ihn auf sich zukom-
men sieht (Joh. 1,29): „Siehe, das 
ist Gottes Lamm, das der Welt 
Sünde trägt.“ 
Auf der Darstellung des Isenhei-
mer Altars finden wir auf großarti-
ge Weise bildlich zusammenge-
fasst, was das Johannes-Evange-
lium über den Täufer sagt: Das 
Wegweisen von der eigenen Per-
son hin auf den, der nach ihm 
kommt und das Lamm mit dem 
Kreuz und dem Kelch, das auf den 
Kreuzestod Jesu, seine Hingabe 
für alle Menschen hinweist.  
In der evangelischen Gottesdienst-
ordnung ist der dritte Adventssonn-



tag Johannes dem Täufer gewid-
met. Dieser Sonntag steht unter 
dem Wort des Propheten Jesaja 
(Jes. 40, 3.10): „Bereitet dem 
Herrn den Weg; denn siehe, der 
Herr kommt gewaltig.“ 
Die Vorbildrolle, die Johannes 
auch für uns heute noch spielt, ist, 
dass es ihm nicht um sich selbst 
geht, sondern dass er mit allem, 
was er sagt und tut, auf eine viel 
wichtigere und größere Sache ver-
weist. Nicht seine individuelle Rolle 
ist wichtig, sondern das, was die 
ganze Gemeinschaft betrifft. Er hat 
die Größe, sich selbst zurückzu-
nehmen. Das kann er übrigens, 
ohne sich selbst klein zu machen. 
Er spielt ja eine durchaus starke 
Rolle und ist ein sehr ausgeprägter 
Charakter, aber er stellt einen an- 
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deren ins Licht, der größer ist als 
er selbst. Was ihn auszeichnet, ist 
keine verhuschte und verklemmte 
Demut, sondern der Mut, einen 
anderen neben sich wachsen zu 
sehen. 
Der Isenheimer Altar zeigt, was 
Johannes uns sagen will: „Schaut 
nicht auf mich, schaut auf Christus, 
den Gekreuzigten. In ihm kommt 
Gottes Liebe an ihr Ziel. Mit sei-
nem Kreuz rückt uns die gesamte 
Menschheitsgeschichte in den 
Blick. Gott nimmt den Tod auf sich, 
damit wir Menschen in den vielen 
Toden unseres Lebens nicht allein 
und verloren bleiben.“ 
Grund genug, sich den 24. Juni als 
Gedenktag für Johannes den Täu-
fer ins Gedächtnis zu rufen.  
Dagmar Kunellis  



 

Gertrud und Günter Hofäcker 
In einem sehr netten Gespräch 
haben die Eheleute Hofäcker über 
ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Gemeinde berichtet, herzlichen 
Dank dafür. Sie sind ca. Mitte 70, 
haben einen erwachsenen Sohn 
und zwei Enkelkinder. Beide brin-
gen sich im Besuchsdienst und 
beim Verteilen der Gemeindebriefe 
ein.  
Die zeitaufwändigere Tätigkeit ist 
der Besuchsdienst. Im Jahr besu-
chen sie ca. 40 Gemeindemitglie-
der anlässlich ihrer besonderen 
Geburtstage. Besucht werden 
Menschen ab dem 80. Geburtstag, 
ab diesem Zeitpunkt dann jedes 
Jahr, ein Besuch kann schon ein-

15 

mal 1-2 Stunden dauern. Die An-
zahl der Personen, die ehrenamt-
lich im Besuchsdienst arbeiten, ist 
eher gering, daher die vielen Besu-
che. Die Wichtigkeit dieses Amtes 
wird auch dadurch deutlich, dass 
die Pfarrer und Pfarrerinnen auch 
selbst solche Besuche überneh-
men. Gute Erfahrungen haben Ho-
fäckers damit gemacht, nicht am 
Geburtstag selbst, sondern wenige 
Tage später mit einem kleinen Ge-
schenk den Besuch zu machen. 
Sie freuen sich darüber, dass sie 
in den meisten Fällen sofort rein-
gebeten werden, sie erfahren inte-
ressante und sehr unterschiedliche 
Lebensgeschichten der besuchten 
Menschen. Man kommt häufig 
„happy“ zurück. Eine Dame hat 
sich über den Geburtstagsbesuch 

Leute von uns: 



besonders gefreut, da sie selbst 
über 30 Jahre lang im Besuchs-
dienst aktiv war. Es wird versucht, 
in jedem Jahr wieder die gleichen 
Personen zu besuchen. So entste-
hen Bekanntschaften, man lernt 
viele Menschen in der Nachbar-
schaft kennen. Beide üben dieses 
Ehrenamt seit ca. 6 Jahren gerne 
aus. Während eines Gottesdiens-
tes wurde dieser Besuchsdienst 
thematisiert. Eine Dame, die hinter 
Hofäckers saß, tippte Herrn Hof-
äcker auf die Schulter mit den 
Worten „Wäre das nichts für Sie?“ 
Die kurze Überlegung „Warum ei-
gentlich nicht“ führte dann direkt zu 
der Tätigkeit. Der Besuchsdienst 
veranstaltet alle 4 Monate ein Tref-
fen mit Frau Kunellis, um die Auf-
gaben zu verteilen. 
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Ihre Tätigkeit als Austräger der 
Gemeindebriefe begann mit einer 
Notiz in einem Gemeindebrief. 
Frau Hofäcker verteilt ca. 100 und 
Herr Hofäcker ca. 140 Gemeinde-
briefe, das ist sehr viel. Ihr Zeitauf-
wand dafür ist ca. 1,5 Stunden, 
seiner ca. 2,5 Stunden alle zwei 
Monate Sie berichten, dass bei 
schwer zugänglichen Briefkästen 
ein Nachbar ihnen schon mal mit 
den Worten die Arbeit erleichtert 
„Werfen Sie bei mir zwei rein, ich 
gebe den einen dann schon wei-
ter“.  
Beide machen diese Tätigkeiten 
gerne, weil sie sich in der Gemein-
de sehr wohl fühlen und durch die 
vielen Kontakte Wertschätzung 
erfahren. 
Marion Krallmann 



Abschied von der „Borbecker“ 
Es ist schon so, wenn es etwas 
nicht mehr gibt, fällt einem erst auf, 
dass man es vermisst. 
Die Borbecker Nachrichten kenne 
ich seit meiner Kindheit. Es war die 
erste Zeitung die ich regelmäßig 
gelesen habe, die meine Familie 
und mich auf dem Laufenden 
gehalten hat über das, was in Bor-
beck und Umgebung so los ist.  
Eigentlich hatte ich die letzte Aus-
gabe erwartet, aber sie traf nicht 
ein. Ich weiß nicht ob ich das 
falsch abgespeichert hatte oder ob 
jemand anderer Interesse an der 
letzten Ausgabe hatte – sie ist 
nicht angekommen. 
Im Radio hörte ich ein Interview 
mit der Chefredakteurin Susanne 
Hölter, die sich bedankte für die 
schöne Zusammenarbeit mit ehe-
maligen Praktikanten und den jun-
gen Ideen, die diese mit in die Ar-
beit brachten. Sie freute sich über 
die Erhaltung des Hexbachtals, 
dass dank ihrer Mithilfe nicht zer-
stört wurde. Ich hörte aufmerksam 
zu und dachte daran, dass wir ge-
meinsam für diese Erhaltung am 
Feld standen und wie groß die Un-
terstützung durch die „Borbecker“ 
an dieser Stelle war. Es gab viele 
Berichte seinerzeit; viele politische 
Aussagen, je nach Partei ganz un-
terschiedlich. Das Für und Wider 
der umliegenden Ortsteile wurde 
diskutiert, das Bürgerbegehren 
fand große Beachtung und der 
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Umweltschutz große Resonanz in 
der „Borbecker“. Ein starker per-
sönlicher Einsatz für den Umwelt-
schutz. 
Bei der Verabschiedung im Borbe-
cker Bahnhof gab es noch einen 
weiteren, sehr wichtigen Punkt – 
die Vertretung der Interessen für 
die ehrenamtliche Arbeit im Borbe-
cker Raum. Besondere Aktionen 
werden immer auch von den ande-
ren Zeitungen veröffentlicht. Was 
aber fehlen wird, sind die kleinen, 
die stillen Arbeiten, die die keine 
große Beachtung finden. Waffelba-
cken, Grillen, Kleinveranstaltun-
gen, die für den Erhalt der ehren-
amtlichen Arbeit wichtig sind. Sied-
lergemeinschaften, die ein Stra-
ßenfest organisieren und den Erlös 
spenden oder kleine Basare, die in 
Kirchengemeinden stattfinden – all 
das war in der Borbecker zu lesen. 
Das hatte für mein persönliches 
Empfinden immer auch etwas mit 
Respekt und Wertschätzung zu 
tun. 

Kolumne 



Es ist noch gar nicht lange her als 
ich erzählte, dass ich regelmäßig 
die „Borbecker“ lese. Ein Bekann-
ter schaute mich an und sagte, das 
sei aber antiquiert, er habe die 
schon lange gekündigt. Da stünde 
ja nichts Wichtiges drin. 
Was einem wichtig erscheint und 
was nicht, ist ganz sicher subjektiv 
und ich will es auch gar nicht be-
werten. Mir jedenfalls wird sie feh-
len, die „Borbecker“ und das nicht 
nur am letzten Tag ihres Erschei-
nens. 
An dieser Stelle, alles Gute und 
eine hoffentlich annehmbare Lö-
sung für die berufliche Zukunft der 
Mitarbeitenden der guten, alten 
„Borbecker“. 
Pro 

Was gibt es Neues im Kindergar-
ten 
Bei unserer Elternversammlung 
wird der „alte“ Elternrat verab-
schiedet und die Eltern können pro 
Gruppe zwei neue Elternvertreter 
wählen. Der Elternrat ist das Bin-
deglied zwischen Eltern und Ein-
richtung. Er ist Ansprechpartner für 
beide Seiten und wirkt bei unter-
schiedlichen Aktionen aktiv mit. 
Wir bedanken uns bei dem Eltern-
rat für die gute Zusammenarbeit 
und die viele tollen Dinge, die er 
organisiert hat. 
Mit einem großen Bauflurfrühstück 
feiern die Kinder im Kindergarten 
Erntedank. Bei diesem Frühstück 
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wird mit den Kindern gemeinsam 
gesundes Brot und Brötchen geba-
cken. Viel Gemüse und Obst wird 
es auch geben. Bei so einem Fest-
mahl wundert man sich doch 
manchmal wie viel da gegessen 
wird (der Gemütlichkeitsfaktor 
spielt sicherlich auch eine Rolle 
dabei). 
Im Oktober wird natürlich wieder 
fleißig an den Laternen gebastelt. 
Im November dürfen dann endlich 
die tollen Werke beim Laternenfest 
vorgeführt und bewundert werden. 
Natürlich würden wir uns sehr freu-
en, wenn der Posaunenchor wie-
der für uns Zeit hätte, um uns bei 
unserem kleinen Umzug musika-
lisch zu unterstützen. 

Kita 



Kurz nach dem Laternenfest  findet 
dann auch schon wieder unsere 
Weihnachtswerkstatt im Kindergar-
ten statt. An diesem Tag verwan-
delt sich der Kindergarten in eine 
Weihnachtswerkstatt in der die 
Kinder backen und basteln kön-
nen. Nebenbei haben die Eltern 
auch etwas Zeit sich bei einem 
Kaffee auszutauschen. 
Im Herbst gibt es auch wieder den 
Mama-Tag. An diesem Tag dürfen 
die Mütter mit Ihren Kindern an 
einem Samstag einen gemeinsa-
men Vormittag erleben. Gemein-
sam wird gefrühstückt, gebastelt, 
gesungen und gespielt. 
Manuela Kütt und Team 

Rumänien 2018 
Schon wieder sind zwei Jahre ver-
gangen und unsere Fahrt nach 
Batiz und Broos in die Partnerge-
meinde nach Rumänien stand an. 
Also machten wir uns am 15.07.18 
auf den Weg. Für mich ist es ein 
kleines Jubiläum gewesen – seit 
zehn Jahren fahre ich nun schon 
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mit und es ist immer wieder schön 
und interessant. Wir haben wie alle 
Jahre viel erlebt; viele „alte“ Be-
kannte getroffen, neue Leute ken-
nen gelernt, viele gute Gespräche 
geführt, ein tolles Orgelkonzert mit 
anschließendem Beisammensein 
genossen, den Handarbeitskreis 
und die Vertreter der ‚Orthopraxia‘ 
dort vor Ort getroffen sowie das 
alte und das neue Presbyterium 
getroffen und auch viel für die 
Partnergemeinde gearbeitet  
(Streichen von Fenstern, Decken 
und Wänden war dieses Mal ange-
sagt).  
Neben all diesen Terminen stand 
aber auch die Kultur des Landes 
wieder auf unserem Reiseplan – 
wir besuchten in diesem Jahr die 
Gräfenburg Kelling, eine wunder-
schön restaurierte Kirchenburg. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
erkundeten wir die gesamte Burg-
anlage nebst evangelischer Kirche 
und Umgebung. Auf dem Rückweg 
gab’s in Mühlbach, dem heutigen 
Sebes, leckeren Kuchen und Kaf-
fee dazu und einen kleinen Rund-
gang durch den Stadtkern mit Be-
sichtigung der evangelischen 
Pfarrkirche. Leider gab es auf dem 
Rückweg ein schweres Gewitter, 
so dass unser Gang durch die Na-
tur ausfallen musste. Höhepunkt 
unserer diesjährigen Fahrt war 
wieder das am Sonntag stattfin-
dende Gemeindefest, zu dem Gäs-
te aus allen Teilen der Gemeinde 
angereist waren. Nach einem ge-
meinsamen Gottesdienst, der von 

Rumänien 



Pfarrer Michael Banken und dem 
dortigen Vikar Nick Fernolendt (es 
ist schön für die Gemeinde dort, 
dass es ihn gibt) gehalten wurde, 
gab es ein gemeinsames Mittages-
sen im Hof von Batiz und Spiele, 
viele gute Gespräche und das tra-
ditionelle Abschlusssingen. Natür-
lich gab es auch wieder unsere 
Fischaktion zur Begrüßung und 
zum Kennenlernen. 
Am Dienstag, den 
24.07.18, machten 
wir uns nach dem 
Frühstück dann wie-
der auf den Heim-
weg – ca. 1700 km 
lagen vor uns, die 
wir dieses Mal in 
neuer Rekordzeit 
zurückgelegt haben. 
Übrigens ist die 
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Gruppe dieses Mal auf zwei ver-
schiedenen Wegen in die Partner-
gemeinde gereist; per Gemeinde-
bus und per Flugzeug. 
Es war wieder wunderschön, das 
Wetter nicht so heiß und trocken 
wie hier und mal sehen, was in 
zwei Jahren so wird. 
Silke Schuhmann 
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Bericht von der Sitzung des Pres-
byteriums am 4.9.2018 
Mit der Andacht „Gedanken über 
die Heimat“ beginnt Pfarrerin Dag-
mar Kunellis die Sitzung. 
„Zeit für das Wesentliche“ war das 
Thema einer Veranstaltung des 
Kirchenkreises, welches von Frau 
Marlies Henschel-Kaßing vorge-
stellt wird. Der Schwerpunkt dieser 
Veranstaltung war die Vorstellung 
von geplanten Vereinbarungsge-
sprächen zwischen Presbyterien 
und Pfarrerinnen und Pfarrern über 
den Pfarrdienst. Zur Einarbeitung 
in dieses Thema sind Schulungen 
für Presbyterien geplant. 
Details über eine stattgefundene 
Informationsveranstaltung über die 
Europäische Datenschutzverord-
nung werden von Herrn Thomas 
Holland vorgetragen. 
Vikarin Rebecca Lackmann stellt 
ihr Projekt „Lebendiger Adventska-
lender“ vor. Die Idee ist, dass in 
der Zeit vom 1.12 bis 22.12. 2018 
Menschen ihren Garten, Garage 
oder Carport öffnen, um sich durch 
verschiedene Aktivitäten mit ande-
ren Menschen gemeinsam auf 
Weihnachten einzustimmen. Pro 
Tag ist eine Aktivität zwischen 
18:00 und 18:30 Uhr geplant. Dazu 
werden noch Menschen gesucht, 
die Lust haben sich daran zu betei-
ligen. 
Trotz der Krankheit unserer Ju-
gendleiterin konnten die Ferien-
spiele, dank des ehrenamtlichen  

Einsatzes von Frau Denise Häde 
und Herrn Carsten Heere, stattfin-
den. Wie Pfarrer Michael Banken 
weiter berichtet, wurden die beiden 
von einem Team von Jugendlichen 
dabei unterstützt. 
Über die kürzlich durchgeführte 
Rumänienfahrt gab Herr Thomas 
Holland einen ersten Überblick: 
Ein Infoabend für alle Interessier-
ten findet im Lutherhaus am 15.11. 
2018 statt. 
Ein Bücherflohmarkt findet 28.10. 
2018 im Lutherhaus am statt. 
Nächste Presbyteriumssitzung ist 
am 1.10.2018. 
Pfarrerin Dagmar Kunellis be-
schließt die Sitzung mit einem Lied 
und Segen. 
Cornelia Engels 
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Kinderfest  
Es hatte wieder eine schöne Atmo-
sphäre. Erfreulich, wie viele Leute 
- alt und jung - wieder gekommen 
sind. Erfreulich, wie viele Jugendli-
che, Frauen und Männer mit an-
packten, damit es ein geselliger 
Nachmittag wurde. Das Lachen, 
Quietschen und Gröhlen der Kin-
der ist alle Anstrengung wert. Und 
das eifrige Gemurmel bei der Sup-
pe oder beim leckeren Kuchen - 
wunderbar. Herzlichen Dank. Ein 
paar Bilder finden Sie auf den 
Farbseiten. 

Einladung zum Mini-Club 

Eltern mit Kindern bis zu drei Jah-
ren haben hier die Möglichkeit, 
sich in gemütlicher Runde auszu-
tauschen und evtl. sogar neue 
Kontakte zu knüpfen. Für die Klei-
nen stehen diverse Spielmöglich-
keiten zur Verfügung. Es darf aber 
auch eigenes Spielzeug mitge-
bracht werden!  
Wir treffen uns jeden Mittwoch ab 
09.30 Uhr bis 11.00 Uhr im FO-
RUM.  
Bei sehr schönem Wetter auch auf 
dem angrenzenden Spielplatz! Ei-
ne Anmeldung ist nicht nötig - 
kommt einfach vorbei! Die Gruppe 
trifft sich eigenverantwortlich. 
Bei Fragen können Sie sich gerne 
an Frau Behrendt wenden. Tel.: 
(0201) 17 140 320 

 

„Urlaub ohne Koffer“  

In den ersten beiden Wochen der 
Sommerferien fand, wie gewohnt, 
das Ferienspielprogramm „Urlaub 
ohne Koffer“ statt. Bei bestem 
Sommerwetter unternahmen wir 
mit den Kindern verschiedene Aus-
flüge. So besuchten wir den Kai-
sergarten, den Wuppertaler Zoo 
sowie Fort Fun. Abkühlungen 
durch Wasserschlachten und Was-
sereis durften bei hochsommerli-
chen Temperaturen natürlich nicht 
fehlen. Sowie diverse Spielaktio-
nen im und rund um das FORUM 
im Lutherhaus, Lagerfeuer mit 
Stockbrot und die legendäre Über-
nachtung.  
Dankbar schauen wir auf die Zeit 
zurück und möchten uns an dieser 
Stelle auch noch mal speziell für 
all die ehrenamtliche Mitarbeit be-
danken, ohne die „Urlaub ohne 
Koffer“ nicht möglich wäre! Ihr seid 
ein spitzen Team! Ein besonderes 
Dankeschön geht an die Leitung 
der Ferienspiele: Denise und Cars-
ten! Ohne deren kurzfristiges Ein-
springen als Leitung hätte „Urlaub 
ohne Koffer“ dieses Jahr nicht 
stattfinden können. Ein großes 
Dankeschön geht natürlich auch 
an die über 50 Kinder, die uns in 
diesen zwei Wochen besucht ha-
ben. Es ist uns immer wieder eine 
große Freude euch im FORUM 
begrüßen zu dürfen.  
 

kurz gemeldet 

Besondere Hinweise 



Keine Ausleihe sondern Bücher-
flohmarkt am 28.10.2018 

Und der nächste Bücherflohmarkt 
steht an: am Sonntag, den  
28.10.2018 von 10.00 bis 14.00 
Uhr in der Bücherei im Lutherhaus. 
Wir haben wieder viele Buchspen-
den erhalten, die wir für kleines 
Geld anbieten. Auch dieses Mal 
kann wieder  das eine oder andere 
Schnäppchen gemacht werden. 
Die Preise bleiben unverändert, 
nach wie vor sieht die Preisliste so 
aus:  
1 Buch: 1 € / 3 Bücher: 2,50 € / 10 
Bücher: 7 €. 
Wir freuen uns, wenn Sie stöbern 
kommen. Die normale Ausleihe 
entfällt an diesem Sonntag.  
 
Lesung am Sonntag, den 
11.11.2018 
Herzliche Einladung zur nächsten 
Autorenlesung. 
Sie findet am  11. November 2018 
um 17.00 im Erwachsenenraum 
statt. 
Besuchen wird uns Nadine Las-
huk. Nachdem es im Frühjahr lei-
der nicht geklappt hat, haben wir 
diesen neuen Termin vereinbaren 
können. Sie liest aus ihrem Ro-
man: „Liebesgrüße aus Minsk“, mit 
dem Untertitel: Wo die Babuschka 
regiert und Heringe Pelzmäntel 
tragen. 
Das Buch wird wie folgt beschrie-
ben: „Ihre Laufbahn bei der Euro-
päischen Kommission fest im 
Blick, zieht Nadine Lashuk für ein 
Praktikum nach Minsk. Als sie ihr 
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Herz an einen Weißrussen verliert, 
ist ihre Verbindung zu diesem exo-
tischen Land, das nicht etwa hin-
term Mond, sondern zwischen Po-
len und Russland liegt, für immer 
besiegelt. Die junge Deutsche 
muss lernen, dass ein Besuch bei 
den Eltern einer Verlobung gleich-
kommt; eine anständige Frau im-
mer ein Huhn im Kühlschrank und 
Breschnews Erziehungsratgeber 
im Regal hat. Und nachdem der 
erste deutsch-belarussische Nach-
wuchs das Licht der Welt erblickt, 
passiert das Unvermeidliche: Die 
Babuschka plant ihren Einzug bei 
dem jungen PaarV Eine hinter-
gründige Erzählung über Leben 
und Lieben zwischen Sowjetismus 
und Moderne, Ost und West.“ 
Das Buch ist schon bei uns in der 
Ausleihe. Der Eintritt ist frei. Und 
alt- und gut bewährt wird das Bü-
chereiteam wieder für Käse und 
Wein sorgen. 
 
Samstag - 17. November 2018 - 
17.00 Uhr, Lutherhaus 
 

V E R B O T E N   G U T 
 

Werke von Kurt Weill und Zeitge-
nossen, Texte von Bertolt Brecht 
u.A.,Textauswahl und Rezitation: 
Alexander Steindorf, Stephanus-
Blechbläser-Ensemble, Musikali-
sche Leitung: Markus Maczewski 
Wir laden Sie ganz herzlich ein zu 
einem außergewöhnlichen Konzert 
mit „verboten guter Musik“ präsen-
tiert vom Stephanus-Blechbläser-
Ensemble aus Düsseldorf-Wer-



sten. Musik aus der Feder von Kurt 
Weill und seinen Zeitgenossen galt 
lange Zeit als revolutionär und 
avantgardistisch und war in 
Deutschland in der Zeit des NS-
Regimes verboten. 
Neben der „Kleinen Dreigroschen-
musik“ in einer Fassung für Blech-
bläser präsentiert das Ensemble 
Stücke von Hindemith und Borne-
feld. Der Schauspieler Alexander 
Steindorf ergänzt mit interessanten 
und höchst aktuellen Texten die 
Musik.  
Eintritt frei – Spenden werden er-
beten 

 

Adventsmusik am 1. Advent 

Im Singen der Lieder finden wir 
zusammen. Im Hören der Klänge 
gehen wir in uns. Im Gespräch mit-
einander ist unsere Sehnsucht 
nach Verbundenheit gestillt. Das 
Anzünden einer ersten Kerze 
bringt uns Licht. Drei weitere Ker-
zen werden folgen. Woche für Wo-
che. Am Adventskranz. Den gibt 
es nur im Winter. Mit den Kerzen 
kommt die Stimmung. Es ist eher 
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eine Einstimmung: von Advent bis 
Weihnachten. Die Tage nach 
Weihnachten gehören auch dazu. 
Der Weihnachtsfestkreis ist erst 
dann komplett. Bis dahin ist es ein 
Weg. Proviant gehört dazu. Eine 
erste Stärkung ist die Adventsmu-
sik. Stimmungsvoll wird sie sein: 
Jazz und aktuelle Lieder gehören 
dazu. Mitwirkende sind Stefan vom 
Bruch (Percussion) und Ulla Röer 
(Sprecherin). Der Posaunenchor 
und der Vokalkreis sind angefragt. 
Die Gesamtleitung hat Kirchenmu-
sikerin Renate Heere. Die Veran-
staltung findet am Sonntag, den 2. 
Dezember 2018 um 15.00 Uhr im 
Lutherhaus statt. Der Eintritt ist 
frei. Alle sind herzlich eingeladen. 
 
Einladung: Seien Sie beim le-
bendigen Adventskalender da-
bei!!!!!! 
Unglaublich wie schnell die Zeit 
verfliegt!!!!! Gerade war noch Som-
mer, jetzt begrüßt uns langsam der 
Herbst und bald beginnt schon 
wieder die Vorweihnachtszeit.  
Um uns und Ihnen diese zu versü-
ßen, planen wir dieses Jahr einen 
lebendigen Adventskalender. Da-
her suchen wir noch liebe Mitstrei-
ter aus der Gemeinde, die Lust 
haben ein „Türchen“ zu gestalten. 
Vielleicht haben Sie eine schöne 
Geschichte, die Sie mit anderen 
gerne teilen wollen? Oder Sie lie-
ben es zu musizieren und laden 
zum gemeinsamen Adventssingen 
ein? Ihrer Phantasie sind keine (na 
ja, fast keine...) Grenzen gesetzt!  



Machen Sie mit! Seien Sie beim 
ersten lebendigen Adventskalen-
der unserer Gemeinde mit dabei! 
Lassen Sie uns zusammen die 
Vorweihnachtszeit 2018 zu einer 
noch schöneren Zeit machen. Wir 
freuen uns auf Sie und Ihre Ideen! 
Schon jetzt in großer Vorfreude, 
Ihre Rebecca Lackmann und das 
Vorbereitungsteam  
Fragen und Anmeldung an: Vikarin 
Rebecca Lackmann:  
lackmann.rebecca@gmail.com 
 oder telefonisch unter 
 0157/53661331 
 
Alltag und Zukunft - Impulse aus 
der Bergpredigt  

Bibelkursus Anfang 2019 
Der Evangelist Matthäus hat we-
sentliche Texte zu der Lehre Jesu 
Christi in einer großen Rede zu-
sammengefasst. Da sie auf einem 
Berg gehalten wurde, wird sie „Die 
Bergpredigt“ genannt. Es geht um 
eine gerechte und friedliche Welt. 
Jesus gibt sehr klare ethische Hin-
weise. Im Zentrum dieser Rede 
steht das Vaterunser.  
Welche Bedeutung haben diese 
Texte für uns? Wo kommen wir 
ihnen in etwa nach? Was überfor-
dert uns, so dass wir nur wenig 
umsetzten können? Welche Ver-
änderungen für unsere Gesell-
schaft halten wir jetzt für notwen-
dig? 
Die Bergpredigt steht im Matthäus-
evangelium in den Kapiteln 5 bis 7. 
Wir laden Sie ein über diese Texte 
mit anderen gemeinsam nachzu-
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denken und zu sprechen.  
Dieses wird an folgenden Diensta-
gen geschehen: 15.1. / 29.1. / 
12.2. / 26.2. / 12.3. / 26.3., von 
19.30-21.00 Uhr. Wenn sich wie-
der viele Teilnehmer melden, tref-
fen wir uns mit einer Gruppe um 
10.00-11.30 Uhr am selben Tag, 
im Erwachsenenraum des Luther-
hauses. 
Der Kursus wird gestaltet von Dag-
mar Kunellis und Lothar Lachner. 
Sie können sich schon bei Lothar 
Lachner anmelden. 
Auf dem Schriftenständer finden 
Sie eine Einladung zu dem Kursus 
mit dem Text der Bergpredigt in 
der Übersetzung der Lutherbibel 
und der Guten Nachricht.  



 

FORUM: Spieltreff 
Bis auf weiteres wird in diesem 
Jahr montags kein Spieltreff mehr 
stattfinden. Allerdings gibt es für 
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 
alle zwei Monate die Möglichkeit 
am Samstag beim Spieltreff Spezi-
al Freunde zu treffen und Abenteu-
er zu erleben. 
 
FORUM: Koch- & Backgruppe 
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 
16:30-18:30 Uhr herzlich willkom-
men. 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: T.Punkt  
Jeden Dienstag und Donnerstag. 
Der offene Treff für Teenies ab 12 
Jahren. Hier habt ihr Zeit zum 
Tischtennis spielen, Kickern, 
Freunde treffen und Quatschen. 
Dienstags von 16.30 bis 20.00 Uhr 
sowie donnerstags von 16.00 bis 
19.00 Uhr.  
 
FORUM: T.Punkt 16+ 
Jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr 
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gehört das FORUM Jugendlichen 
ab 16 Jahren. Mit Freunden chil-
len, kickern, quatschen, alles ist 
bis 21.00 Uhr möglich. 
 
FORUM: Jungsgruppe 
Immer freitags von 15.30 - 17.00 
Uhr gehört das FORUM Jungen 
von 6 bis 12 Jahren. Wir wollen mit 
euch bauen, Fußball zocken, Mu-
sik hören, gemeinsam lachen und 
viel Spaß haben!  
Leitung: Kirsten Graubner & 
Yvonne Motzkat 
 
FORUM: Spieltreff Spezial 
Am Samstag 20. Oktober findet 
unser nächster Spieltreff Spezial 
von 14.00 bis 18.00 Uhr statt.  
Ein buntes Programm für Kinder 
zwischen 6 und 12 Jahren. Es war-
ten spannende Abenteuer auf die 
Kinder, viel Spaß beim Spielen 
und Rumtoben. Wir freuen uns auf 
euch! 
Leitung: Kirsten Graubner und 
Team 
 
Herbstferien 
Abgesehen vom Spieltreff Spezial 
am 20. Oktober bleibt das FORUM 
in den Herbstferien (15.10. - 
28.10.) geschlossen. Ab dem 29. 
Oktober sind unsere Türen, zu den 
üblichen Zeiten, weit geöffnet und 
wir freuen uns auf euch! 
 
Website 
Über kurzfristige Änderungen infor-
mieren wir auf unserer Website! 

FORUM Ankündigungen 



Abholdienst 
Unser Fahrer Herr Dombrowski 
holt einmal im Monat Gemeinde-
glieder, die den Weg zum Gottes-
dienst 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 Inte-
resse melden Sie sich bitte bei 
Pfarrerin Kunellis. Aus Sicherheits-
gründen können wir leider keine 
Rollstuhlfahrer transportieren. 
 

Bücherei 
Dienstags 17.00 - 18.00 Uhr, sonn-
tags 11.00 - 12.30 Uhr. Ansprech-
partnerinnen: Elke Krüßmann, Tel: 
604864 / Christel Klippert, Tel: 
684295 / Lilian Krebber, Tel: 
681940 
 

Emmaushaus 
Evangelischer Gottesdienst am 
Dienstag, den 9. Oktober und 13. 
November. Er wird gehalten von 
Kordula Bründl, Pastorin im Ehren-
amt, II I. Hagen 39, Tel.: 2205 151, 
E-Mail: notfallseelsorge@evkirche-
essen.net 
Am Sonntag, den 4. November, 
findet um 10.30 Uhr ein ökumeni-
scher Gottesdienst statt, in dem 
der verstorbenen Bewohner aus 
dem vergangenen Jahr gedacht 
wird. 
 

Erwachsenenkreis 
Der Erwachsenenkreis trifft sich 
am Freitag, den 02. November,  
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und am Freitag, den 30. Novem-
ber, jeweils von 16.00 bis 18.00 
Uhr im Lutherhaus. Die Leitung hat 
Dagmar Kunellis 
 

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

Franziskushaus 
Evangelischer Gottesdienst am 
Mittwoch, den 31. Oktober, und am 
Mittwoch, den 28. November (mit 
Abendmahl). Die Gottesdienste 
beginnen jeweils um 10.30 Uhr. 
Sie werden abwechselnd von Pfar-
rer Banken und Pfarrerin Kunellis 
gehalten. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Die Frauengesprächsgruppe trifft 
sich am Montag, den 08. Oktober 

Termine 



und am Montag, den 19. Novem-
ber jeweils um 9.30 Uhr im Luther-
haus. Die Leitung hat Dagmar Ku-
nellis. 
 

Frauenhilfe 
Der Nachmittagskreis der Frauen-
hilfe trifft sich am 10. Oktober so-
wie am 7. und 21. November in der 
Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr im 
Anbau des Lutherhauses. Am 24. 
Oktober entfällt das Treffen wegen 
der Kinderbibelwoche. 
Der Abendkreis trifft sich an den-
selben Tagen von 17.30 bis 19.00 
Uhr. Am 21. November nimmt der 
Abendkreis am Buß- und Bettags-
gottesdienst um 19.00 Uhr in der 
Kirche St. Josef im Himmelpforten 
teil. Interessenten sind herzlich 
willkommen. Ansprechperson ist 
Michael Banken. 
 

Gemeindebrief 
Der nächste Gemeindebrief ist 
schon der um die Jahreswende, 
also für Dezember 18 und Januar 
19. Bitte alle Informationen und 
Dateien bis Montag den 5.11. wei-
tergeben. Der Öffentlichkeitsaus-
schuss trifft sich am Donnerstag, 
den 8.11. Und die gedruckten Ex-
emplare können ab Sonntag, den 
25.11. abgeholt und verteilt wer-
den. Danke! Rückfragen an Lothar 
Lachner 
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
29. Oktober und am 26. Novem-
ber, jeweils um 20.00 Uhr. An-
sprechperson ist Michael Banken. 
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Gott und die Welt 
Die Gesprächsgruppe trifft sich 
dienstags am 9.10. und 13.11. Das 
Thema entwickelt sich bis dahin. 
Leitung: Lothar Lachner 
 
Jugendausschuss 
Am 8. Oktober um 19.00 Uhr trifft 
sich der Jugendausschuss zu sei-
ner turnusmäßigen Sitzung im Fo-
rum. 
 

Kinderbibelwoche 
Die Vorbereitung für die Kinderbi-
belwoche in den Herbstferien ist in 
vollem Gange. Wer Lust hat, noch 
als Mitarbeiter oder Helfer einzu-
steigen, kann sich bei Pfr. Banken 
melden.  
Kinder zwischen 5 und 11 Jahren 
laden wir herzlich ein zur Kinderbi-
belwoche. Sie findet statt von Mitt-
woch bis Freitag, 24.-26. Oktober, 
jeweils 15.00-18.00 Uhr. Als Ab-
schluss feiern wir am Sonntag, 28. 
Oktober, um 11.15 Uhr einen Fa-
miliengottesdienst.  
 

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

Konfirmandenunterricht 
Am 4. Oktober startet um 18.15 
Uhr ein Film-Abend für die neuen 



Katechumenen. Die Konfirmanden 
treffen sich am 8. November zum 
Konfi-Kino, ebenfalls um 18.15 
Uhr. 
 

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

Ökumenischer Bibelkreis 
Die Ökumenische Bibelgruppe trifft 
sich am Donnerstag, den 04. Okto-
ber und am Donnerstag, den 15. 
November. Im Dezember findet 
kein Treffen statt. 
 

Partnergemeinde Broos 
Vom 15.-25. Juli haben 8 Perso-
nen aus unserer Gemeinde unsere 
Partnergemeinde in Broos/Rumä-
nien besucht. Wir laden alle inte-
ressierten Gemeindeglieder herz-
lich ein zu einem ausführlichen 
Bericht über den Besuch und die 
Lage vor Ort ein für Donnerstag, 
15.November, um 19.30 Uhr. 
 

Posaunenchor 
Die Proben des 
Posaunenchores 
finden mittwochs in 
der Zeit von 18.30 
bis 19.30 Uhr am: 
3 1 . 1 0 . / 0 7 . 1 1 . / 
14.11./21.11. und am 28.11.2018 
statt. Die Leitung hat Renate Hee-
re. Wer gerne einmal mitspielen 
möchte, ist zu einem Probenbe-
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such herzlich eingeladen.  
 

Presbyterium 
Die nächsten Sitzungen finden 
statt am 01. Oktober und am 05. 
November. Vorsitzende ist Pfarre-
rin Dagmar Kunellis. 
 

Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs von 
15.00 bis 17.00 Uhr, und zwar am 
17. und 31. Oktober, am 14. .und 
28. November. Leitung: Gisela 
Queda, Tel.: 69 34 21 
 

Vokalkreis 
Die Proben des Vokal-
kreises finden mitt-
wochs in der Zeit von 
20.15 bis 21.15 Uhr 
am: 31.10./07.11/ 
14.11./21.11. und am 28.11.2018 
statt. Die Leitung hat Renate Hee-
re. Wer Interesse hat mitzusingen, 
ist herzlich zu einem Probenbe-
such eingeladen.  



Liebe Leserinnen und Leser, wir 
stellen Ihnen wie immer gerne eini-
ge Neuerscheinungen aus unserer 
Bücherei vor: 
 
Verena Lueken:  

Anderswo 
B. führt ein rastloses Leben, das 
Unterwegssein ist ihr Normalzu-
stand. Sie arbeitet als Reisejourna-
listin, die frühen Sommerwochen 
verbringt sie meist in New York. 
Den Rest des Jahres mal hier, mal 
dort: eine selbstbewusste, unab-
hängige Frau, die weiß, was sie 
will und was ihr guttut. Eine Beer-
digung lässt unerwartet alte Wun-
den aufbrechen. Erinnerungen an 
den Vater werden wach. Doch das 
eigentlich Schmerzhafte sind nicht 
die frühen Verletzungen. Es ist der 
Mangel an Geteiltem: »Ihr Vater 
und sie, sie hatten einander ver-
passt.« Diese Leerstelle will sie 
nicht länger akzeptieren. Eine Spu-
rensuche beginnt – in die Vergan-
genheit des Vaters aber auch in 
ihre eigene. 
 
Petra Hammesfahr:  

Als Luca verschwand 
Die junge Mel ist im Drogeriemarkt 
mit der Auswahl eines Lippenstif-
tes beschäftigt, als ihr kleiner Sohn 
Luca verschwindet. Hat ihn die 
merkwürdige Frau vor dem Schau-
fenster, die Lucas Bruder einen 
Lolli schenkte, aus dem Kinder-
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wagen genommen? Warum ließ 
Mel ihr Baby an einem eisigen Ja-
nuartag im Wagen draußen vor 
dem Laden stehen? Oder hatte sie 
Luca gar nicht dabei? Ein heikler 
Fall für Kommissar Klinkhammer, 
denn er kennt die Familie gut und 
weiß, dass es in Mels Ehe nicht 
zum Besten steht. Aber gibt es ei-
nen Zusammenhang zwischen Lu-
cas Verschwinden und den Proble-
men der Eltern? Eine Familientra-
gödie nimmt ihren Lauf. Und mit 
jeder Stunde, die vergeht, wird es 
unwahrscheinlicher, dass Luca 
überlebt. 
 
Annette Mingels:  

Was alles war 
Dass sie adoptiert wurde, weiß Su-
sa seit ihrer Kindheit. Es hat sie 
nie gestört - sie liebt ihre Eltern 
und wird von ihnen geliebt; daran 
ändert sich auch nichts, als sie ihre 
leibliche Mutter Viola kennenlernt, 
mit der sie nichts zu verbinden 
scheint. Aber dann erfährt Susa 
von Brüdern und verspürt eine irri-
tierende Sehnsucht nach ihnen. 

Unsere Buchecke 



Und ist der Wunsch, den biologi-
schen Vater kennenzulernen, ein 
Verrat an ihrem im Sterben liegen-
den Adoptivvater? Als Susa sich in 
Henryk verliebt, der zwei Töchter 
mit in die Ehe bringt, wird die Sa-
che noch komplizierter. Was ist 
das überhaupt, eine Familie? Was 
begründet sie? Die Gene? Oder 
doch die Liebe? 
 
Mark Sullivan:  

Unter blutrotem Himmel 
Pino Lella will eigentlich nichts mit 
dem Krieg oder den Nazis zu tun 
haben - er ist ein normaler italieni-
scher Jugendlicher, der sich für 
Musik, Essen und Mädchen inte-
ressiert. Dann schafft ein Bomben-
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land eine Wirklichkeit, die den jun-
gen Mann über Nacht erwachsen 
werden lässt. Pino schließt sich 
einer Untergrundorganisation an, 
die Juden bei der Flucht über die 
Alpen hilft, und beginnt für die Alli-
ierten zu spionieren. Dabei verliebt 
er sich unsterblich in die sechs 
Jahre ältere Anna. Doch kann ihre 
Liebe Bestand haben in einer Welt, 
in der nichts so sicher ist wie die 
Veränderung? 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihnen Ihr Bü-
cherei-Team 
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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 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  
Jugendleiterin: Kirsten Graubner 
 Tel.: 86 946 000 / mobil: 0177-1411165 
 E- Mail: 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: II I.Hagen 39, 45127 Essen 
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 



35 

Das Kinderfest 2018  

geht zu Ende 
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