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Liebe Leserinnen und Leser! 
Vor dem Tanzstudio warteten El-
tern - und ab und zu - Großeltern 
darauf, dass die Töchter oder En-
kelinnen im Nebenraum ihre Tanz-
übungen zu Ende bringen. Wir hö-
ren, was sie für einen Spaß dabei 
haben. Das tut gut. Aber irgendwie 
muss man die Zeit verbringen, und 
so fragte ich in dem ziemlich düs-
teren Café eine junge Mutter, ob 
der Platz neben der Lampe noch 
frei sei, da ich ja vom Papier läse. 
Die Frau antwortete schlagfertig: 
„Papier, was ist das?“ Und tatsäch-
lich: Alle anderen, eben jüngere, 
Erwachsenen lasen von ihren 
Smartphones. Und als ich gar ein-
mal ein Buch mithatte und dieses 
mit dem Kuli bearbeitete, fragte 
mich eine freundliche Frau, was in 
dem Buch denn so Interessantes 
drin stände.  
Ich denke, auf welche Weise wir 

lesen, das ist Ge-
schmacksache. Ich 
lese gerne vom Pa-
pier benutze aber 
das Internet oft, um 
weitere Informatio-
nen zu aktuellen Fra-
gen zu erhalten. Wie 
wir uns auch infor-
mieren - gut ist, 
wenn wir uns dar-
über austauschen 
können.  
Ihr Lothar Lachner 

Aus der Redaktion 
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Gottesdienstplan  

Tag Zeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 
24.3. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lackmann 
Team 

  

Samstag 
30.3. 

15.00 Taufgottesdienst Kunellis   

Sonntag 
31.3. 

11.15 Familiengottesdienst Banken / 
KiTa 

mit Kindergarten 
Brausewindhang 

Sonntag 
7.4. 

10.00 
11.15 

Vorstellungs-Gtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

  

Palmson. 
14.4. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

  

Gründon. 
18.4. 

15.00 Gottesdienst mit der 
Frauenhilfe 

Lackmann Abendmahl 
(Intinktion) 

Karfreitag 
19.4. 

10.00 Erwachsenengtd. Kunellis Abendmahl 

Samstag 
20.4. 

20.00 Osternacht Banken/ 
Jugend 

Taufen 

Osterson. 
21.4. 

10.00 Erwachsenengtd. Lackmann   

Oster-
mon. 
22.4. 

11.15 Familiengottesdienst Banken Abendmahl 
Ostereiersuche 

Sonntag 
28.4. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Taufen 

Samstag 
4.5. 

13.30 
16.00 

Konfirmation 
Konfirmation 

Banken 
Banken 

Abendmahl 
Abendmahl 

Sonntag 
5.5. 

10.00 Konfirmation 
kein Kindergtd. 

Banken Abendmahl 

Sonntag 
12.5. 

10.00 
11.15 

Konfirmation 
Kindergottesdienst 

Kunellis 
Team 

Abendmahl 



 
 

 

Gründonnerstag, 18. April, 15.00 Uhr 
Dieser Gottesdienst wird von Kirchenmusikerin 
Renate Heere in besonderer Weise gestaltet. Zu 
hören sind Orgelwerke von Oskar Gottlieb Blarr, 
Johann Pachelbel, Franz Liszt, César Franck, 
Gunther Martin Göttsche und Louis Nicolas 
Clérambault. Die kurzweiligen Orgelmeditationen 
bieten eine Stilvielfalt von Barock bis Jazz. 
 

Sonntag, 19. Mai: Nach dem Gottesdienst laden wir herzlich ein zum 
Stöbern und Kaufen an unserem 1-Welt-Stand. Wie immer gibt es ein 
ausgewähltes Angebot an fair gehandelten Lebensmitteln und Deko-
Artikeln. Beim Kirchenkaffee bieten wir auch das eine oder andere zum 
Probieren an. 
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Tag Zeit  Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 
19.5. 

10.00 
 

11.15 

Erwachsenengtd. 
 

Kindergottesdienst 

Lackmann 
 

Team 

Taufen/ 1-Welt-
Stand/ Kirchenkaffee 

Samstag 
25.5. 

15.00 Taufgottesdienst Lackmann   

Sonntag 
26.5. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Lachner 
Team 

Abendmahl 

Donnerst. 
30.5. 

Himmelf. 

10.00 Gottesdienst Frie-
denskirche DFG 

Schilfstraße  

Augustin/ 
Kunellis 

Frühstück im  
Anschluss 

Sonntag 
2.6. 

10.00 
11.15 

Erwachsenengtd. 
Kindergottesdienst 

Banken 
Team 

Taufen 

Pfingstso. 
9.6. 

11.15 Familiengottesdienst Banken Abendmahl 

Pfingstmo 
10.6. 

10.00 Ök. Gottesdienst in 
der Gnadenkirche 

DFG zum Kirchenju-
biläum 

Pahlke/ 
Lethen 

Fahrdienst: PKW-
Fahrer treffen sich 

um 9.30 Uhr am Lu-
therhaus 

Erläuterungen Gottesdienstplan  
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Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, 10.00 Uhr:  
Gottesdienst in der Friedenskirche. Wie schon in den 
Vorjahren feiern wir den Himmelfahrtstag zusammen 
mit der Gemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede. In die-
sem  Jahr findet der Gottesdienst in der Friedenskir-
che, Schilfstraße 8, statt. Sie wissen nicht, wie Sie zur 
Friedenskirche kommen können? Melden Sie sich bit-
te rechtzeitig bei Pfarrerin Kunellis, wir können dann 
sicher eine Mitfahrgelegenheit vom Lutherhaus aus 
organisieren. Nach dem Gottesdienst sind alle herz-
lich zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. 
 

Hier noch ein Hinweis auf die nächsten Tauftermine:  
 

Sonntag, 19. Mai um 10.00 Uhr 
Samstag, 25. Mai um 15.00 Uhr (Taufgottesdienst) 
Sonntag, 2. Juni um 10.00 Uhr 
Samstag,15. Juni um 15.00 Uhr (Taufgottesdienst) 
Sonntag, 14. Juli um 10.00 Uhr 
Sonntag, 4. August um 10.00 Uhr 
Sonntag, 15. September um 12.00 Uhr (Familiengottesdienst zum Kin-
derfest) 
Samstag, 28. September um 15.00 Uhr (Taufgottesdienst) 
Weitere Informationen zur Taufe erhalten Sie bei Pfarrer Banken und 
Pfarrerin Kunellis.  
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Konfirmationen Pfarrer Banken: 
 

Konfirmation am Samstag, 4. Mai 2019 , 13.30 Uhr 
Michelle Bläser, Christopher Diel, Raphael Diel, Sarah Fähndrich, Lenja 
Hagenbuch, Maja Kaminski, Nico Kewitz, Jason Kohn, Lucas Meißner, 
Bastian Navermann, Daniel Stähler, Lena Streit, Sophia Wehner, Celina 
Wellm, Marie Wirth, Lilli Wolthaus 
 

Konfirmation am Samstag, 4. Mai 2019 , 16.00 Uhr 
Marlene von der Aue, Leonard Bader, Lina Borchart, Ben Brozio, Antonia 
Flader, Elias-Noél Froberg, Johanna Klein, Antonia Köhn, Josephine 
Leitner, Joline Priss, Lisa-Marie Zimmer 
 

Konfirmation am Sonntag, 5. Mai 2019 , 10.00 Uhr 
Lina Fernges, Lilli Frankenstein, Linda Gelbhaar, Alexander Gruner, Maja 
Hoffmann, Johanna Nollen, Antonia Opp, Alina Scheffler, Marco Schoofs, 
Tamara Schoofs 
 
Konfirmation Pfarrerin Kunellis: 
 

Am Sonntag, 12. Mai 2019, 10 Uhr werden folgende Jugendliche konfir-
miert: 
Thorben Bettermann, Tamina Larissa Brzezinski, Tamino Gideon Brze-
sinski, Kevin Heek, Angelina Kolecki, Vincent Leander Krause, Miguel 
Maßhoff, Zoi-Marie Pohl, Ben Alexander Ronde 
 
Wir wünschen unseren Jugendlichen alles Gute und Gottes Segen auf 
ihrem weiteren Lebensweg! 



Selig sind, die da geistlich arm 
sind; denn ihrer ist das Himmel-
reich. (Matthäus 5,3) 
 
Verstehen Sie dieses Wort Jesu? 
Es steht ganz am Anfang der 
Bergpredigt, also an hervorgeho-
bener Stelle. Aber wie kann man 
es verstehen? 
Ich erinnere mich an einen Klas-
senkameraden. Der sagte mir da-
mals in etwa „geistlich arm - das 
will ich nicht sein, oder geistig arm 
- das will ich noch weniger sein!“ 
Ich weiß nicht, was ich ihm damals 
geantwortet habe, denn ich 
verstand das Wort genauso wenig. 
Jetzt las ich in einem wissen-
schaftlichen Kommentar die ehrli-
che Einschätzung: „Dieser Satz 
Jesu ist nicht so ins Deutsche zu 
übersetzten, dass man ihn verste-
hen kann.“ Aber erklären kann 
man diesen Satz: 
„Selig“. So bezeichnet Jesus die 
Menschen, die schon etwas vom 
Reich Gottes an sich haben. Die 
also schon jetzt ein Merkmal einer 
vollkommenen Welt haben. Das 
will uns bei den Sanftmütigen, 
Barmherzigen oder Friedensstif-
tern einleuchten. Sie arbeiten tat-
sächlich an einer besseren Welt.  
„Selig sind die Armen“ so geht der 
Satz weiter. Jesus meint damit 
nicht die Armut im übertragenen 
Sinn, sondern die Menschen, die 
tatsächlich gar nichts oder nur sehr 
wenig besitzen. Das waren damals 
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sehr viele Menschen. Sie aßen im 
Winter die Rinde von den Bäumen 
und konnten von alldem, was sie 
bei den Reichen - besonders den 
Römern - sahen, nur träumen. Das 
Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg gibt so einen Einblick in 
den Arbeitsmarkt. Menschen stan-
den den ganzen Tag für etwas Ar-
beit an. Wer dabei leer ausging, 
musste oft hungern.  
Und gerade diese Armen, so sagt 
Jesus, haben schon etwas vom 
Reich Gottes. Denn im Reich Got-
tes kommt es auf den Besitz nicht 
mehr an. Dort werden alle gute 
Lebensverhältnisse haben und 
werden würdig mit allem versorgt 
sein. 
Dann kommt noch ein weiterer As-
pekt hinzu: „Selig sind die arm sind 
im Geist“ Wir kennen ja Jesu Wor-
te nur in der griechischen Überset-
zung. Und hier steht „im Geist“. 
Arm sein „im Geist“, was heißt 
das? Damals waren die vielen Ar-
men völlig an den Rand gedrängt. 
Man verachtete sie. Diese Miss-
achtung haben die Armen in sich 
reingefressen. Sie fühlten sich 
nicht vollwertig sondern meinten 
vielleicht, dass sie es selbst schuld 
seien, so arm zu sein. Vielleicht 
meinten sie sogar, dass Gott sie 
mit der Armut für irgendetwas be-
strafen wolle. Diese Menschen wa-
ren also nicht nur arm, sondern sie 
empfanden sich durch ihre Armut 
als Außenseiter. Die beste Über-
setzung finde ich in einem wissen-
schaftlichen Kommentar: 

Andacht 



 „Glücklich sind die im Geist Ar-
men.“  
Also: Jesus sagt den Armen seiner 
Zeit zu, dass sie vollwertige Kinder 
Gottes sind so wie alle anderen 
auch. Das Reich Gottes wird für 
alle gerechte Lebensweise brin-
gen. Armut wird überwunden wer-
den. „Selig“ sind alle, die unser 
Zusammenleben zu diesem Reich 
Gottes hin entwickeln - so sind die 
klaren Grundsätze der Bergpredigt 
zu verstehen. 
Wohl gemerkt - dieser Satz steht 
ganz am Anfang der Bergpredigt. 
Es ist die erste Seligpreisung. Die 
theologischen Wissenschaftler 
sind sich sehr sicher, dass dieser 
Satz direkt von Jesus stammt. Wir 
wissen allerdings nicht genau, wie 
Jesus ihn formuliert hat. Denn Je-
sus sprach aramäisch, ein Dialekt 
des Hebräischen. Im Aramäischen 
gibt es für „arm“ mehrere Begriffe. 
Auf jeden Fall ist durch die  Bibel 
in griechischer Sprache herüber-
gekommen, dass Jesus sich deut-
lich gegen die Armut wendet. Sein 
Wort ist als eine Aufforderung zu 
verstehen, dass wir Arme respekt-
voll behandeln und Armut überwin-
den. Das haben die allgemeinen 
Menschenrechte richtig aus der 
Botschaft Christi übernommen. 
Haben wir das Wort Jesu gut ver-
standen? Sicher, wir Christen ge-
ben immer wieder Geld für arme 
Menschen in unserer direkten Um-
gebung oder auch für Entwick-
lungshilfe in anderen Ländern. 
Aber haben wir die Armut damit 
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überwunden? Sicher, es sterben 
heute weniger Kinder in jungen 
Jahren und es hungert ein geringe-
rer Anteil der Weltbevölkerung als 
noch vor 30 Jahren. Da hat es 
enorme Fortschritte gegeben. Aber 
wenn ich am Wochenende an den 
LKWs vorbeifahre, die neben der 
Autobahn parken, dann ahne ich 
die sehr schlechten Arbeitsverhält-
nisse vieler Trucker. Oder wenn 
ich den schmackhaften Schinken 
esse, dann weiß ich von den Leu-
ten, die als Leiharbeiter in den 
Schlachthöfen nicht gut behandelt 
werden. Und und und ... Wir wis-
sen es alle, aber es tut sich so we-
nig. Ich kann es mir nicht immer 
vor Augen halten. Doch Jesu Hin-
weis auf die Armut ganz am An-
fang der Bergpredigt, das ist eine 
deutliche Aufgabe für uns Chris-
ten.  
Lothar Lachner 
 
 



Philipp 
Da wird sich ordentlich was verän-
dern in Borbeck. Die Rede ist vom 
neuen „Gesundheits-Quartier Phi-
lippus“ 
Der Philipp - bisher kannte ich nur 
das Philipp - also der Philipp soll 
ein Zentralklinikum werden. Ge-
bündelte Fachkompetenz in Bor-
beck, Nutzung der Synergieeffek-
te, Aufwertung des Philipp – das 
sind nur einige Schlagworte aus 
der Beschreibung des Projektes.                                                                                     
Von hoher Spezialisierung und 
nachhaltiger Sicherung der Ge-
sundheitsversorgung im Essener 
Norden wurde ebenfalls gespro-
chen. 2025 soll das neue Quartier 
fertig sein. 
Und, es wird sich auf die Ambulan-
te Versorgung spezialisiert. Betten 
werden abgebaut und alles an den 
Standort Altenessen verlagert - in 
den Neubau der Zukunft. 
Ein riesiges OP-Zentrum ist ge-
plant, mit der nötigen Nachsorge 
für Patienten, die sich nicht alleine 
versorgen können. 
Da heißt es erst einmal durchat-
men. 
So ein Projekt muss ja über eine 
lange Zeit geplant werden und wird 
nicht aus dem Hut gezaubert. Es 
müssen Gelder beschafft werden, 
es müssen Anträge gestellt und 
bewilligt werden. Man kann also 
davon ausgehen, dass sich schon 
länger mit der Umgestaltung be-
schäftigt wurde. Der „Aufreger“ lag 
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ja zunächst bei dem Abriss der Kir-
che in Altenessen, wie miteinander 
umgegangen und verhandelt wur-
de, welche Wege das Konzept 
Neubau eingehalten hat oder auch 
nicht - in der Zwischenzeit wurden 
in Borbeck Fakten geschaffen. Das 
neue innovative Zentrum wurde 
der Presse enthusiastisch vorge-
stellt und alles staunte. Auch ich. 
So sind nun also Fakten geschaf-
fen. Alles neu. Alles top. Alles auf 
dem neuesten wissenschaftlichen 
und technischen Stand der Ent-
wicklung. 
Doch was ist mit den Menschen, 
die es unmittelbar betrifft? 
Ich denke an alte und hilfsbedürfti-
ge Menschen, die allein in der Ver-
sorgung sind. An Menschen die 
jetzt schon nach einer Woche Auf-
enthalt in eine unbestimmte Situa-
tion entlassen werden. Wer soll 
das ambulant auffangen? Die Pfle-
gedienste sind jetzt schon an ihre 
Grenzen gekommen. Und wenn, 
kommen sie 1 bis 3 mal täglich. 
Was ist mit der Restversorgung?                                                                       
Nehmen wir mal als Beispiel ein 
Ehepaar über 75 Jahre. Beide mit 
Einschränkungen, die das Alter 
und entsprechende Erkrankungen 
so mit sich bringen. Einer von Bei-
den muss operiert werden, darf zur 
Nachsorge ein oder 3 Tage im 
Zentrum bleiben und muss dann 
nach Hause. Zu dem Partner, der 
selbst eingeschränkt ist, vielleicht 
einen Schlaganfall hatte und ei-
gentlich selber Unterstützung 
bräuchte. Wer soll da helfen? An-

Kolumne 



gehörige? Nachbarn? Gemeinde?                                                                                                
In der Realität sieht es schon heu-
te so aus, dass die Beiden schau-
en müssen wie sie zurechtkom-
men. Mit ganz viel Glück, gibt es 
einen netten Nachbarn, der Pfarrer 
weiß um die Situation und küm-
mert sich, die Kinder können ein 
paar Tage Urlaub nehmen und da 
sein. 
Wie kommt der Patient zur Reha, 
zur Nachuntersuchung, wer kocht, 
wer reinigt die Wohnung? Kommt 
der Hausarzt zum Hausbesuch, 
wenn es doch nicht geht? Kommt 
die Physiotherapie auch ins Haus?                                                                                            
Viele Fragen die sich da stellen.  
Die fachliche Kompetenz der Ärzte                                                                                            
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steht außer Frage. Doch wie geht 
es dann weiter? Wann und wie 
greifen die ambulanten Versor-
gungsstrukturen in der direkten 
Versorgung von Menschen mit ei-
nem erhöhten Versorgungsbedarf.                                                                                              
Ich wünsche mir sehr, dass auch 
daran gedacht wird. Dass nicht nur 
über einen Synergiegewinn ge-
sprochen wird, sondern ganz be-
sonders über den Gewinn von Le-
bensqualität in der ambulanten 
Versorgung für die Menschen vor 
Ort. 
Möge Phillip sein wachsames Au-
ge über das Gesundheitsquartier 
Philippus haben. Bleiben sie ge-
sund. pro 



Papstrede - und wie sie in den Me-
dien beurteilt wurde. 
Sie haben sicher von der Miss-
brauchssynode der katholischen 
Bischöfe gehört. Zum Abschluss 
hat Papst Franziskus am 24. Feb-
ruar 19 eine Rede gehalten. Die 
ersten Informationen hörte ich 
während einer Autofahrt über 
WDR 2. Es wurde von einige 
Handlungsanweisungen berichtet, 
aber anschließend wurde diese 
Rede als völlig unkonkret beschrie-
ben. Am nächsten Tag las ich in 
der NRZ , dass ein Handbuch ent-
wickelt werden solle, aber alles 
seien ja nur vage Andeutungen. 
Ich kam so nicht weiter, das Ganze 
war zu widersprüchlich. Schließlich 
fand ich in VaticanNews eine auto-
risierte deutsche Übersetzung die-
ser Papstrede.  
Sicherlich, wer Verlautbarungen 
des Papstes nicht kennt, findet ei-
ne solche Rede vielleicht lang und 
unkonkret. Da ich jedoch immer 
wieder offizielle Literatur des Vati-
kans gelesen habe, fand ich diese 
6 Seiten relativ kurz und präzise. 
Und ich fand bemerkenswerte 
Aussagen. 
Papst Franziskus verharmlost den 
sexuellen Missbrauch in keiner 
Weise. Er spricht von einer 
„Abscheulichkeit“. „Demütig und 
beherzt müssen wir anerkennen, 
dass wir vor dem Geheimnis des 
Bösen stehen.“ Das ist - zugege-
ben - etwas theologische Sprache. 
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Aber er sagt m.E. dort deutlich, 
dass er den Missbrauch der Kinder 
nur zum Teil versteht, aber die ka-
tholische Kirche in der Pflicht steht 
sich „diesem Phänomen mit Ent-
schlossenheit sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Kirche zu stel-
len.“ 
Manchen Beobachtern missfällt es, 
dass der Papst deutlich macht, 
dass der Missbrauch „erst in relativ 
jüngerer Zeit Gegenstand syste-
matischer Studien geworden“ ist. 
Nun denkt vielleicht die katholische 
Kirche in längeren Zeiträumen. 
Allerdings erinnere ich mich, dass 
auf einem Landesparteitag der 
Grünen in den 80er Jahren der 
Antrag gestellt wurde, pädophile 
Vorgehensweisen nicht mehr unter 
Strafe zu stellen. Über den massi-

Papstrede 



ven sexuellen Missbrauch in der 
Odenwaldschule wurde in den 
90er Jahren in der Frankfurter 
Rundschau berichtet, ohne dass 
irgendeine Reaktion in der Gesell-
schaft zu damaligen Zeitpunkt zu 
verspüren war. Vor ca. 15 Jahren 
sollten Seiten aus dem Internet mit 
kinderpornographischen Inhalten 
gelöscht werden. Dagegen wurde 
eine neue Partei gegründet, weil 
die Freiheit des Internets gefährdet 
sei. Die Partei bekam im ersten 
Anlauf recht viele Stimmen. Als 
einem Geistlichen in Schönebeck 
Missbrauch vorgeworfen wurde, 
stellten sich einige Gemeindemit-
glieder vor ihn. Einige luden ihn 
sogar noch nach Jahren für beson-
dere Messen ein.  
Ich selbst bin vor ca. 25 Jahren in 
meiner seelsorgerlichen Praxis 
zum ersten Mal mit Missbrauchs-
opfern ins Gespräch gekommen. 
Ich musste mich damals erst sehr 
intensiv informieren, weil mir die 
Brutalität dieses Vergehens zu-
nächst nicht bewusst war. Ich fand 
damals aber eine kompetente 
Fachfrau für die Betroffenen, die 
gut geholfen hat.  
Also: Vielleicht geht die Entwick-
lung in der katholischen Kirche et-
was langsamer. Aber insgesamt ist 
es aus heutiger Sicht kaum zu fas-
sen, dass man ein so weit verbrei-
tetes Phänomen nicht klarer im 
Blick hatte. Die Wissenschaftler 
der Berliner Charité schätzen, 
dass ca. 0,5 % aller Männer pä-
dophile Neigungen haben. Bei wei-
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tem nicht alle tun einem Kind Ge-
walt an. Aber die Gefahr ist doch 
groß. Und - soweit ich informiert 
bin - gibt es keine Erklärung für die 
Entstehung der Pädophilie und es 
gibt keine Behandlung.  
Vielleicht haben einige Beobachter 
Recht, dass junge Männer, die pä-
dophile Neigungen in sich spüren, 
eher ins Priesteramt strebten, weil 
sie dort meinten fern aller Sexuali-
tät leben zu können. Das kann ich 
nicht überblicken. 
Die Bischofssynode hat Miss-
brauchsopfern zugehört, das wird 
in der Presse teilweise auch an-
ders berichtet. Und der Papst hat, 
wie ich finde, auch konkrete Ver-
änderungen angeordnet: 
Er hat gesagt, dass es das „Haup-
tziel“ ist, Kinder vor „psychischer 
und physischer Gewalt gleich wel-
cher Art“ zu schützen. „Daher ist 
ein Mentalitätswechsel erforder-
lich, um die Abwehrhaltung zum 
Schutz der Institution zu bekämp-
fen ... Hierbei ist den Opfern von 
Missbrauch in jeder Hinsicht Vor-
rang einzuräumen.“ Wohl gemerkt, 
das sagt das Oberhaupt einer Kir-
che, die sich als von Christus ein-
gesetzte Kirche versteht. Aber 
Franziskus ist deutlich: Das Wohl 
des Kindes ist wichtiger als das 
Wohl der Kirche. Richtig so, denn 
sonst würde eine Kirche ihren Auf-
trag verraten.  
Auch wird gesagt, dass jeder, „der 
ein solche(s) Verbrechen began-
gen hat, der Justiz zu unterstellen“ 
ist. Das steht übrigens in der 



„Verfahrensordnung“ des Essener 
Bistums schon seit 2014. Hier wird 
deutlich gemacht, dass bei An-
haltspunkten über sexuellen Miss-
brauch „die Informationen an die 
staatlichen Strafverfolgungsbehör-
de“ weitergegeben werden.  
Schließlich legt der Papst großen 
Wert darauf, dass bei der Auswahl 
und Schulung der Priesterkandida-
ten die Gefahr des Missbrauchs 
genauer beachtet werden muss. Er 
zitiert dazu aus einer Enzyklika: 
„Ein Leben, das einen so vollstän-
digen und gefährdeten inneren und 
äußeren Einsatz fordert, wie das 
beim ehelosen Priester der Fall ist, 
schließt in der Tat Menschen mit 
einer unzureichenden psychisch-
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physischen und moralischen Aus-
geglichenheit aus.“ 
Franziskus kündigt an, dass Leitli-
nien für alle Bischöfe erarbeitet 
werden, die „als Normen und nicht 
nur als Orientierung gelten müs-
sen“. „Kein Missbrauch darf jemals 
vertuscht (so wie es in der Vergan-
genheit üblich war) oder unterbe-
wertet werden“. 
Ich habe also den Eindruck, dass 
doch der Papst den Kampf gegen 
den sexuellen Missbrauch von Kin-
dern sehr wohl verstanden hat. 
Und auch das Essener Bistum ver-
folgt dieses Ziel, wie ich finde, sehr 
konsequent. Eine Kirche, die das 
Wohl der Kinder nicht beachtet, 
würde ja den Auftrag Jesu Christi 
zutiefst verraten.  
Es ist unfassbar, dass so viel Leid 
Kindern zugefügt worden ist. Aber, 
so meine ich, wir können darauf 
hoffen, dass die katholische Kirche 
dagegen jetzt konsequent vorgeht.  
Vielleicht sind die kirchlichen Ver-
lautbarungen für manche Journa-
listen schwer zu lesen, aber die 
meisten Bewertungen der Papstre-
de fand ich nicht zutreffend. 
Lothar Lachner 
PS: Wir hatten die Papstrede auch 
in einer Gesprächsgruppe bespro-
chen. Für mich überraschend: Fast 
alle Gruppenmitglieder hatten die 
Papstrede ähnlich verstanden wie 
die Journalisten. So eine Theolo-
gensprache ist wohl schwer zu 
verstehen.  



Und als der Pfingsttag gekommen 
war, waren sie alle an einem Ort 
beieinander. Und es geschah 
plötzlich ein Brausen vom Himmel 
wie von einem gewaltigen Wind 
und erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie saßen. Und es erschienen 
ihnen Zungen zerteilt, wie von 
Feuer; und er setzte sich auf einen 
jeden von ihnen, und sie wurden 
alle erfüllt von dem heiligen Geist 
und fingen an, zu predigen in an-
dern Sprachen, wie der Geist ih-
nen gab auszusprechen. 
Es wohnten aber in Jerusalem Ju-
den, die waren gottesfürchtige 
Männer aus allen Völ-
kern unter dem Him-
mel. Als nun dieses 
Brausen geschah, kam 
die Menge zusammen 
und wurde bestürzt; 
denn ein jeder hörte 
sie in seiner eigenen 
Sprache reden. Sie 
entsetzten sich aber, 
verwunderten sich und 
sprachen: Siehe, sind 
nicht diese alle, die da 
reden, aus Galiläa? 
Wie hören wir denn 
jeder seine eigene 
Muttersprache? 
Sie entsetzten sich 
aber alle und wurden 
ratlos und sprachen 
einer zu dem andern: 
Was will das werden? 
Andere aber hatten 

ihren Spott und sprachen: Sie sind 
voll von süßem Wein. 
Da trat Petrus auf mit den Elf, er-
hob seine Stimme und redete zu 
ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, 
und alle, die ihr in Jerusalem 
wohnt, das sei euch kundgetan, 
und lasst meine Worte zu euren 
Ohren eingehen! Denn diese sind 
nicht betrunken, wie ihr meint, ist 
es doch erst die dritte Stunde am 
Tage; sondern das ist’s, was durch 
den Propheten Joel gesagt worden 
ist: „Und es soll geschehen in den 
letzten Tagen, spricht Gott, da will 
ich ausgießen von meinem Geist 
auf alles Fleisch.“ 
Apostelgeschichte 2,1–8.12–17 

Pfingsten 
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ABC des Menschenbenehmens 
Die Zehn Gebote garantieren 
Menschenwürde 
Die Zehn Gebote bekräftigen in 
der hebräischen Bibel Gottes Bund 
mit seinem Volk und fassen seine 
Weisungen zusammen. Die heute 
übliche Fassung hat zwei unter-
schiedliche Teile: erst einmal drei 
Gebote, welche die Beziehungen 
der Menschen zu Gott regeln, und 
dann sieben Verbote, die ihren 
Umgang miteinander betreffen. 
Bibelwissenschaftler und Ethiker 
sprechen vom Dekalog (griechisch 
„deka logoi“, zehn Worte).  
Der Dekalog ist in einem jahrhun-
dertealten Prozess gewachsen. 
Alles begann in den Nomaden-
stämmen, die durch die Wüste 
wanderten und aus denen später 
das Volk Israel wurde: Hier bildete 
sich allmählich ein Regelwerk her-
aus, um das Zusammenleben zu 
ordnen und unter ein religiöses 
Bekenntnis zu stellen. Später, als 
Könige über Israel und Juda 
herrschten, hat man diese Sippen-
überlieferungen zu der heute be-
kannten Gestalt des Dekalogs 
kombiniert – aber in verschiedenen 
Varianten überliefert. Das geschah 
zwischen dem zehnten und dem 
siebten vorchristlichen Jahrhun-
dert.  
Lange schwelte unter den Bibelex-
perten der Streit, welche Variante 
älter ist. Heute interessieren sie 
sich eher für die Einbindung des  
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Dekalog 
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Dekalogs in das jeweilige literari-
sche Umfeld und sein Verhältnis 
zu den späteren biblischen Geset-
zessammlungen. Die meisten alt-
orientalischen Gesetzestexte for-
mulierten etwa so: „Wenn du dies 
und das tust, wirst du folgender-
maßen bestraft!“ In den Zehn Ge-
boten heißt es dagegen lapidar: 
„Du sollst nicht morden … du sollst 
nicht die Ehe brechen.“  
Das ist die Sprache des Ethos, 
nicht des Rechts. Es geht nicht um 
Sühne und irgendwelche exakt 
definierten Verfehlungen aus der 
Vergangenheit, sondern um Weg-
weisung für die Zukunft: So sollst 
und darfst du leben, wenn du 
glaubst. Solche Kräfte wachsen dir 
zu, wenn du mit Gott verbunden 
bist. Deshalb steht am Anfang der 
Zehn Gebote die majestätische 
Selbstvorstellung eines Befreier-
gottes, der das Glück seiner Men-
schen will und in der Geschichte 
handelt: kein Himmelstyrann, der 
den Menschen ihre Freiheit be-
schneiden will, sondern ein guter 
Schöpfer, der ihnen Lebensmög-
lichkeiten eröffnet. 
Die Zehn Gebote verbinden alle 
großen Religionen und können 
auch a ls Grundlage e iner 
„weltlichen“ Ethik dienen. Thomas 
Mann nannte sie „das Kurzgefass-
te“, das „ABC des Menschenbe-
nehmens“. Ihre absolute Geltung 
kann verhindern, dass sich irgend-
eine menschliche Herrschaft abso-
lut setzt. Christian Feldmann (aus 
Materialdienst) 

Eine Frau aus unserer Gemeinde 
hat die Krankheit und den Tod ih-
rer Mutter beschrieben 
 
DEMENZ - ja, schon mal gehört, 
aber nicht weiter mit beschäftigt. 
Warum verhält sie sich so merk-
würdig?  
Sie hat doch sonst nachgefragt, 
erzählt? Warum ist sie so still und 
dann wieder so aufgeregt, nur weil 
man die Teller woanders hinge-
stellt hat?? 
DIAGNOSE: DEMENZ 
Kann nicht sein - Kontrolle, BES-
TÄTIGUNG. 
Tränen, ohnmächtige Trauer über 
alles, was für sie jetzt nicht mehr 
möglich sein wird. 
WARUM ausgerechnet Sie? Was 
nun? 
Alleine geht nicht mehr: PFLEGE-
HEIM. 
Sie macht alles mit. Schaut einen 
fragend an. Erschreckendes Ver-
trauen. 
Die Leute sind nicht nett, da wo sie 
jetzt wohnt. UMZUG. 
Hier ist alles freundlich, auch das 
Personal. 
TROTZDEM verschwindet das ICH 
täglich minimal mehr - langsames 
Sterben…. 
Das ICH, das sich liebevoll, für-
sorglich, emphatisch, bescheiden, 
aufopfernd und herzlich um vieles 
kümmerte, 
Das ICH, das Stabilität in den All-
tag brachte, das für eine schöne 

Demenz 



Kindheit sorgte, das Geschichten 
und Märchen vorlas, das Abendge-
bet und das „Gute Nacht Lied“ als 
Ritual zelebrierte, das auch Voka-
beln abfragte, das gemütliche 
Nachmittage gestaltete, liebevoll 
zugewandt und voller Verständnis 
war. 
Das ICH liebte Kinder und fühlte 
sich in seiner Mutterrolle und auch 
als Kinderbetreuerin sehr, sehr 
wohl.  
Das ICH wird immer weniger. 
Plötzlich verstirbt der Ehemann, 
mit dem man noch Goldhochzeit 
gefeiert hat und mit dem man sich 
im Pflegeheim das Zimmer teilt. 
Umzug ins eigene Zimmer, das 
eigene Reich - räumlich und geis-
tig. 
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Jahreszeiten, Feste, Besuche 
kommen und gehen, alles geht 
weiter - auch der Verfall. 
Nur noch ab und an ein Satz, ein 
Wort, ein Lächeln, eine Reaktion. 
Plötzlich auch keine Spaziergänge 
mehr auf eigenen Füßen - vorbei - 
ab jetzt wird man im Rollstuhl ge-
fahren. 
Ab da zusehender, schnellerer kör-
perlicher Verfall. 
Keine Perspektive mehr. Die Re-
flexe reichen nicht mehr aus um 
den Körper funktionieren zu las-
sen. 
Schlafen, nur noch schlafen…  
Ein letzter tiefer Atemzug… 
Nun geht auch der Körper von uns 
… 



Im April und Mai finden in der Kita 
wieder unsere Papa-Tage statt. 
Gemeinsam mit ihren Kindern kön-
nen die Väter einen Kita-Tag erle-
ben. An einem Samstag haben Sie 
Zeit gemeinsam zu spielen, toben, 
basteln und zu singen. Bestimmt 
wird auch genug Zeit für ein Ge-
spräch unter Männern sein. 
Im April findet ein Kurs „Stark wie 
Pippi“ in der Kita statt. Der Kurs ist 
für Mütter und Mädchen. Hier gibt 
es viel Information und viel Prakti-
sches zur Selbststärkung von 
Mädchen. 
Gemeinsam mit den Kindern wer-
den wir für unser Osterfrühstück 
backen und dann gemütlich zu-
sammensitzen und feiern. 
Im Mai findet ein Projekt für die 
angehenden Vorschulkinder statt. 
„IKPL“ nennt sich der Kurs und 
heißt  „Ich kann Probleme lösen“ In 
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diesem Kurs lernen die Kinder 
Strategien zu Problembewältigung 
kennen, Gefühle bei sich und an-
deren erkennen und ein angemes-
senes Verhalten zu zeigen. Die 
Eltern werden auch zu einem Infor-
mationsnachmittag eingeladen. 
Für alle interessierten Eltern der 
Kita findet im Mai ein Elternabend 
zum Thema Schulreife statt. Ge-
meinsam werden wir mit Eltern 
hinschauen was Schulreife bedeu-
tet, uns damit befassen wo Kinder 
Unterstützung brauchen und 
gleichzeitig aufzeigen wo spiele-
risch schon viel eingeübt ist.  
Am 25.05. findet ein Familienaus-
flug mit allen Eltern statt. 
Im Frühjahr werden die Kinder wie-
der das Hochbeet mit Hilfe von Er-
zieherinnen bepflanzen.  
Manuela Kütt und Team 

Bericht aus der Kita 



Hilfe, wir brauchen Verstärkung! 
Vor über 40 Jahren hat der damali-
ge Pfarrer Lothar Lachner den Be-
suchsdienst ins Leben gerufen. 
Viele der ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind aus 
Krankheits- oder Altersgründen 
inzwischen ausgeschieden, so-
dass wir dringend „Freiwillige je-
den Alters“ brauchen, die uns un-
terstützen. 
Wer sind wir:  Mitglieder der Ge-
meinde, Pfarrerin und Pfarrer. 
Was tun wir:  Wir besuchen Mit-
glieder der Gemeinde ab 80 Jah-
ren zum Geburtstag, wünschen 
ihnen Glück und Gottes Segen, 
plaudern über „Gott und die Welt“ 
und haben ein offenes Ohr für al-
les. 
Was bringen wir mit:  Ein kleines 
Geschenk, das von der Gemeinde 
bezahlt wird. Zum Beispiel: ein 
Büchlein, eine Blume, Karte oder 
ein Saft. 
Welcher Zeitaufwand:  Den be-
stimmt man selber. 
Drei Mal im Jahr (Januar, Mai, 
September) treffen wir uns bei Kaf-
fee und Kuchen, suchen uns aus 
einer Liste aus, wen wir besuchen 
möchten und tauschen Erfahrun-
gen aus (ungefähr 1-1 ½ Std.) 
Die Anzahl ist beliebig. Auch 
schon 3 Besuche sind hilfreich.  
Früher wurden auch Besuche zum 
70. und 75. Geburtstag gemacht, 
was leider nicht mehr möglich ist. 
Auch ab 80 kann nicht jeder be-
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sucht werden, da wir einfach nicht 
genug Leute haben. Das ist sehr 
schade, denn die meisten freuen 
sich sehr über einen Besuch „von 
der Kirche“.  Es gibt ihnen ein Ge-
fühl der Zugehörigkeit. Für viele ist 
es auch der einzige Besuch, den 
sie bekommen. 
Machen auch Sie anderen eine 
Freude, es bereichert Sie selbst. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie, 
lieber Leser bzw. liebe Leserin, 
sich ermuntert fühlen, uns beim 
nächsten Treffen zu besuchen. 
Bitte nehmen Sie hierzu einfach 
Kontakt auf mit Frau Pfarrerin Ku-
nellis. 
Ursula Padberg 

Nachtrag zum Artikel 
„Glaube in Großbritan-
nien“ im letzten Gemein-
debrief: 
Dass viele Gemeindeglie-
der den Gemeindebrief 
gerne lesen, wissen wir. 
Besonders erfreulich ist, 
dass sie ihn auch sehr 

Besuchsdienst 

Nachtrag 



sorgfältig lesen. In einer Mail an 
Pfarrerin Kunellis meldete sich nun 
unser  Gemeindeglied Christel 
Grosse mit der folgenden Anmer-
kung: 
„Im neuesten Gemeindebrief, den 
wir heute bekommen haben, 
schreiben Sie in Ihrem Artikel 
‚Glaube ... in Großbritannien‘, dass 
‚ ...312 n.Chr. das Christentum zur 
Staatsreligion im Römischen Reich 
wurde.‘ Da muss ich Ihnen als 
ehemalige Geschichtslehrerin (und 
zwar von der Sorte "besonders 
pingelig") widersprechen. Es gab 
im Jahre 313 eine Vereinbarung 
zwischen den Kaisern, die als 
‚Mailänder Toleranzedikt‘ bekannt 
wurde. Wie der Name es schon 
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sagt, wurde ab da der christliche 
Glaube erst mal nur toleriert. Zur 
Staatsreligion wurde er dann 380 
durch Kaiser Theodosius und zwar 
durch ein Dekret.“ 
Frau Grosse hat Recht. So, wie sie 
es schreibt, steht es auch im 
„Kompendium der Kirchenge-
schichte“ von Karl Heussi. Unse-
ren Gemeindegliedern wollen wir 
diese Richtigstellung nicht vorent-
halten. Denn was im Gemeinde-
brief steht, soll auf jeden Fall auch 
stimmen. Das hat gar nichts mit 
Pingeligkeit zu tun! Also: Ein herz-
liches Dankeschön an Frau Gros-
se für ihren Hinweis. 
Dagmar Kunellis 
 

Roger Hodgson (englischer Liedermacher)  



Ökumenischer Jugendkreuzweg  
Am Donnerstag, 11. April, um 
18.00 Uhr findet im Gemeindezent-
rum Kattendahl am Kattendahl-
hang 10 der ökumenische Jugend-
kreuzweg statt. Mit Texten und Lie-
dern werden wir einige Stationen 
des Kreuzwegs Jesu nachgehen 
und sie in Beziehung zu unseren 
eigenen Erfahrungen setzen.  
 

Ferienaktion der Jugend 
Das Forum im Lutherhaus präsen-
tiert: ,,Urlaub ohne Koffer" in den 
Osterferien vom 15.04 b is 
18.04.2019 
Auskunft und Anmeldung bitte im 
Forum. 
 

Karfreitag, 19. April, Andacht um 
15.00 Uhr 
Herzliche Einladung zu einer An-
dacht am Karfreitag, 19. April um 
15.00 Uhr im Kirchsaal des Luther-
hauses. Wir wollen uns zur Todes-
stunde Jesu treffen, um miteinan-
der Stille zu halten, Textlesungen 
zu hören und Musik aus der Jo-
hannespassion von Johann Se-
bastian Bach. Die Andacht ist das 
letzte Treffen der Frauenfasten-
gruppe, zu dem aber auch alle in-
teressierten Gemeindeglieder 
herzlich eingeladen sind. Die Lei-
tung haben Pfarrerin Dagmar Ku-
nellis und Kirchenmusikerin Rena-
te Heere. 
 

Neuzugezogenen-Kaffee 
Am Samstag, 18. Mai, laden wir 
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alle Menschen ins Lutherhaus ein, 
die innerhalb des letzten Jahres 
neu zugezogen sind. Nach einer 
Kirchenführung und einem Gang 
durchs ganze Lutherhaus werden 
wir bei Kaffee und Kuchen zusam-
men sein. Die Neuzugezogenen 
bekommen noch eine Einladung; 
aber es kann natürlich immer sein, 
dass wir jemanden nicht auf der 
Liste haben. Wer uns also durch-
rutscht, aber daran teilnehmen 
möchte, soll bitte auch ohne Einla-
dung am 18.5. von 15.00 bis 17.00 
Uhr ins Lutherhaus kommen.  

Die Kirchengemeinde Bedingrade-
Schönebeck vermietet eine Woh-
nung in der Lohstraße. Die Woh-
nung befindet sich im Erdgeschoss 
und hat 69 m² (zwei Zimmer, Kü-
che, Diele, Bad und Balkon). Sie 
ist mit einer Gas-Etagenheizung 
ausgestattet. Der Garten kann ge-
meinsam mit den anderen Mietern 
genutzt werden. 
Die Kaltmiete liegt bei 460,92 €/ 
Monat, die monatliche Vorauszah-
lung für die Nebenkosten (ohne 
Heizung) beträgt 165,00 €. 3 Mo-
natsmieten Kaution. Eine Einbau-
küche ist vorhanden. 
Weitere Informationen und Kon-
takt: Rainer Gettler , Tel.: 676634 

Besondere Hinweise 

Wohnung zu vermieten!! 



FORUM: Tanzgruppe 
Kinder von 8 bis 12 Jahren sind 
herzlich eingeladen montags von 
17.00 bis 19.00 Uhr an unserer 
neuen Tanzgruppe teilzunehmen. 
Ob HipHop oder Videoclip-
Dancing, wir machen es möglich. 
Interesse geweckt? Dann kommt 
vorbei und lasst uns tanzen. Pro-
biert es aus und meldet euch bei 
uns im Büro an, wenn es euch ge-
fällt. 
WICHTIG: Zieht euch bequeme 
Kleidung an in der ihr euch gut be-
wegen könnt! 
Leitung: Yvonne Motzkat 
 
FORUM: T.Punkt  
Jeden Dienstag und Donnerstag. 
Der offene Treff für Jugendliche 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 
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 bis 17.00 
Uhr gehört das FORUM Jungen 
von 6 bis 12 Jahren. Wir wollen mit 
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euch bauen, Fußball zocken, Mu-
sik hören, gemeinsam lachen und 
viel Spaß haben!  
Leitung: Yvonne Motzkat & Alex 
Schuhmann 
 
FORUM: Spieltreff Spezial 
Im Februar oder März wird an ei-
nem Samstag unser nächster 
Spieltreff Spezial von 14.00 bis 
18.00 Uhr stattfinden. Ein buntes 
Programm für Kinder zwischen 6 
und 12 Jahren. Es warten span-
nende Abenteuer auf die Kinder, 
viel Spaß beim Spielen und Rum-
toben. Informationen erhaltet ihr, 
sobald das Datum feststeht, auf 
unserer Website und natürlich im 
Jugendbüro. Wir freuen uns auf 
euch! 
 
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 bis 18.30 Uhr herzlich will-
kommen. Achtung: Für diese 
Gruppe ist eine Anmeldung not-
wendig. Diese ist im Jugendbüro 
und auf der Website erhältlich. Es 
gibt eine Warteliste. 
Leitung: Denise Häde  
 
Einladung zum Mini-Club 
Eltern mit Kindern bis zu drei Jah-
ren haben hier die Möglichkeit, 

FORUM Ankündigungen 



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 bis 11.00 Uhr im FORUM. 
Bei sehr schönem Wetter auch auf 
dem angrenzenden Spielplatz!  
Eine Anmeldung ist nicht nötig - 
kommt einfach vorbei!  
Die Gruppe trifft sich eigenverant-
wortlich. Bei Fragen können Sie 
sich gerne an Frau Behrendt wen-
den. Tel.: (0201) 17 140 320 
 
Spieltreff Spezial 
Am Samstagnachmittag, dem 30. 
März wird von 16.00 bis 18.00 Uhr 
ins Forum eingeladen, und zwar  
alle Kinder zwischen  6 und 12 
Jahren. Dann wird gespielt, gebas-
telt und getobt - und das auch 
noch zu einem besonderen Motto. 
 
Ferienaktion der Jugend 
Das Forum im Lutherhaus präsen-
tiert: ,,Urlaub ohne Koffer" in den 
Osterferien vom 15.04 b is 
18.04.2019. Auskunft und Anmel-
dung bitte im Forum. 
 
Website 
Über kurzfristige Änderungen infor-
mieren wir auf unserer Website! 
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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. 
 
Besuchsdienst 
Die Ehrenamtlichen des Besuchs-
dienstes besuchen die Ge-
burtstagskinder unserer Kirchen-
gemeinde, die 80 Jahre und älter 
geworden sind. Der Kreis freut sich 
über weitere Interessierte, die 
Freude am Kontakt mit unseren 
Senioren haben. Der Besuchs-
dienstkreis trifft sich am Montag, 
den 27. Mai um 15.00 Uhr im Lu-
therhaus. Wir werden die Besuche 
für die Monate Juni bis September 
planen. Informationen und Kontakt: 
Pfarrerin Dagmar Kunellis  
 
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 
 

Termine 



Emmaushaus 
Evangelischer Gottesdienst diens-
tags, am 9. April und 14. Mai, um 
10.30 Uhr. Er wird gehalten von 
Kordula Bründl, Pastorin im Ehren-
amt, III. Hagen 39, Tel.: 2205 151, 
E-Mail: notfallseelsorge@evkirche-
essen.net 
 

Erwachsenenkreis 
Freitag, 26. April und Freitag, 17. 
Mai, jeweils um 16.00 Uhr im Lu-
therhaus. Leitung: Dagmar Kunel-
lis 
 

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

Franziskushaus 
Gottesdienste am Dienstag, den 
23. April und am Dienstag, den 28. 
Mai mit Abendmahl, jeweils um 
10.30 Uhr. 
 

Frauengesprächsgruppe 
Montag, 15. April und Montag, 13. 
Mai, jeweils um 9.30 Uhr im Lu-
therhaus. Die Leitung hat Dagmar 
Kunellis 
 

Frauenhilfe 
Der Nachmittagskreis und der 
Abendkreis der Frauenhilfe treffen 
sich am gleichen Tag, und zwar 
am 3. April sowie am 15. und 29. 
Mai, jeweils im Anbau des Luther-
hauses. Der Nachmittagskreis 
kommt in der Zeit von 15.00 bis 
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17.00 Uhr zusammen, der Abend-
kreis von 17.30 bis 19.00 Uhr. Inte-
ressenten sind herzlich willkom-
men. In der Woche vor Ostern 
nehmen beide Kreise um 15.00 
Uhr am Abendmahlsgottesdienst 
am Gründonnerstag teil mit an-
schließendem Kaffeetrinken. An-
sprechperson ist Michael Banken. 
 

Gemeindebrief 
Die nächste Ausgabe wird für die 
Monate Juni und Juli erstellt. Bitte 
alle Dateien und Informationen da-
zu bis Montag, den 6. Mai Hans-
Jürgen Engels (hjengels @free-
net.de) oder Lothar Lachner zu-
kommen lassen. Der Ausschuss 
trifft sich dann am 9. Mai. Und die 
gedruckten Exemplare können von 
den Verteilerinnen und Verteilern 
ab Sonntag, den 26. Mai im Lu-
therhaus abgeholt werden. Danke! 
 

Gesprächskreis 
Der Gesprächskreis trifft sich am 
29. April und am 27. Mai um 20.00 
Uhr zu seinen monatlichen Treffen. 
Ansprechperson ist Michael Ban-
ken. 
 

Gott und die Welt 
Die Gesprächsgruppe trifft sich 
dienstags um 20.00 Uhr, und zwar 
am 9. April und am 7. Mai. Infor-
mationen bei Lothar Lachner. 
 

Kinderfest  
Das Kinderfest haben wir uns für 
Sonntag, 15. September 2019, 
vorgenommen. 



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

Konfirmandenunterricht 
Die Konfirmanden von Pfarrer 
Banken fahren vom 4. bis 6. April 
ins Heu. Auf einem Bauernhof in 
Geldern werden wir das Abend-
mahl besprechen, über die zu En-
de gehende Konfirmandenzeit 
nachdenken und die Konfirmation 
und die Zeit danach planen. 
Die neuen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden von Pfarrer Banken 
fahren vom 30. Mai bis 1. Juni ins 
Friedensdorf nach Oberhausen. 
 

Konfirmationen 2019 
4./5.05.2019 Konfirmationen Ban-
ken / 12.05.2019 Konfirmation Ku-
nellis 
 

Koreanische Hoffnungsge-
meinde 
Jeden Sonntagnachmittag Gottes-
dienst im Lutherhaus. Kontakt: 
Frau Kim-Fischer 
(neminari123@hanmail.net) oder 
Pastor Kim 
(sungki0928@hanmail.net) 
 
Ökumenische Bibelgruppe 
Nach Beendigung des Bibelkurses 
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startet nun wieder die Ökumeni-
sche Bibelgruppe. Die nächsten 
Termine: Donnerstag, 25. April und 
Donnerstag, 23. Mai, von 19.00 bis 
20.30 Uhr. Informationen: Dagmar 
Kunellis 
 
Posaunenchor 

Die Proben des Posau-
nenchores finden mitt-
wochs in der Zeit von 
18.30 bis 19.30 Uhr am 
03.04./10.04./ 08.05. und 
am 15.05.2019 statt. Die 
Leitung hat Renate Hee-
re. Wer gerne einmal 
mitspielen möchte, ist zu 
einem Probenbesuch 
herzlich eingeladen. 

 
Presbyterium 
Montag, 1. April und Montag, 6. 
Mai. Die Sitzungen beginnen je-
weils um 19.00 Uhr. Vorsitz: Dag-
mar Kunellis 
 
Schulgottesdienst 
Am 11. April findet um 8.00 Uhr ein 
Gottesdienst mit den Schülerinnen 
und Schülern der Realschule am 
Schloss statt. Der Gottesdienst ist 
ökumenisch und wird abwechselnd 
von Pfr. Banken und Pfr. Brengel-
mann im Musikraum der Realschu-
le gehalten.  
Am 8. April um 8.30 feiern die 
Schülerinnen und Schüler der 
Schlossschule einen ökumeni-
schen Gottesdienst im Lutherhaus. 
 



Seniorenclub 
Alle zwei Wochen mittwochs von 
15.00 bis 17.00 Uhr, und zwar am 
10. April, 24. April, 8. Mai, 22. Mai. 
Leitung: Gisela Queda, Tel.: 69 34 
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Seniorenstift 
Am 23. April und am 28. Mai fin-
den im Seniorenstift St. Franziskus 
in der Laarmannstraße evangeli-
sche Gottesdienste statt. Beginn 
ist um 10.30 Uhr. 
 

Vokalkreis 
Die Proben des Vo-
kalkreises finden 
mittwochs in der Zeit 
von 20.15 bis 21.15 
Uhr am 03.04./ 
10.04./08.05. und am 

15.05.2019 statt. Die Leitung hat 
Renate Heere. Wer Interesse hat 
mitzusingen, ist herzlich zu einem 
Probenbesuch eingeladen. 
 
Yoga-Info 
Unser fortlaufender Yoga Kurs 
freut sich über Einsteiger/innen. 
Unter dem Leitmotiv ENTSPANNT 
BEWEGEN - BEWEGT ENT-
SPANNEN erkunden wir die Freu-
de an der Beweglichkeit und Ba-
lance unseres  Körpers. Auf klassi-
sche Yogahaltungen wird in klei-
nen Schritten vorbereitet. Wir füh-
ren die Haltungen mit besonderer 
Achtsamkeit auf den Atem und un-
sere Körperwahrnehmung aus. In 
der abschließenden Entspannung 
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genießen wir den Gleichklang von 
Körper und Seele und gehen ge-
stärkt in den Alltag. 
Der Kurs findet statt in den Räu-
men der ev. Kindertagesstätte 
Brausewindhang 76, donnerstags 
von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr. 
Wer Interesse und Fragen zum 
Yoga Kurs und zu den Kosten hat, 
möge sich bitte bei mir anmelden. 
Tel. Nr. 680846 
Mit freundlichen Grüßen Lisa Kla-
hold 
 

Malen in der Trauer 
Der Förderverein  Cosmas+ Dami-
an Hospiz e.V. bietet ein weiteres 
Angebot für trauernde Menschen. 
Die freischaffende  Kunst- und 
Kreativtherapeutin Hanny Barth 
stellt in ihrer Galerie  ihre Arbeit 
und ein Buch mit Texten und Bil-
dern ihres Wirkens vor. In ihren 
Bildern und Texten, reflektiert sie 
auf ganz persönliche Weise die 
Höhen und Tiefen, Begebenheiten 
und Gedanken unseres Lebens 
und Liebens. 
Malen kann eine unterstützende 
Maßnahme für Trauernde sein, die 
über den Weg des eigenen Bildes 
Sprache und Ausdruck finden kön-
nen. 
An diesem Abend können trauern-
de Menschen einen Eindruck ge-
winnen, ob der Weg des Malens 
wohltuend in ihrem Trauerprozess 
ist. 

Hospiz 



Der Abend findet am 16.04.2019 
um 18.00 Uhr statt und dauert von 
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Die Nord-
gallerie befindet sich in Essen- 
Dellwig Heinz- Bäcker- Str. 24. 
Das Angebot ist kostenfrei. 
Anmeldungen beim Ambulanten 
Hospizdienst Cosmas+Damian bis 
zum 09.04.unter 0201/46912925 

„Café Es war einmal“, Betreuungs-
angebot für Menschen mit Demenz 
in Essen-Frintrop, sucht eine eh-
renamtliche Unterstützung  
Die Diakoniestation Essen-Frintrop 
bietet einmal wöchentlich mit ihrem 
„Café Es war einmal“ ein Betreu-
ungsangebot für Menschen mit 
Demenz. Jede Woche mittwochs 
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr tref-
fen sich in der Diakoniestation Es-
sen- Frintrop am Frintroper Markt 1 
Seniorinnen und Senioren und er-
leben dort gesellige Stunden. Aktu-
ell wird eine weitere Ehrenamtlerin 
bzw. ein Ehrenamtler gesucht, die/
der gegen Aufwandsentschädi-
gung die Gruppe regelmäßig un-
terstützt.  
Im Rahmen professionell betreuter 
Gruppenangebote wird im „Café 
Es war einmal“ gesungen oder kre-
ativ gearbeitet, es werden gemein-
sam Spiele gespielt oder leichte 
Bewegungsübungen gemacht oder 
gemeinsam jahreszeitliche Feste 
gefeiert; Dinge, die vorhandene 
Fähigkeiten erhalten und das Ge-
dächtnis schulen.  
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Wenn Sie Spaß an einer sinnvol-
len, bereichernden Beschäftigung                                                  
haben, melden Sie sich gern unter 
0201/60 99 640 bei Frau Stefanie 
Abshagen, Pflegedienstleiterin der 
Diakoniestation Essen-Frintrop 
oder unter der Tel. 0201/ 37 92 97 
10 der Geschäftsstelle der Diako-
niestationen Essen gGmbH. 

Röstkaffee aus dem Ursprung: 
# mehrWertFürAlle 
Ein elementares Anliegen im Fai-
ren Handel ist es, mehr Wert-
schöpfung für die Partner zu schaf-
fen. 
Es beschränkt sich nicht allein auf 
höhere Einkaufspreise oder die 
Ausschaltung unnötigen Zwischen-
handels. Auch die Verlagerung von 
Verarbeitungsschritten zu den Pro-
duzenten ist ein wichtiger Schritt 
bei dem Versuch, die Existenz-
grundlagen der Bäuerinnen und 
Bauern zu verbessern. Sie können 
so von fertigen oder teilverarbeite-

Diakoniestation 

Einen Welt 



ten Produkten besonders profitie-
ren. 
Die GEPA bietet jetzt neu einen 
Bio Café  an, der in Honduras von 
APROLMA selbst geröstet und 
verpackt wird. 
APROLMA : Aus Kaffeebäuerin-
nen werden Röstmeisterinnen 
Frauenkooperativen sind im Kaf-
feesektor äußerst selten - APROL-
MA ist eine davon und besonders 

engagiert und 
ambitioniert: Die 
Frauen verarbei-
ten ihren Kaffee 
komplett selbst, 
vom Anbau über 
die Röstung bis 
zur Verpackung! 
Damit stellen sie 
in Honduras so 
einige Gewohn-
heiten im Wirt-
schaftsleben auf 
den Kopf und 
können zu Recht 
als Vorkämpferin-

nen für die Gleichberechtigung der 
Frauen gelten. 
#mehrWertFürAlle  
Die Besonderheiten: 
• mehr Wertschöpfung im Ur- 
     sprungsland sorgt für Arbeits-     
     plätze 
• geregeltes Einkommen verän-

dert die sozialen Strukturen     
     nachhaltig positiv 
• mehr Selbstbestimmung &  Un- 
     abhängigkeit 
• Zugang zum Markt & gesicher-

ter Lebensunterhalt 
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Bio-Kaffeebäuerin und Röstmeiste-
rin Magali Aguilar: 
„ Ich bin sehr glücklich mit dem 
Projekt. Ich denke, das wird für 
unsere Familien ein Schritt nach 
vorne sein.“ 
Sie können Sie diesen besonderen 
Kaffee kaufen im 
Ökumenischen Weltladen Essen
-Borbeck, Klopstockstr. 2.  Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 
Im Namen des Ladenteams 
Siegrun Böke 

Liebe Leserinnen und Leser, wir 
stellen ihnen wie immer gerne eini-
ge Neuerscheinungen aus unserer 
Bücherei vor:  
 
René Freund:  
Ans Meer  
Es ist ein ziemlich übler Tag im 
Leben von Anton, dem Fahrer ei-
nes Linienbusses auf dem Land. 
Vor kurzem hat er sich verliebt: in 
Doris, seine Nachbarin. Doch letz-
te Nacht hat er auf ihrem Balkon 
einen Mann husten gehört. Dann 
steigt auch noch die krebskranke 
Carla in den Bus, die ein letztes 
Mal das Meer sehen möchte, und 
zwar sofort. Es ist heiß, und die 
Gedanken rasen in Antons Kopf. 
Mut gehört nicht zu seinen Stär-
ken, aber hatte Doris nicht gesagt, 
dass sie Männer mag, die sich et-
was trauen? Wenig später hören 
die Fahrgäste im Linienbus eine 

Unsere Buchecke 



Durchsage: „Wir fahren jetzt ans 
Meer.“ Ein herzerwärmendes Buch 
voller Humor über eine bunt ge-
mischte Schar von Fahrgästen auf 
ihrer Reise in den Süden.  
 
Michelle Obama:  
Becoming 
Als erste afro-amerikanische First 
Lady der USA wurde Michelle 
Obama zu einer energischen 
Fürsprecherin für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in der gan-
zen Welt, setzte sich für einen  
dringend notwendigen gesell-
schaftlichen Wandel hin zu einem 
gesünderen und aktiveren Leben 
ein und stärkte außerdem ihrem 
Ehemann den Rücken. In diesem 
Buch erzählt sie nun ihre  
eigene Geschichte. 
 
Robert Galbraith: Weißer 
Tod 
Der dritte Fall des privaten Ermitt-
lers Cormoran Strike. Ein verstör-
ter junger Mann bittet den privaten 
Ermittler Cormoran Strike um Hilfe 
bei der Aufklärung eines Verbre-
chens, das er - so glaubt er - als 
Kind mit angesehen hat. Strike ist 
beunruhigt: Billy hat offensichtlich 
psychische Probleme und kann 
sich nur an wenig im Detail erin-
nern, doch er wirkt aufrichtig. Be-
vor Strike ihn allerdings ausführlich 
befragen kann, ergreift der Mann 
panisch die Flucht. Um Billys Ge-
schichte auf den Grund zu gehen, 
folgen Strike und Robin Ellacott - 
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einst seine Assistentin, jetzt seine 
Geschäftspartnerin - einer ver-
schlungenen Spur, die sie durch 
die zwielichtigen Ecken Londons, 
in die oberen Kreise der Parla-
ments und zu einem prachtvollen, 
doch düsteren Herrenhaus auf 
dem Land führt. Zugleich verläuft 
auch Strikes eigenes Leben alles 
andere als gradlinig: Er hat es als 
Ermittler zu Berühmtheit gebracht 
und kann sich nicht länger unauf-
fällig hinter den Kulissen bewegen. 
Noch dazu ist das Verhältnis zu 
seiner früheren Assistentin schwie-
riger denn je - zwar ist Robin für 
ihn geschäftlich mittlerweile uner-
setzlich, ihre private Beziehung ist 
jedoch viel komplizierter ….  
 
Wie immer wünschen wir Ihnen 
viel Spaß beim Lesen. Ihr Büche-
reiteam 
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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  
Jugendleiter/in: Denise Häde 
 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: III.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 
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