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Ein Team für den Konfirmandenunterricht 
 

Hat es das eigentlich in Bedingrade schon gegeben oder noch nicht? 
Die Konfirmanden, die im April 2021 konfirmiert werden, kommen nämlich in 
den „Genuss“ eines extra für sie eingerichteten Teams.  
Zumindest hoffen wir, die Teamer, dass es eine Bereicherung ist, wenn sich 
die Konfis nicht immer nur mit dem Pfarrer rumschlagen müssen. 

 

Zum Team gehören  
                 Sophia Marreck   -   Denise Häde   -   Katharina Wehner,                                       

            Michael Brzylski   -   Martin Recker  
 
Wäre das jeweilige Alter der Teamer mit angegeben, würde man sehen, dass 
sich hier zwei bis drei Generationen zusammentun, um mit ihrer jeweiligen 
Erfahrung und Sichtweise den Konfirmanden Ansprechpartner, Ratgeber, 
Wegweiser, oder was sich sonst noch an möglichen Funktionen ergibt, zu 
sein. Zugleich haben wir mit Denise eine unserer hauptamtlichen Jugendmit-
arbeiterinnen an Bord, um eine größere Chance der Anbindung der Konfir-
manden an die Jungendarbeit zu haben. Beide Aspekte sollen ein erster klei-
ner Versuch sein, die einzelnen Bereiche und Generationen der Gemeinde 
mehr miteinander zu vernetzen. Ob uns das gelingt, wissen wir noch nicht. 
Beim ersten Kennenlernen untereinander waren auf jeden Fall eine hohe Moti-
vation und auch die Lust, mal was auszuprobieren, zu erkennen. Ich jedenfalls 
freu mich drauf und sage danke an die vier, dass sie es mit mir zusammen 
wagen wollen. 
Michael Brzylski  
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Impressum 
Herausgeber: Ev. Kirchengemeinde  
Essen-Bedingrade-Schönebeck,  
v erantwortlich: Öffentlichkeitsausschuss: 
Hans-Jürgen Engels (Bildredaktion, Lay -
out Farbseiten), Rainer Gettler (Lay out), 
Carsten Heere, Thomas Holland 
(Internet), Lothar Lachner (Textredaktion, 
dieses Heft Layout, Leitung), Karin Sahl-
mann, Rainer Schumann, 
Druck: GemeindebriefDruckerei 
Auf lage: 4200 Exemplare werden ehren-
amtlich in die Haushalte gebracht. 

Aus der Redaktion 

 
Hans -Jürgen Engels hat die 
Skulptur über die vier Elemente in 
der Landesgartenschau entdeckt: 
Feuer, Wasser, Erde, Luft. Im 
fünften Jahrhundert vor Christus 
haben griechische Philosophen 
darüber gestritten, w oraus denn 
die Stoffe der Welt sind. Empe-
dokles schließlich legte sich auf 
diese vier Elemente fest. Sie w a-
ren für ihn die unveränderten 
Grundsubstanzen, die durch Mi-
schung die Vielfalt der 
Stoffe bildeten. In der 
Skulptur w erden sie 
deshalb als Säulen 
dargestellt, Säulen 
des Lebens.  
 
Ich w urde an unseren 
Altar erinnert. Er hat 
Beine mit verschiede-
ner Stärke. Prof. 
Friedhelm Strüw e hat-
te den Altar damals 
als ein Symbol für 
Gemeinde entw orfen. Deshalb 
auch die stufigen Seiten, links für 
die Geschichte der Gemeinde und 
rechts für die Zukunft. Diese Ge-
meinde ist in Bew egung. Sie w ird 
getragen von ganz unterschiedli-
chen Menschen. Damals sagte 
Friedhelm Strüw e uns in etw a: 
„Ich habe die tragenden Beine un-
terschiedlich stark gestaltet, denn 
wir sind ja in der Kirche nicht alle 

gleich stark. Es  ändert sich auch 
bei uns. Manchmal sind w ir stark 
und manchmal schw ach. Aber, 
glaubt mir, ich habe es ausgerech-
net, auch mit den ganz schmalen 
und schw achen Beinen w ürde der 
Altar gut stehen können.“  
 
Gemeint ist, in der Gemeinde 
müssen w ir nicht immer stark sein. 
Das ist gut. 
 
Lothar Lachner 
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Gottesdienstplan  

Tag Zeit Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 
27.09. 

10.00 Erw achsenengtd Brzylski   

Samstag 
03.10. 

13.30 
16.00 

Konfirmationen Brzylski/ 
Kunellis  

ohne Abendmahl/ 
in Kleingruppen 

Sonntag 
04.10. 

10.00 
14.00 

Konfirmationen Brzylski/ 
Kunellis  

ohne Abendmahl/ 
in Kleingruppen 

Samstag 
10.10. 

11.00 Taufgottesdienst 
  

Brzylski   

Sonntag 
11.10. 

10.00 Erw achsenengtd Brzylski   

Sonntag 
18.10. 

10.00 Erw achsenengtd Lachner   

Sonntag 
25.10. 

10.00 Erw achsenengtd Brzylski   

Sonntag 
01.11. 

10.00 Erw achsenengtd Kunellis    

Sonntag 
08.11. 

10.00 Erw achsenengtd Kunellis    

Sonntag 
15.11. 

10.00 Erw achsenengtd Brzylski   

Sonntag 
22.11. 

Ew igkeits-
sonntag 

10.00 Erw achsenengtd Kunellis  Gedenken an die 
Verstorbenen. 
Mit Voranmel-

dung, siehe Erläu-
terungen S. 8 

Sonntag 
29.11. 

1. Advent 

10.00 Erw achsenengtd Brzylski 
  

  

Sonntag 
6.12. 

2. Advent 

10.00 Erw achsenengtd Lachner  
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Tag Zeit Gottesdienstform  Pfarrer/in  Besonderheit  

Sonntag 
13.12. 

3. Advent 

10.00 Erw achsenengtd Kunellis    

Sonntag 
20.12. 

4. Advent 

10.00 Erw achsenengtd Brzylski   
  

Donnerstag 
24.12: 

Heilig Abend 

14.00 
 

15.30 
 

17.00 
 

18.30 
23.00 

Godi für Kleinkinder 
und Familien 
Familiengtd 

 
Familiengtd 

 
Christvesper 
Christmette 

Schnor 
 

Brzylski/
Team 

Brzylski/ 
Team 

Kunellis  
Kunellis  

 
Alle Weihnachts-
gottesdienste mit 
Voranmeldung,  
siehe Seite 6 + 7.   

25.12. 
1. Weihnachts-

tag 

10.00 Erw achsenengtd Brzylski   
  

26.12. 
2. Weihnachts-

tag 

11.00 Erw achsenengtd Lachner Bei Bedarf f indet 
ein w eiterer Godi 
um 9.30 Uhr statt. 

Erläuterungen zu den Gottesdiensten auf den Seiten 6 bis 9! 
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Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen 
 

Das Corona-Virus schränkt unsere Möglichkeiten ein. Die Hygienebe-
stimmungen lassen nur eine begrenzte Besucherzahl zu. Das ist sehr 
schade, aber w ir müssen es respektieren. 
Folgendes Verfahren möchten w ir unter den derzeitigen Pandemie-
Bedingungen anbieten.  
 

1. Sie müssen sich für die Gottesdienste am Heiligen Abend, 1. und 2. 
Weihnachtsfeiertag anmelden. Sie erhalten eine Platzkarte, so dass Sie 
sicher sein können, einen Platz zu bekommen. Die Platzkarte kostet na-
türlich nichts, aber Sie müssen sie im Lutherhaus abholen. 
 

2. Die Platzkarte können Sie an drei Terminen im Unterrichtsraum des  
Lutherhauses erhalten:  
a) Sonntag, den 3. Advent, 13. Dezember zw ischen 11.00 und 12.30 Uhr  
b) Mittw och, 16. Dezember, 18.00 - 19.30 Uhr  
c) Freitag, 18. Dezember, 18.00 bis 19.30 Uhr  
 

Auf der Platzkarte steht der jew eilige Gottesdienst, Nummer der Reihe, 
Nummer des Sitzplatzes / der Sitzplätze, sow ie Ihr Name oder die Na-
men Ihrer Familie oder aus Ihrem Haushalt.  
Von den Gottesdienstbesuchern müssen für die Anwesenheitsliste auch 
Vorname, Name, Straße, Ort, Telefonnummer aufgeschrieben w erden. 
(Diese Angaben sind notw endig für den Fall, dass doch eine Coronain-
fektion bei uns passiert und die Mitarbeiterinnen im Gesundheitsamt alle 
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Beteiligten schnell informieren müssen.) 
 

3. Seitdem w ir wieder Präsenzgottesdienste feiern können, haben w ir die 
Anzahl der Stuhlreihen reduziert. Zw ischen den Mitgliedern der einzel-
nen Haushalte / Familien müssen zw ei Stühle frei bleiben. Die erste Rei-
he vorne rechts ist für die Mitw irkenden reserviert.  
 

4. Es w erden in jedem Gottesdienst höchstens etw a 60 Personen Platz  
f inden. Mehr dürfen w ir nach den Hygienekonzepten nicht hineinlassen. 
Wir bieten Heilig Abend w ie immer ab 14.00 Uhr fünf Gottesdienste an. 
Und w enn der 11.00 Uhr -Gottesdienst am zw eiten Feiertag ausgebucht 
ist, w ird ein w eiterer Gottesdienst um 9.30 Uhr angeboten. 
 

5. Sie brauchen nicht sonderlich eher zum Lutherhaus zu kommen, denn 
Sie haben Ihren Platz sicher und es sind viel w eniger Leute da als sonst. 
Bitte halten Sie Abstand beim Hereinkommen. Ihr Name muss auf der 
Anw esenheitsliste bestätigt w erden, Presbyter geleiten Sie zu Ihren Plät-
zen. Ohne Voranmeldung kann man den Gottesdienst nicht besuchen. 
 

6. Auch in der kalten Jahreszeit müssen die Räume w ährend der Veran-
staltungen gelüftet w erden. Manche haben dann den Eindruck, dass es 
zieht. Bitte bringen Sie ihre dicke Jacke und einen Schal mit.  
 

7. Die Skizze zeigt Ihnen einen gew issen schematisierten Eindruck über  
die Verteilung der Plätze. 
 

Danke für Ihre Geduld. Frohes Fest! 
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Erläuterungen zu den Gottesdiensten 
 
Alle Versammlungen stehen unter  den Corona-Bedingungen. Deshalb 
halten w ir natürlich auch für die Gottesdienste die Hygienekonzepte ein. 
An den normalen Sonntagen können Sie ohne Anmeldungen unsere 
Gottesdienste besuchen. Wir bitten Sie die Hände zu desinfizieren, eine 
Maske zu tragen und Ihren Mantel mit auf den Platz zu nehmen. Im Cal-
vinsaal w erden Ihre Daten aufgeschrieben, bzw . Ihre Anw esenheit in der  
entsprechenden Liste vermerkt. Presbyterinnen bringen Sie zu den Plät-
zen und tragen Sie in den Sitzplan ein. Während des Gottesdienstes 
können Sie die Maske abnehmen. Die Lieder dürfen w ir nur innerlich mit-
singen, aber das Schlusslied singen w ir bei einigermaßenem Wetter alle 
kräftig draußen zusammen auf dem Parkplatz. 
 
3. Oktober / 4. Oktober Konfirmationen 
Die Konfirmationen der Jugendlichen w erden in diesen vier Gottesdiens-
ten in Kleingruppen gefeiert. Dazu sind alle Plätze, die w ir in Coronazei-
ten im Lutherhaus anbieten können, verplant. Weitere Gottesdienstbesu-
cher dürfen leider nicht kommen - auch w enn uns das fürchterlich quer 
geht. 
 
Mittw och,18. November (Buß- und Bettag)  
Seit vielen Jahren begehen w ir den Buß- und Bettag gemeinsam mit un-
seren katholischen Geschw istern und besuchen uns dabei abw echselnd 
in unseren Kirchen. Leider müssen w ir wegen Corona in diesem Jahr auf 
diesen besonderen Gottesdienst verzichten. Keine unserer Kirchen hat 
so viel Platz, dass w ir einen großen ökumenischen Gottesdienst unter 
Einhaltung der Corona-Regeln feiern könnten. Auch ein Nachtreffen mit 
einem gemeinsamen Imbiss w äre nicht möglich. Deshalb haben w ir uns 
im ökumenischen Kollegenkreis darauf verständigt, dass w ir in diesem 
Jahr keinen Gottesdienst zum Buß- und Bettag anbieten. Wir hoffen auf 
nächstes Jahr und freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen!!! 
 
Ew igkeitssonntag, 22. November, 10.00 Uhr 
Zu diesem Gottesdienst sind besonders die Angehörigen der im letzten 
Kirchenjahr verstorbenen Gemeindemitglieder eingeladen. Das Kirchen-
jahr dauert jew eils vom 1. Advent bis zum Ew igkeitssonntag im nächsten 
Jahr. Wir denken an die Menschen, die nicht mehr lebend unter uns 
sind, aber w eiter für uns eine große Bedeutung haben.  
Da w ir zu diesem Gottesdienst einige zusätzliche Besucher erw arten, 
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bitten w ir um vorherige Anmeldung, um die Sitzordnung besser planen 
zu können. Sie können sich anmelden bei Pfarrer Lachner unter der  
Telefonnummer 6141024. 
 
Heilig Abend bis 2. Weihnachtsfeiertag 
Hier benötigen w ir ein besonderes Anmeldeverfahren, das auf den Seite 
6 und 7 erläutert w ird. Es tut uns leid, dass w ir nicht für alle Gemeinde-
mitglieder einen Platz anbieten können, die an diesen Feiertagen zum 
Gottesdienst kommen möchten. Besonders Heilig Abend ist es nachmit-
tags sonst immer sehr voll. Vielleicht w eichen Sie auf die Christmette 
oder den 1. oder 2. Feiertag aus. Danke für Ihre Geduld.  

Wahl der sieben Diakone  
Apostelgeschichte, Kapitel 6 
1 Die Gemeinde w uchs und die 
Zahl der Jünger und Jüngerinnen 
wurde immer größer. Da kam es 
– um eben diese Zeit – zu einem 
Streit zw ischen den Griechisch 
sprechenden Juden in der Ge-
meinde und denen mit hebräi-
scher Muttersprache. Die griechi-
sche Gruppe beschw erte sich 
darüber, dass ihre Witw en bei der 
täglichen Verteilung von Lebens-
mitteln benachteiligt w ürden.  
2 Da riefen die Zw ölf die ganze 
Gemeinde zusammen und sag-
ten: »Es geht nicht an, dass w ir 
die Verkündigung der Botschaft 
Gottes vernachlässigen und uns 
um die Verteilung der Lebensmit-
tel kümmern. 
3 Darum, liebe Brüder, w ählt aus 
eurer Mitte sieben Männer aus, 
die einen guten Ruf haben und 
vom Geist Gottes und von Weis-

heit erfüllt sind. Ihnen w ollen w ir 
diese Aufgabe übertragen. 
4 Wir selbst w erden uns auch wei-
terhin mit ganzer Kraft dem Gebet 
und der Verkündigung der Bot-
schaft Gottes w idmen.« 
5 Alle w aren mit dem Vorschlag 
einverstanden. Sie w ählten Ste-
phanus, einen Mann voll lebendi-
gen Glaubens und erfüllt vom Hei-
ligen Geist; außerdem Philippus, 

Prochorus, Nikanor, Timon,Parme-
nas und Nikolaus, einen Nichtju-
den aus der Stadt Antiochia, der  
zum Judentum übergetreten w ar.  
6 Diese sieben brachten sie zu 
den Aposteln. Die beteten für sie 
und legten ihnen die Hände auf. 
7 Die Botschaft Gottes aber breite-
te sich w eiter aus. Die Zahl der  
Glaubenden in Jerusalem stieg 
von Tag zu Tag. Auch viele Pries-
ter folgten dem Aufruf zum Glau-
ben. 
(Gute Nachricht) 
 
 

Andacht 



Liebe Leserinnen und Leser! 
Diese Geschichte erzählt Lukas in 
der Apostelgeschichte. Sie gefällt  
mir ausgesprochen gut, w eil die 
Urgemeinde so pragmatisch vor-
geht.  
 
Die Situation: 
Zu der ersten christlichen Gemein-
de, also in Jerusalem, gehörten 
auffallend viele Witw en. Für diese 
Frauen gab es ja damals noch kei-
ne Rente. Sondern sie w urden nor-
maler Weise von ihren Kindern o-
der ihren Herkunftsfamilien er-
nährt. Aber die Gemeinde in Jeru-
salem w ar so großzügig, dass sie 
die Versorgung dieser Frauen 
auch übernahm. Das brachte die 
Gemeinde offensichtlich in f inanzi-
elle Schw ierigkeiten. Von Paulus  
wissen w ir, dass er in mehreren 
Gemeinden in anderen Orten für 
die Versorgung der Witw en Kollek-
ten eingesammelt hat.  
Und so ganz glatt schien es auch 
nicht zu gehen. Die hebräisch 
sprechenden Witw en, also die Is-
raelitinnen w erden gegenüber den 
Witw en aus dem Ausland bevor-
zugt. Darüber  gibt es Streit.  
 
Das Verfahren:  
Zw ölf Apostel leiten die Gemeinde. 
Aber sie haben mit der Verbreitung 
des Evangeliums, den Gottes-
diensten und seelsorgerlichen Auf-
gaben genug zu tun. Also w erden 
neue Menschen gesucht für den 
„Dienst“ (griechisch diakonia) an 
den Witw en. Nach diesem Begriff 
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hat man diese Männer später Dia-
kone genannt. Frauen konnte man 
sich damals offensichtlich in die-
sem Bereich noch nicht vorstellen. 
Aber die Gemeinde handelte zü-
gig. Alle Gemeindemitglieder w ähl-
ten die sieben Diakone für die 
neue Aufgabe. Die Apostel beteten 
für sie und baten Gott um seinen 
Segen für diese Männer. Damit 
waren sie beauftragt. So w erden 
bis heute Menschen beauftragt. 
Alles sehr zügig und pragmatisch. 
Das Problem scheint gelöst. Wun-
derbar.  
 
Fragen: 
Aber Lukas stellt  die Urgemeinde 
ein w enig ideal dar. Das kennen 
wir von ihm. Erst einmal frage ich 
mich, w arum es zu diesen Unstim-
migkeiten kam. Denn eigentlich gilt  
ja für eine christliche Gemeinde 
das Wort des Paulus „da ist kein 
Jude, kein Grieche, kein Mann, 
keine Frau, kein freier Mensch, 
kein  Sklave“. Es sollen alle Mit-
glieder der Gemeinde gleichbe-
rechtigt sein. Damit hatte man in 
Jerusalem w ohl Schw ierigkeiten. 
Und dann fällt auf, dass die sieben 
neuen Diakone, von Stephanus bis  
Nikolaus, alle griechische Namen 
tragen. Hat das also geklappt? 
War anschließend Fr ieden in der  
Gemeinde? Wir haben leider keine 
weiteren Informationen.  
 
Unsere Gemeinde: 
In jeder Gemeinschaft treten ir-
gendw ann Probleme auf. Meistens  



ist es hilfreich, w enn dann zügig 
und realistisch eine Lösung ge-
sucht und umgesetzt w ird. So 
macht das die Apostelgeschichte 
deutlich. Auch in unserer Gemein-
de gab und gibt es immer w ieder 
Umbrüche und Veränderungen, 
die nicht leicht fallen, aber ge-
macht w erden müssen. Bitten w ir 
auch da Gott um einen guten Geist 
der Verständigung. Dass es da 
nicht immer ganz so schnell geht, 
und dieses zusätzlich die Beteilig-
ten belastet, das ist leider so.  
 
Unsere Gesellschaft: 
Als die Corona-Pandemie über uns  
hereinbrach, da haben die Frauen 
und Männer in der Polit ik sehr zü-
gig gehandelt. Das w ar sehr mutig 
und sehr notw endig. Die schreckli-
chen Bilder von den Militärlastern 
aus Bergamo, die die Särge trans-
portierten, hatten w ir alle vor Au-
gen. Und damals w urde sehr weit-
gehend den Polit ikern auch das  
Recht zugestanden auch sehr ein-
schneidenden Maßnahmen in kur-
zer Zeit zu entscheiden. Jetzt sind 
wir schon w ieder in einem neuen 
Stadium, w o viele Leute für sich 
selbst größere Rechte einklagen 
und einige w enige sogar den Polit i-
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kern alle Entscheidungsmöglich-
keiten absprechen, w as natürlich 
völlig unrealistisch ist. Keine Ge-
meinschaft kann ohne Entschei-
dungen und verbindliche Regeln 
leben.  
Ich w ünsche mir manchmal auch 
in anderen Bereichen ein zügige-
res Vorgehen. Sie haben alle die 
schrecklichen Bilder von der einge-
stürzten Brücke in Genua gese-
hen. Das ist zwei Jahre her. Jetzt 
steht dort eine neue große Brücke, 
über die der Verkehr f ließt. Wenn 
ich auf der A 40 über den Rhein 
fahre, sehe ich seit Jahren Mess-
stationen für LKW, w ir w issen von 
langen Umleitungen der LKWs, 
und die Fertigstellung der neuen 
Brücke soll vielleicht in sechs Jah-
ren zu erw arten sein. Deutschland 
ist nicht nur das Land der Ingeni-
eure sondern auch das Land der 
Einw ände und langer Verfahren. 
Die Eisenbahnlinie von Rotterdam 
nach Genua ist in der Schw eiz mit 
den schw ierigen Tunneln fertig. 
Der Teil in Deutschland, so hofft 
man, soll in 15 Jahren so w eit sein. 
Irgendw as muss sich da grund-
sätzlich ändern.  
Lothar Lachner 



Urlaub 
Mitunter ist es ja nötig, den Urlaub 
frühzeitig zu buchen. So erging es  
uns mit unserer diesjährigen Ur-
laubsplanung. Es w urde der 
Herbst und w ir wollten noch ein 
bisschen Sonne, Strand, Meer und 
spanische Lebensart. Die Vorfreu-
de w ar groß - bis zu dem Moment, 
als die Reisew arnung kam. Aus 
und vorbei mit dem Urlaub in Spa-
nien. Natürlich w aren w ir nicht die 
einzigen, die davon betroffen w a-
ren. Bekannte und Freunde erzähl-
ten begeistert, w ie schön ihr dies-
jähriger Urlaub in Deutschland w ar 
und immer w ieder hörte ich, dass 
es doch das Schönste wäre, Ur-
laub im eigenen Land zu machen 
und w ir die Schönheit von 
Deutschland unbedingt erfahren 
müssten. 
Ich habe schon sehr oft Urlaub in 
Deutschland gemacht und es gibt 
wunderschöne Flecken bei uns. 
Aber es ist anders. Strandurlaub 
im Herbst an der Nordseeküste ist 
nicht vergleichbar mit den Strän-
den der kanarischen 
Inseln. Wenn ich auf 
Gedankenreise ge-
he, spüre ich den 
warmen Wind, ge-
nieße die Tapas an 
der Strandbar und 
lausche dem Meer. 
Zugegeben, letzteres 
könnte ich auch an 
Nord- und Ostsee. 
Aber es ist rauer, 
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eingepackt in w inddichte Jacken 
und Mützen, damit es keine Kopf-
schmerzen gibt. Auch solche Ur-
laube haben w ir schon genossen, 
aber dann w ar es auch so geplant. 
Es fehlt die Leichtigkeit und im Mo-
ment habe ich Fernw eh und knat-
sche innerlich noch ein bisschen 
rum. Ich lasse noch die Bilder ver-
gangener Urlaube an mir vorbei-
ziehen und „tagträume“ ein w enig 
vor mich hin. Jetzt planen w ir un-
seren Urlaub im eigenen Land. 
Statt relaxen am sonnigen Strand, 
werden w ir durch herbstliche Wäl-
der und Weinberge w andern. Der  
Herbst soll dafür die schönste Jah-
reszeit sein. Ich lasse mich überra-
schen und bin gespannt, w as uns 
in diesem Ur laub begegnen w ird. 
Vielleicht nehme ich ja die Farben 
der Herbstw älder mit und genieße 
den bunten Blätterw ald. Und falls 
es regnet, w erde ich mich für die 
Natur freuen - nehme ich mir zu-
mindest vor. 
Eine schöne Herbstzeit und blei-
ben Sie gesund.      pro 



Leute von uns:  
Beate Oberhäuser 

 
Beate Oberhäuser ist 42 Jahre alt, 
sie ist verheiratet und hat zw ei Kin-
der, die 4,5 Jahre alten Zw illinge 
Lars und Lias. Frau Oberhäuser  
engagiert sich im Elternbeirat der  
Kita am Brausew indhang.  
Das Ehepaar Oberhäuser hat am 
7. Juli 2007 im Lutherhaus gehei-

ratet, die Kinder sind im Luther-
haus getauft w orden und ihr ist 
eine christliche Erziehung w ichtig. 
Frau Oberhäuser ist medizinische 
Fachangestellte in einer Praxis  
und arbeitet in Wechselschicht. Ihr  
Mann ist auch im medizinischen 
Bereich beschäftigt, sie bekommen 
ihren Alltag so organisiert, dass sie 
wochenweise abw echselnd Früh- 
und Spätschicht haben und so im-
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mer ein Elternteil für die Kinder zur  
Verfügung steht. Da beide Eltern in 
systemrelevanten Berufen arbei-
ten, sind die Zw illinge w ährend der 
ganzen Corona-Zeit in die Kita ge-
gangen und w urden dort mit einem 
weiteren Kind gemeinsam über die 
„Shutdow n-Zeit“ betreut. Als dann 
ab Mai w ieder mehr Kinder in die 
Kita gingen, w aren es in der Regel 
auch nur 10 bis 11 Kinder. Ende 
Juni kamen alle Kinder zurück, al-

lerdings bis zum 17. August  
mit einem um 10 Stunden 
reduzierten Betreuungsan-
gebot. Seit dem 17. August 
also nach den Sommerferi-
en, läuft der Regelbetrieb mit 
allen Kindern unter Beach-
tung der geforderten Hygie-
nemaßnahmen. So hat jede 
Gruppe ihren eigenen Ein-
gang, Eltern geben ihre Kin-
der nur ab und gehen nicht 
mit hinein. 
Seit zw ei Jahren gehen Lars 
und Lias in die Kita und füh-
len sich dort sehr w ohl. Die 
Kinder w erden in der Kita 

hervorragend unterstützt, sie ge-
hen in unterschiedliche Gruppen.  
Frau Oberhäuser ist seit einem 
Jahr im Elternbeirat. Dieser be-
steht aus zw ei Eltern pro Gruppe, 
in einer Gruppe sind es zurzeit drei 
Elternteile. Da die Kita mit ihren 65 
Kindern in drei Gruppen organisiert 
ist, bilden 6 bis 7 Eltern das Binde-
glied zw ischen den Kita-
Mitarbeiterinnen und der gesamten 
Elternschaft. Jetzt nach den Som-



merferien müssen zw ei Elternver-
treter neu gew ählt w erden, da na-
türlich Maxikinder in die Schule 
gekommen sind. Frau Oberhäuser  
arbeitet gern im Elternbeirat mit, 
da ihr die leuchtenden Augen der  
Kinder nach gelungenen „Events“ 
eine hohe Motivation sind. 
Der Elternrat kümmert sich neben 
organisatorischen Dingen um das  
gemeinsame Frühstück, das ein-
mal pro Monat stattf indet, organi-
sierte in der Vor-Corona-Zeit je-
weils einen Flohmarkt im Frühjahr  
und im Herbst oder init iiert andere 
Events. Ziel ist es immer, zusätzli-
che f inanzielle Mittel zu requirie-
ren, mit deren Hilfe Besonderhei-
ten in der Kita f inanziert w erden 
können. Dieser Zuschuss fehlt im 
Moment schon sehr. 
Die Eltern Oberhäuser haben sich 
bew usst für diesen Kindergarten 
entschieden, da dort eine Hinfüh-
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rung zum christlichen Glauben von 
den Kindern erlebt w erden kann. 
Frau Oberhäuser selbst hat ihre 
erste Begegnung mit dem christli-
chen Glauben über eine Freundin 
als Kind in der DDR erfahren.  
Allen Eltern der Kita ist es eine 
großes Anliegen, dass w ieder eine 
Möglichkeit gefunden w ird, Kindern 
Geschichten aus der Bibel zu er-
zählen, das gemeinsame Singen 
muss ja w ohl im Moment entfallen. 
Es w ar immer ein besonderes Er-
lebnis, w enn alle Kinder in der  
Turnhalle saßen und mucksmäus-
chenstill gelauscht haben. Viel-
leicht gibt es ja in der Gemeinde 
jemanden, der diese Aufgabe eh-
renamtlich übernehmen und damit 
die entstandene Lücke füllen kann.  
Ich bedanke mich bei Frau Ober-
häuser für das persönliche und 
sehr offene Gespräch. 
Marion Krallmann 



Neues aus der Kita 
 
Ein bisschen „Normalität“ ist w ie-
der in unserem Haus eingekehrt. 
Alle neuen Kinder und Eltern sind, 
trotz der komplizierten Umstände, 
gut in der Kita angekommen. Die 
Kinder erkunden munter alle Räu-
me und Spielbereiche der Kita.  
Wir haben uns dazu entschlossen 
das Betretungsverbot für die Eltern 
wieder zu lockern. Natürlich müs-
sen Abstandsregeln eingehalten 
werden und der Nasenmundschutz 
ist Pflicht. Damit eine Ansammlung 
von Eltern in der Kita vermieden 
wird, dürfen immer nur zw ei Eltern-
teile pro Gruppe ihr Kind zum Brin-
gen und Abholen in die Kita beglei-
ten. Es gibt ein Kugelsystem vor 
dem Eingang, w elches deutlich 
macht w ie viele Eltern sich in der  
Kita aufhalten. Abholzeiten w urden 
f lexibler gestaltet. Es ist w ichtig, 
die Eltern w ieder im Haus zu ha-
ben, um w ieder die Kontakte zu 
intensivieren -  das Zw ischen-
menschliche ist halt doch etw as zu 
kurz gekommen.  Leider müssen 
auch w ir viele Feste neu organisie-
ren und planen. So w ird unser St. 
Martinsfest in diesem Jahr nur mit 
Kindern auf dem Kita Gelände ge-
feiert. Der Flohmarkt konnte auch 
nicht stattf inden, da wir dafür kein 
passendes Hygienekonzept vor-
weisen können. Die Weihnachts-
werkstatt müssen w ir auch ausfal-
len lassen. Es w äre doch zu scha-
de, w enn der Kita Betrieb w ieder 
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eingeschränkt w erden w ürde, nur 
weil w ir ein großes Fest mit vielen 
Leuten gefeiert haben…. 
Viele Einschränkungen w erden 
uns auch weiterhin begleiten und 
unseren Alltag auf den Kopf stel-
len. Aber das hindert uns nicht da-
ran mit Spaß und Freude mit den 
Kindern und Familien zu arbeiten. 
Im September durften w ir die 
Räumlichkeiten des Lutherhauses  
für unsere Elternversammlung nut-
zen. Hier gab es w ichtige Informa-
tionen zu dem Kita Alltag und das  
Team konnte sich endlich mal als  
Kita Personal komplett den Eltern 
vorstellen. Der neue Elternrat w ur-
de dann per Briefw ahl in den Grup-
pen gew ählt. Wir danken dem 
„alten Elternrat“ für sein Engage-
ment und für die tolle Zusammen-
arbeit.  
Der Elternrat hatte für die Kinder  
ein Kindertheater f inanziert. Meh-
rere Male musste es w egen der 
Pandemie verschoben werden. 
Und jetzt w ar es endlich sow eit. 
Die 4 bis 6 jährigen Kinder durften 
in der Turnhalle der Kita das Thea-
terstück „ Blume ist krank“ an-
schauen. Voller Freude und Eifer 
haben die Kinder mitgefiebert. 
Rund um das Thema Herbst und 
Erntedank w erden Lieder gesun-
gen, gebastelt, Geschichten ge-
hört, und als Abschluss werden w ir 
bei einem gemeinsamen Frühstück 
in den Gruppen Erntedank feiern. 
Im Oktober w erden w ir wieder mit 
den Kindern Laternen für St. Mar-
tin basteln. Jedes Kind kann sei-



nen Vorstellungen und seinem 
Entw icklungsstand entsprechend, 
eine eigene Laterne basteln. Die-
se w erden w ir dann natürlich auf 
unserer kleinen St. Martinsfeier 
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mit den Kindern leuchten lassen. 
Gemütlich w erden wir ein großes 
Brezel essen und dann an einem 
kleinen Feuer gemeinsam singen. 
Manuela Kütt und Team 

FORUM:  
Urlaub ohne Koffer 2020 
 
Dreizehn (!) lange Wochen. So 
lange w ar das FORUM coronabe-
dingt geschlossen. Und so lange 
hat es gedauert, bis sich zumin-
dest das Team der Ehrenamtli-
chen w ieder treffen konnte. Zw ar 
mit Abstand und unter  Einhaltung 
unseres Hygienekonzeptes, aber  
wir haben uns endlich mal w ieder 
live und in Farbe gesehen (und 
nicht nur online)!  

Und das haben w ir natürlich direkt 
genutzt, um gemeinsam zu über-
legen, w ie wir ein Ferienpro-
gramm auf die Beine stellen kön-
nen, damit w ir endlich mal w ieder 
die Kinder sehen können, denen 
wir bisher nur mithilfe von Briefen 
und Bastelpaketen versucht ha-
ben, die Corona-Zeit zu verkür-
zen. Also planten w ir einen etw as 
anderen, aber dafür dieses Mal 
dreiw öchigen „Urlaub ohne Koffer“ 
für die letzten drei Sommerferien-
wochen. 
Am 20. Juli ging es los, und ich 



bin nicht sicher, w er sich mehr ge-
freut hat: das Team oder die Kin-
der. Wir sind direkt kreativ gestar-
tet und haben Mund- und Nasen-
masken mit Stoffmalfarbe verschö-
nert. Natürlich gab es jeden Tag 
zuerst eine kurze Wiederholung 
unserer w ichtigsten Hygieneregeln 
und es w ar jeden Tag ein Mitarbei-
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ter nur dafür zuständig, darauf zu 
achten, dass diese auch eingehal-
ten w urden. In den nächsten Ta-
gen w urde viel gespielt, gemalt, 
gehämmert jongliert und gebastelt 
- mit Abstand natürlich, und mit 
frisch gew aschenen Händen. Und 
wie in jedem Jahr sind bei den 
Kreativangeboten richtige Kunst-

werke entstanden. 
Außerdem durfte natürlich 
eine Wasserolympiade und 
viele Sportangebote nicht feh-
len. Wann immer es das Wet-
ter zugelassen hat, ging es  
mit unseren Angeboten (oder 
auch Wasserbomben) nach 
draußen auf den Sportplatz. 
Aber auch im Sport- und 
Spieleraum hatten w ir zum 
Glück genügend Platz, um 
zum Beispiel bei unterschied-
lichen Mini-Spielen gegenei-



nander anzutreten. So w urden um 
die Wette Flaschendeckel ge-
schnipst oder Gardinenringe auf-
gesammelt. Außerdem konnten 
zum Beispiel bei einer Runde Pan-
tomime eindrucksvoll die schau-
spielerischen Fähigkeiten unter  
Bew eis gestellt w erden 
(unvergessen das „Baguette“). ;) 
Obw ohl es Tage gab, an denen 
noch ein paar Kinder mehr hätten 
kommen können, w ar es ein sehr 
schönes Ferienprogramm, das mir  
einmal mehr gezeigt hat, w as w ir 
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für ein kreatives und motiviertes  
(Ehrenamtler -)Team haben. Dan-
keschön für eure Hilfe bei diesem 
besonderen Ferienprogramm - oh-
ne euch hätte das so nicht ge-
klappt. Und natürlich auch noch-
mal ein großes Lob an alle Kinder, 
die sich ganz großartig an alle 
neuen Regeln gehalten haben, das  
hat uns alle echt beeindruckt! Wir  
freuen uns schon euch ganz bald 
wiederzusehen! 
Katja Bartoschek 

Eine fröhliche Schar Kinder ver-
schiedenen Alters, hat sich auch in 
diesem Jahr in Batiz/Rumänien zu 
zw ei Sommerlagern zusammen 
gefunden. Unter  
der Leitung des 
römisch-katholi-
schen Diakons  
Biro Istvan und 
mehrerer Begleite-
rinnen und Beglei-
tern, fand das 
Sommerlager der  
 „Ortopraxia“ unter  
den gegebenen 
Hygieneregeln zu  
Corona auch in 
diesem Jahr statt.  
Carmen Bianu als  
Verantwortliche 
Mitarbeiterin  

der evangelischen Kirchengemein-
de Broos (rumänisch: Orastie) und 
Koordinatorin der „Ortopraxia“ hat-
te w ieder die Organisation über-

„Ortopraxia“  
- Ein fröhliches Sommerlager in Batiz/ Rumänien - 



nommen. 
Jew eils 15 Kinder konnten teilneh-
men und erfreuten sich bei herrli-
chem Wetter der Spiele und Bas-
telaktionen. Gemeinsame Er lebnis-
se w ie das Sommer lager kennen 
die meisten Kinder nicht und ge-
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nießen diese Zeit au-
ßerordentlich. In die-
sem Jahr stand das 
gemeinsame Basteln 
ganz hoch im Kurs 
und die Kinder arbei-
teten sehr kon-
zentriert, um so schö-
ne Ergebnisse vorzu-
zeigen. Mit Recht w a-
ren sie stolz auf sich. 
Die Bastelarbeiten 

nehmen die Kinder anschließend 
mit nach Hause und haben eine 
schöne Erinnerung an ihre ge-
meinsame Zeit im Sommerlager  
Herzlichen Dank an alle Unterstüt-
zer des Sozialprojektes „Ortopra-
xia“ in Orastie/Rumänien. 
Petra Rohrberg 



Liebe Freundinnen und Freunde 
des Fairen Handels, 
die süßeste Versuchung in 
Deutschland ist die Schokolade. 
Mit rund 11,1 kg Schokolade und 
Kakao, die jeder von uns durch-
schnittlich im Jahr isst, ist Deutsch-
land europaw eit Spitzenreiter im 
Schokoladenaschen. Aber es gibt 
auch die bittere Seite der Schoko-
lade. 
Mit rund 60% w ird der größte Teil 
der Weltkakaoproduktion aus den 
beiden w estafrikanischen Ländern 
Côte d‘Ivoire und Ghana gew on-
nen. Dort ist die Kakaoernte noch 
immer w esentlich mit Handarbeit 
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verbunden. Der jährliche Nettoum-
satz der Schokoladenindustrie be-
läuft sich auf rund 100 Milliarden 
US-Dollar. Davon sehen jedoch 
die 14 Millionen Kakaobauern nur  
den geringsten Teil. Sie sind oft 
unterbezahlt und müssen unter 
schwersten Bedingungen arbeiten. 
In Westafrika arbeiten etw a 2,2 
Millionen Minderjährige auf den 
Kakaoplantagen. In der Elfenbein-
küste arbeiten ebenfalls überall 
Kinder auf den Plantagen, anstatt 
zur Schule zu gehen. Viele von 
ihnen stammen aus den Nachbar-
staaten. Mit dem Versprechen, gu-
tes Geld zu verdienen, w erden die 

Welt-Laden 



meist 10 bis 14-jährigen Jungen 
aus den Familien gelockt. Die Fa-
milien sind oft so arm, dass sie je-
des Einkommen gebrauchen kön-
nen. Als Arbeitssklaven w erden die 
Kinder dann eingesetzt und schuf-
ten bis zu 12 Stunden täglich. Von 
dem versprochenen Lohn sehen 
sie oft nichts, da die Kakaogebiete 
nicht selten in abgelegenen Regio-
nen liegen, w o Kontrollen der Re-
gierung ausbleiben. 
Wir sind der Meinung, dass Scho-
kolade eine Sünde w ert ist, aber 
keine Sünde gegenüber  Men-
schen. So können w ir Ihnen versi-
chern, dass die Schokolade im 
Weltladen, sow ie auch unser an-
deres Sortiment, aus fairem Han-
del stammt und somit w eder von 
einer versklavten Person, noch  
durch ausbeuterische Kinderarbeit 
produziert w urde. 
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GEPA Bio Schokolade trägt das  
EU Bio-Siegel oder auch zusätz-
lich das Naturlandzeichen. Es w ird 
faire Bio-Milch aus dem Berchtes-
gardener Land verw endet. 
Sollten Sie jetzt Lust auf dieses 
Genussmittel verspüren, schauen 
Sie doch im Weltladen vorbei und 
entdecken Sie Ihre Lieblingssorte. 
Es w artet eine Fülle köstlicher  
Schokoladen- und Confiserievaria-
tionen aus Fairem Handel auf Sie. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und verführen Sie gerne mit unse-
ren leckeren Schokoladen. 
Siegrun Böke 
für das Ladenteam 



Presbyterium 
 
In der Sitzung am 7. September  
2020 hat das Presbyterium folgen-
de Themen behandelt: 
 
• Pfarrerin Dagmar Kunellis  

begrüßte das Gremium zur  
Sitzung und eröffnet diese 
mit einer Andacht. 

• Das Presbyterium beschäf-
tigt sich in der Sitzung u.a. 
mit der Pfarrstellenbesetzung 
und das w eitere Verfahren. 

• Herr Nollen berichtet, dass  
der Jahresabschluss 2019 
vorliegt und mit einem posit i-
ven Ergebnis abschließt. Ein-
zelheiten w ird er auf der  
nächsten Sitzung, nach Ta-
gung des Finanzausschus-
ses, bekannt geben. 

• Herr Bogaczyk gibt einen 
kurzen Sachstandbericht 
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über das Nachhaltigkeitspro-
jekt.  

• Das Pfarrhaus Rappenw eg 
wird ab 1.11.2020 vermietet.  

• Für die gefällten Kastanien-
bäume am Lutherhaus w er-
den zw ei neue Bäume ge-
pflanzt und zwar ein Wal-
nussbaum und ein Spit-
zahorn. Die Arbeiten w erden 
von der „Neuen Arbeit“ aus-
geführt. 

• Frau Kunellis berichtet über  
die Gemeindearbeit unter  
Corona-Bedingungen.  

• Herr Brzylski gibt bekannt, 
dass die Jugendarbeit i m 
Forum seit dem 1.09.20 w ie-
der stattf indet. 

 
Die nächste Sitzung des Presby-
teriums findet am 5.10.2020 statt. 
Pfarrerin Kunellis schließt die Sit-
zung mit einem Segen. 
Angelika Irmer  

FORUM ANKÜNDIGUNGEN 
 
Seit September hat das FORUM w ieder für euch geöffnet! 
 

Natürlich gelten immer noch die gleichen Abstands- und Hygienere-
geln , wie schon für das Ferienprogramm (siehe Aushang an der Tür), 
und w ir w erden auch w eiterhin eure Kontaktdaten  notieren, außerdem 
achten w ir auf Gruppengrößen  und Einhaltung der Angebotszeiten.   
 

Aber w ir haben w ieder regelmäßige Öffnungszeiten, tolle neue Angebo-
te und freuen uns schon riesig darauf euch alle w iederzusehen! Also 
kommt vorbei! 
 



FORUM: Spieltreff  
Der offene Treff im FORUM mit immer neuem Programm. Für Kinder 
von 6 bis 12 Jahren. Keine Anmeldung nötig - komm doch einfach mal 
vorbei! Immer montags von 16.00 bis 18.00 Uhr.  
Leitung: Denise Häde und Team 
 

*NEU* FORUM: KrEaTiV  
Kinder ab 8 Jahren können sich hier kreativ austoben, w ir werden mit 
unterschiedlichen Materialien basteln, hämmern, malen, färben, falten, 
sägen, knüpfen und auf jeden Fall eine Menge Spaß haben! Kommt 
doch einfach mal vorbei! Immer dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Leitung: Katja Bartoschek und Team  
 

FORUM: T.Punkt  
Der offene Treff für Jugendliche ab 12 Jahren. Hier habt ihr Zeit zum 
Tischtennis spielen, Kickern, Freunde treffen und Quatschen. Dienstags 
von 18.30 bis 20.30 Uhr. 
Leitung: Katja Bartoschek und Team 

 

FORUM: T.Punkt + 
Jeden Dienstag ab 20.30 Uhr gehört das FORUM Jugendlichen ab 16 
Jahren. Mit Freunden chillen, kickern, quatschen, alles ist bis 22 Uhr 
möglich. 
Leitung: Katja Bartoschek und Team 
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*NEU* FORUM: Online-T.Punkt 
Jeden Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr f indet unser offener Treff für 
Jugendliche ab 12 Jahren jetzt online statt - auch hier kann man super 
Freunde treffen, spielen, quatschen und das alles von zu Hause aus! 
Schaut doch einfach mal rein:  
https://meet.jit .si/Online-Tpunkt 
Leitung: Katja Bartoschek 
 

*NEU* FORUM: KIDZ-Club 
Der offene Treff für alle Kinder zw ischen 6 und 10 Jahren. Hier w ird ge-
meinsam getobt, gespielt und gebastelt - schaut es euch doch einfach 
mal an! Jeden Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr! 
Leitung: Denise Häde und Team 
 

FORUM: Urlaub ohne Koffer 
Auch in den Herbstferien w ollen w ir w ieder ein tolles Ferienprogramm mit 
euch verbringen. Freut euch auf kreative, lustige und spannende Ange-
bote im FORUM (Ausflüge sind leider immer noch nicht so gut möglich). 
Vom 19. bis 23. Oktober, jew eils von 15.00 bis 17.00 Uhr, für Kinder von 
6 bis 12 Jahren! Anmeldungen gibt’s im Jugendbüro! 
 

Website 
Über kurzfristige Änderungen informieren w ir auf unserer Website! 
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Termine Termine Termine 
 
Altenheime 
Leider können w ir hier noch keine 
Gottesdienste anbieten.  
 

Autorenlesung 
Sie f indet am 1. November um 
17.00 Uhr statt. Siehe ausführli-
chen Artikel 
 

Bibelkursus 
Er f indet ab 7. Januar statt. Siehe 
ausführlichen Artikel. Sie können 
sich bei Lothar Lachner aber 
schon anmelden. 
 

Bücherei 
Jede Woche Dienstag von 17.00 
bis 18.00 Uhr und jeden Sonntag 
von 11.00 bis 12.30 Uhr haben w ir 
geöffnet. Wenn Sie mitmachen 
möchten, so melden Sie sich bitte 
bei Christel Klippert, Tel.: 684295 
oder bei Lilian Krebber, Tel: 
681940 
 

Erwachsenenkreis 
An den Freitagen, dem 2. Oktober, 
6. November, 11. Dezember, je-
weils um 16.00 Uhr. Rückfragen 
zzt. bei Lothar Lachner 
 

 



Frauengesprächsgruppe 
Die Frauengesprächsgruppe trif f t 
sich am Montag, den 26. Oktober  
und am Montag, den 16. Novem-
ber, jew eils um 9.30 Uhr im Luther-
haus. Die Leitung hat Dagmar  
Kunellis  
 

Gemeindebrief 
Den nächsten Gemeindebrief ge-
stalten w ir für die Monate Dezem-
ber und Januar 2021. Bitte alle Da-
teien bis Montag, den 2.11. an 
Hans -Jürgen Engels (Bilder) und 
an Lothar Lachner (Texte). Die 
frisch gedruckten Exemplare lie-
gen ab Sonntag, den 22. Novem-
ber für die Austeiler bereit.  
Herzlichen Dank an diejenigen, die 
jetzt Verteilbezirke zusätzlich oder 
neu übernommen haben.   
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Gott und die Welt 
Die Gruppe ist diesmal in kleinerer  
Besetzung auf Tour - ach, Sie w is-
sen schon w arum. Aber die, die 
dürfen, machen sich im Oktober  
auf den Weg nach Gronau. Sie 
haben ihre Fahrräder dabei und 
werden Weiden und Wälder genie-
ßen, den Dreiländersee betrachten 
und auch die schmale Stelle an 
der Einkaufsmeile f inden, durch 
die Radfahrer ihre Räder schieben 
müssen, so hoffen w ir. Natürlich 
gibt es dort Rock und Pop, auch 
wenn Udo Lindenberg nicht selbst 
vor Ort ist. Ein Blick auf das Zw i-
schenlager in Ahaus w erden sie 
auch riskieren. Die Adresse wer-
den alle behalten, denn der atoma-
re Müll w ird dort noch ein paar 
Jahrhunderte lagern. Wichtig: Die 



Gastfreundschaft der Münsterlän-
der  genießen bei schönem .... 
aber es dürfen w irklich nicht mehr  
mitfahren.  
Und am 10. November trif f t sich 
die Gruppe w ieder w ie normal, 
oder w as man in diesen Zeiten 
schon fast so empfindet. 
 

Konfirmandenunterricht 
Der Konfirmandenunterricht für die 
neuen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden startet nach den Herbst-
ferien Anfang November. Alle Ju-
gendlichen aus unserer Gemeinde, 
die für den neuen Jahrgang in Fra-
ge kommen, w urden bereits ange-
schrieben. Pfarrerin Kunellis bietet 
einen Anmeldetermin an am Don-
nerstag, den 8. Oktober von 18.30 
– 20.00 Uhr im Lutherhaus. Bitte 
bringen Sie, sow eit vorhanden, Ihr  
Stammbuch zur Anmeldung mit. 
Falls Sie diesen Termin nicht 
wahrnehmen können, können Sie 
auch direkt Kontakt aufnehmen mit 
Frau Kunellis. Unterrichtstag w ird 
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der Donnerstag sein. Um die 
Corona-Hygieneregeln einhalten 
zu können, w ird die Gruppe geteilt.  
Geplant ist zurzeit, dass bis zum 
Sommer 2021 der Konfirmanden-
unterricht für beide Gruppen im 
Wechsel vierzehntätig stattf indet. 
Alle angemeldeten Jugendlichen 
bekommen noch schriftlich Be-
scheid, w ann sich ihre Gruppe 
triff t. Informationen: Pfarrerin Dag-
mar Kunellis  
 

Presbyterium 
Montag, 5. Oktober und Montag, 
den 2. November, jew eils um 
19.00 Uhr. Vorsitzende ist Pfarre-
rin Dagmar Kunellis  
 

Seniorenadventfeier 
Eigentlich hatten w ir ganz langfris-
tig auch für dieses Jahr wieder un-
sere große Senioren-Adventsfeier 
im Lutherhaus geplant. Leider  
macht auch da die Corona-
Pandemie uns einen dicken Strich 
durch die Rechnung. Dieses große 
Treffen, an dem immer w eit über 
100 Personen teilnehmen, müssen 
wir leider ausfallen lassen. So hat 
es das Presbyterium beschlossen, 
oder besser gesagt: beschließen 
müssen. Denn so viele Personen 
in einem geschlossenen Raum, die 
noch dazu sehr eng zusammensit-
zen, das geht in diesem Jahr ein-
fach nicht. Wir hoffen, dass Sie 
dafür Verständnis haben. Wir w er-
den in diesem Jahr keine Advents- 
und Weihnachtszeit haben w ie w ir 
es gew ohnt sind, aber w ir haben 



schon so einige Ideen, w ie w ir 
trotzdem mit unseren Gemeinde-
gliedern Kontakt halten können. 
Auch w ir f inden es sehr schade, 
dass w ir auf so vieles w erden ver-
zichten müssen, aber w ir w erden 
versuchen, zumindest in unseren 
Gemeindegruppen für eine gute 
adventliche Stimmung zu sorgen. 
 

Seniorennachmittag 
Der Seniorennachmittag trif f t sich 
alle 14 Tage mittw ochs um 15.00 

27 

Uhr. Zusammen mit einigen Pres-
byterinnen versuchen w ir ein ab-
wechslungsreiches und interes-
santes Programm für unsere Seni-
orinnen anzubieten. Die nächsten 
Termine sind: 7. Oktober, 21. Ok-
tober, 4. November und 18. No-
vember. Ansprechperson ist Pfar-
rerin Dagmar Kunellis  

Konzert für Horn und Klavier  
am Samstag, den 10. Oktober,  
um 18.00 Uhr im Lutherhaus 

 

Bettina Miera (Klavier) und Ulrike Gnida (Horn)  - „Duo ClaviCorno“ -  
verbindet seit vielen Jahren die Leidenschaft zur Musik und die Freude 
am gemeinsamen Musizieren. Sie spielen regelmäßig zu unterschiedli-
chen Anlässen im Großraum Borbeck.  
Ihre w öchentlichen Proben konnten sie - unter Berücksichtigung der Hy-
gienevorschriften - glücklicherw eise auch in den letzten Monaten fortfüh-
ren. Ihr Repertoire erw eiterte sich um etliche w underbare Stücke: einige 
tatsächlich für die Besetzung Horn und Klavier komponierte Werke sow ie 
eigene Bearbeitungen (z.B. von Schubert-Liedern).  
Eine besondere Ausw ahl f indet sich nun w ieder in dem kleinen Konzert 
„Mußestunden und Liebeslieder“. 
 

Eine Anmeldung ist erforderlich! 
Anmeldungen w erden entgegen genommen von: 
Marlies Henschel-Kaßing, Tel: 0201 3194491  
Silke Schuhmann, Tel: 0201 608148  
Oder: presbyterium@ebs-lutherhaus.de 

Besondere Hinweise auf  einzelne Veranstaltungen 
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LESEN-LESEN-LESEN 
 

Der nächste Bücherflohmarkt ist angesetzt!  
Er f indet statt am Samstag, den 31. Oktober 2020, 13.00 - 17.00 Uhr.  
Aufgrund der umzusetzenden Vorgaben nach den derzeit geltenden 
Corona-Vorschriften, f indet er dieses Mal im Calvinsaal, Kirchraum sow ie 
der Bücherei im Lutherhaus statt.  
Bitte denken Sie an einen Mund/Nase-
Schutz und richten Sie sich bitte evtl. auf 
Wartezeiten ein, da w ir nur jew eils eine be-
grenzte Personenzahl einlassen können. 
Wir haben mehr Buchspenden denn je er-
halten, da Corona auch zum Auf- und Aus-
räumen von Bücherregale bei vielen Ge-
meindemitgliedern geführt hat.  
Freuen Sie sich auf tolle Bücher zu kleinen 
Preisen. 
Ihr Büchereiteam 
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Autorenlesung 
 

Es ist (hoffentlich!) sow eit;  
am Sonntag, den 1. November um 17.00 Uhr f indet nun die, eigentlich 
für den 29. März vorgesehene, nächste Lesung statt. Wie zu Beginn der  
Corona-Zeiten bei der Absage angekündigt, ist diese Veranstaltung also 
nur aufgeschoben und nicht aufgehoben w orden. 
Oliver Bruskolini liest für uns aus seinem Roman "Ein letztes Mal Sizilien 
" und stellt uns zusätzlich etw as von seinen neuen Texten "Von Tauben 
und Löwen" und "Iniuria“ vor. 
Zur Info/Erinnerung/Auffrischung: „Ein letztes Mal 
Sizilien“ erzählt von einer außergewöhnlichen 
Reise. Der verwitwete Rentner Erwin hat seit 
dem Tod seiner Frau die Straße, in der er lebt, 
nicht mehr verlassen. Ein schicksalhaftes Ereig-
nis veranlasst ihn dazu, zu einem letzten Aben-
teuer aufzubrechen. Gemeinsam mit seinem treu-
en Dackel Henry begibt er sich auf einen Roadt-
rip quer durch Deutschland, die Schweiz und Ita-
lien. Dabei lernt er nicht nur die Welt, sondern 



auch sich selbst neu kennen. 
Das Hygienekonzept des Lutherhauses sieht 
derzeit vor, dass max. 50 Besucher im Kirch- 
saal erlaubt sind und diese namentlich und mit 
Kontaktdaten erfasst w erden müssen, daher ist 
eine Anmeldung nötig (und nötiger denn je!). 
Bitte melden Sie sich an unter:  
E-Mail: sahlf ix@online.de  
oder unter Tel.: 0201-87655463 (mit AB). 
Auf die übliche Bew irtung und das Umgestalten 
des Raumes zum geselligeren Zusammensein 
müssen w ir leider schweren Herzens verzich-
ten, aber w ir halten die Möglichkeit überhaupt 
zusammenzukommen und sich unterhalten zu 

lassen für wichtiger, als an dem anderen Konzept festzuhalten und erst - 
wer weiß wann - w ieder einladen zu können. Drücken w ir alle die Dau-
men, dass es der weitere Verlauf der Pandemie zulässt, dass wir die Tü-
ren am 1.11.2020 ab 16.30 Uhr für Sie öffnen können. 
Wir freuen uns auf Sie 
Ihr Büchereiteam, i.A. Karin Sahlmann 
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Ausblick: Lebendiger Adventskalender 2020!? 
 

Und w ieder anders! 
Wie im letzten Jahr angekündigt w ollen w ir den lebendigen Adventska-
lender als ökumenische Aktion mit den uns umgebenden katholischen 
Gemeinden angehen. 
Aber auch in diesem Jahr w ird er wieder anders sein, da Corona w eder 
die Variante aus 2018 noch die Form des letzten Jahres zulässt. Also 
leider kein Beisammensein in Carports, Gärten, Garagen oder Wohnzim-
mern und auch leider kein Zusammenkommen in den Räumlichkeiten 
der Bücherei mit miteinander Singen, Plätzchen essen und Punsch trin-
ken. 
 

Wir haben unter den derzeit geltenden Vorgaben folgende Idee entw i-
ckelt: an jedem Tag, vom 1. bis 24. Dezember, w ird tatsächlich nur ein 
Fenster oder eine Tür gestaltet und für Vorbeispazierende erhellt/
sichtbar gemacht. 
Schön fänden w ir, w enn die Fenster unter dem Motto „*Sterne* - Weg-



weiser durch alle Zeiten“ gestaltet w ürden und auch an allen w eiteren 
Tagen bis zum 26.12. sichtbar blieben, um durch den ganzen Advent zu 
begleiten. Auch ist dann an den Weihnachtstagen noch einmal ein Spa-
ziergang an allen Fenstern vorbei möglich. 

Wir möchten mit der Aktion zum Bew egen und doch auch zum Innehal-
ten einladen. Wir denken, dass durch ein Austauschen über die w ahr-
scheinlich ganz unterschiedlichen Gestaltungsideen viele Menschen gut 
miteinander verbunden sein w erden, trotz Corona. 
Wir hoffen, dass sich ausreichend viele Gemeindemitglieder an dieser 
Aktion beteiligen möchten. Nur dann kann der lebendige Adventskalen-
der 2020 Wirklichkeit w erden. 
Wer mitmachen möchte oder Fragen hat, meldet sich bitte ab sofort und 
spätestens bis zum 31. Oktober bei  
Karin Sahlmann Tel: 0201-670696  
oder per E-mail an sahlf ix@online.de. 
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Bibelkursus 2021 
Neue Begegnungen - Lukas berichtet von Christus 

 
Auch die Weihnachtsgeschichte zeigt uns: Dieser Lukas kann sehr an-
schaulich erzählen. Tatsächlich ist Lukas der Evangelist, der sich als  
Geschichtenschreiber versteht. Er ist sehr gebildet, hat den größten 
Wortschatz unter den Evangelisten und schreibt Texte, die w ir heute lite-
rarisch nennen würden - verständlich und doch sehr aussagekräftig. Lu-
kas kommt aus dem jüdischen Glauben, er lebt und arbeitet in einer  
Stadt und hat einen w achen Blick für die Entw icklungen in seiner Zeit.  
 

Die Botschaft: Jesus hat eine neue Welt angekündigt, das Reich Gottes. 
Es beginnen mit ihm  Veränderungen zu dieser Welt, in der Friede und 
Gerechtigkeit herrschen. Deshalb pflegt Jesus mit seinen Zeitgenossen 
einen besonders w ertschätzenden Umgang. Es sollen alle etw as von 
Gottes neuer Welt spüren, auch w enn es für sie damals vielleicht unge-
wöhnlich w ar. 
 

Wir w ollen uns Geschichten ansehen, in denen Jesus anderen Men-
schen begegnet. Was ist da von der neuen Welt zu sehen? Erleben w ir 
so etw as auch im eigenen Leben?  
 

Maria und Elisabeth (Lukas 1,39-56) 
Fischzug des Petrus (Lukas 5,1-11) 
Salbung der Sünderin (Luks 7,36-50) 
Maria und Martha (Lukas 10,38-42) 
Die zehn Aussätzigen (Lukas 18,1-8) 
Emmausjünger (Lukas 24,13-35) 
 
Wie w ir uns treffen: 
Wir treffen uns im Erw achsenenraum 
des Lutherhauses. Beim Rein- und 
Rausgehen tragen w ir Masken. Wenn 
wir an den Tischen sitzen, können w ir 
die Masken abnehmen. Die 12 Tische 
sind in einem großen Oval gestellt, so 
dass Abstand ist. An jedem Tisch sitzt 
eine Einzelne oder  ein Paar. Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass w ir uns in 
dieser Form trotz des größeren Abstan-
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des gut unterhalten können, denn darauf kommt es in einem Kursus ja 
an.  
 

In den letzten Jahren haben w ir den Bibelkursus jew eils in eine Morgen-
gruppe und eine Abendgruppe aufgeteilt. Es kann gut sein, dass w ir uns 
diesmal noch mehr aufteilen müssen. 
Denken Sie bitte an die dicke Jacke und den Schal, w ir müssen die 
Fenster offen halten. 
 
Termine: 
Wir treffen uns vier Mal, jew eils für 1½ Stunden, im Zw ei-Wochen-
Rhythmus, zu folgenden Gruppen: 
A:  Donnerstagsmorgens, 10.30 - 12.00 Uhr  
 7. Januar 21, 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar 
B:  Donnerstagsabends an denselben Tagen, 19.30 - 21.00 Uhr  
 7. Januar 21, 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar 
 

Wenn sich noch mehr Interessierte melden, treffen w ir uns in den Wo-
chen dazw ischen. 
C: Donnerstagsmorgens, 10.30 - 12.00 Uhr  
 14. Januar 21, 28. Januar, 11. Februar, 25. Februar 
D: Donnerstagsabends an denselben Tagen, 19.30 - 21.00 Uhr   
 14. Januar 21, 28. Januar, 11. Februar, 25. Februar 
 

Und w enn w ir uns gerade angeregt unterhalten, dann kann ein Treffen 
schon mal ein bisschen länger w erden.  
 
Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Mail bei Lothar Lachner an. Er  
kann Ihnen gleich sagen oder zurückmailen, ob Sie in der gew ünschten 
oder in einer  anderen Gruppe einen Platz f inden. Sie erhalten einen 
Ausdruck der Bibeltexte per Post. 
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Unsere Buchecke 
Liebe Leserinnen und Leser, w ir 
stellen ihnen w ie immer gerne 
einige Neuerscheinungen  
aus unserer Bücherei vor:  
 

E. O. Chirovici: Das Buch der 
Spiegel  
Als der Literaturagent Peter Katz  
ein Manuskript des Autors 
Richard Flynn erhält, ist er sofort 
fasziniert. Flynn schreibt über die 
Ermordung des berühmten Pro-
fessors Joseph Wieder in Prince-
ton vor einem Vierteljahrhundert. 
Der Fall w urde nie aufgeklärt, und 
Katz vermutet, dass der mittler-
weile unheilbar kranke Flynn den 
Mord gestehen oder den Täter  
enthüllen w ird. Doch Flynns Text 
endet abrupt. Katz w ill den Autor  
kontaktieren, aber er kommt zu 
spät, denn Flynn ist zw ischenzeit-
lich verstorben. Besessen davon, 
das Ende der Geschichte zu er-
fahren, versucht Katz, Laura Bai-
nes ausfindig zu machen, die als  
Studentin auf undurchsichtige 
Weise mit Wieder verbunden w ar. 
Doch je tiefer Katz in den Fall ein-
dringt, desto mehr scheint er sich 
von der Lösung zu entfernen.  
 

Isabell Allende: Ein unvergäng-
licher Sommer  
Ein Schneesturm in Brooklyn, 
und den Auffahrunfall tut Richard 
als belanglose Episode ab. Aber  
kaum ist der eingenbrötlerische 
Professor zuhause, steht die Fah-
rerin des anderen Autos vor der 

Tür. Evelyn ist völlig aufgelöst. In 
ihrem Kofferraum liegt eine Lei-
che. Zur Polizei kann sie nicht, 
denn das gualtemaltekische Kin-
dermädchen ist illegal im Land. 
Richard w endet sich Hilfe su-
chend an Lucia , seine draufgän-
gerische chilenische Untermiete-
rin, die ebenfalls an der Uni tätig 
ist. Lucia drängt zu einer beherz-
ten Aktion: Die Leiche muss ver-
schw inden. Hals über Kopf ma-
chen sie sich auf den Weg in die 
nördlichen Wälder, auf eine Rei-
se, die die drei zutiefst verändern 
wird. Und am Rande dieses  
Abenteuers entsteht etw as zw i-
schen Richard und Lucia, von 
dem sie beide längst nicht mehr  
zu träume gew agt hatten.  
 

Iris Krummbiegel: Tintentränen  
„Solange es deine Musik gibt, so-
lange w ird es uns Juden geben.“  
Leo Rosenthal ahnt nicht, w as er 
mit diesen Worten in seiner Toch-
ter Elsa auslöst. Was als kindli-
cher Versuch beginnt, w ird schon 
bald zum erbitterten Kampf, ge-
gen die Nazis. Selbst als Elsa ins  
Konzentrationslager Dachau 
kommt, ist es ihre Musik, die für 
Hoffnung und Freiheit steht. Bis  
zu ihrem Tod schw eigt Elsa über  
die Vergangenheit. Martin, ihr En-
kel, f indet erst dann ihre Auf-
zeichnungen. Verzweifelt erkennt 
er, dass es für ihn zu spät ist.  
 

Viel Spaß beim Lesen w ünscht 
ihnen ihr Bücherei-Team 
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Wir gratulieren zum Geburtstag 

Aus Datenschutzgründen 
ist diese Seite gelöscht 
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Letzte Meldung: 
 

Entschuldigung, w ir hatten einen Fehler im System. Ein Verteilbezirk 
war aus unerklärlichen Gründen rausgerutscht. Aber Theodor Bekker 
hat uns informiert, Kerstin Machow iak hat das System überredet: Also: 
Es müssen noch Gemeindebriefe verteilt w erden in folgenden Straßen: 
 
Aktienstraße Nr. 61-83 (32) 
Rötterhoven: (16)  
Rötterhoverbaum: (14)  
Therbeckenring: (9) 
Heckelsberg: (3) 
 
Und dann ist vom letzten Mal noch übrig: 
Frintroper Str. 330 bis 390 (26 Gemeindebriefe) . 
 
Wenn Sie helfen können, bitte bei Lothar Lachner melden.  
Und dann w ären w ir wieder komplett. Danke! 

Aus Datenschutzgründen 
ist diese Seite gelöscht 
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Freud und Leid in der Gemeinde 

Aus Datenschutzgründen 
ist diese Seite gelöscht 
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Pfarrer in der Gemeinde 
 Dagmar Kunellis, Pfarrerin, Bandstr. 37 Tel.: 64620505 
 E-Mail: dagmar-kunellis@t-online.de 
Vertretung: Michael Brzylski, Pfarrer                         Tel.: 0170 1007760 
 E-Mail: Michael.Brzylski@ekir.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: Katja Bartoschek, 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 
Uw e Adler, Tel.: 86 946 002 / kuesterlutherhaus@freenet.de 
Küche im Anbau: Tel.: 86 946 001 
 

Kindergarten Brausew indhang 76 / Leiterin: Manuela Kütt  
Tel.: 68 24 41 / Fax: 86 81 832 / Kiga.Brausew indhang@freenet.de 
 

Presbyterium: E-Mail: presbyterium@ebs -lutherhaus.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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Natürlich beachten wir die Hygienebestimmungen.   
 
 

Dazu gehört, dass wir die Räume deutlich stärker 
lüften müssen als wir das gewohnt sind.  

 
 

Bringen Sie also bitte Ihre dicke Jacke und den 
Schal mit.  

 
 

Danke! 

Herzlich willkommen im Lutherhaus!  


