
ehcsippiL ehcriksednaL

Gewalt überwinden – 
für eine Kultur der VersöhnunG
der Kirchenkreis essen und seine Gemeinden 
und die evangelische Jugend essen laden 
vom 1. bis 21. september Gäste aus Partner-
schaften mit namibia, Kongo, uganda, 
nigeria, indien, sri lanka, brasilien, Chile, 
el salvador, bosnien und tschechien zu 
einem begegnungstreffen unter der über-
schrift „Gewalt überwinden – für eine 
Kultur der Versöhnung“ ein. 

Gewalt und widerstand
ausstellunG Von  Jems robert KoKo bi
in der marktkirche essen ist im rahmen der 
reihe „dem antlitz zugewandt: bilder des 
menschen“ vom 14.  bis 19. september eine 
ausstellung des afrikanischen Künstlers Jems 
robert Koko bi zum thema „Gewalt und wi-
derstand“ zu sehen.

ehre sei Gott und friede auf erden
materialheft für Gottesdienste
es erscheint ein materialheft für Gottesdien-
ste zum thema „ehre sei Gott und friede auf 
erden“, das interessierte Gemeinden unter 
telefon … und per e-mail unter … bestellen 
können.

Versöhnung – nicht nur eine AufgAbe 
der Kirche. europA Auf dem Weg zur 
ÜberWindung Von geWAlt
Vom 17. bis 19. september findet in der evan-
gelischen akademie Villigst eine tagung zum 
thema „Versöhnung – nicht nur eine aufgabe 
der Kirche. europa auf dem weg zur überwin-
dung von Gewalt“ statt. 

www.ekir.de/dekade/
www.gewaltueberwinden.org

weitere Veranstaltungen



 frieden bleibt dran
Kirchen für eine Kultur 

der Versöhnung
so 19. 9. 2010, essen

Abschlussveranstaltung der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
Evangelischen Kirche von Westfalen und Lippischen Landeskirche 
zur ökumenischen dekade zur Überwindung von gewalt 2001–2010 
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11:00 Festgottesdienst 
EhrE sEi Gott und FriEdE auF ErdEn
Kreuzeskirche (nagelkreuzzentrum)

mit präses Nikolaus Schneider (eKir), 
präses Alfred Buß (eKvW) und landes-
superintendent Martin Dutzmann (llK). 

Predigt: Viola Raheb, theologin aus 
palästina/Wien. 

Musik: marimba gruppe, oberhausen, 
und New Life Gospel Choir, düsseldorf. 

An der gestaltung werden außerdem 
ökumenische gäste des Kirchenkreises 
essen aus neun partnerschaften welt-
weit mitwirken. 

12:30 Friedenszug zur Marktkirche
mit Apito Fiasko, magische rythmen, 
leitung susanne strobel 

ca. 13: 00 Begegnung und Musik 
interviews und informationen rund 
um die Marktkirche

angebot zum Mittagessen und Faires 
Kaffeemobil. info-stände zu dekade-
projekten und initiativen. 
Bühnenprogramm zu den themen 
Für eine Kultur der Gerechtigkeit, 
Gewaltfreiheit und 
Versöhnung mit der Schöpfung. 
interviews zu Aktivitäten zur Überwin-
dung von gewalt – mit präses nikolaus 
schneider (eKir), präses Alfred buß 

(eKvW), landessuperintendent martin 
dutzmann (llK), ökumenischen 
gästen sowie engagierten menschen 
aus der Arbeit in der region. 
Musikbeiträge von samba über 
posaunenklang hin zu gospelsongs 
mit Godlove Muliahela, mülheim

15:45 Liturgischer abschluss 
und reisesegen
mit superintendent Irmenfried Mundt, 
Kirchenkreis essen, sowie mit den 
ökumenischen partnern aus Afrika, 
lateinamerika, Asien und europa. 

Programm  Kreuzeskirche, Webernplatz
 marktkirche, markt 2


