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VIDEO-ANSPRACHE ZUM 8. MAI VON SUPERINTENDENT ARMIN SCHNEIDER

Freiheit und Verpflichtung
» Ansprache online zum Lesen oder auf YouTube zu sehen
Ein großes Spannband zur Erinnerung
und Mahnung war am 8. Mai 2020 an
die Säulen vor dem Duisburger Stadttheater angebracht worden. Auf diesem ist im Hintergund neben dem
zerstörten Rathaus auch der Turm der
Salvatorkirche zu erkennen.

schauten unbeteiligt zu. Die heutige
Gedenkkapelle erinnert an das JüdiFOTO: ELKE OVERLÄNDER

sche Gotteshaus. „Dieser Ort verbindet uns mit unseren jüdischen
Schwestern und Brüdern. Dieser Ort
ist für uns Mahnung und Verpflichtung zugleich“ sagt Armin Schneider

Pfarrer Armin Schneider, Superintendent
des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg,
erinnert in einer Videoansprache aus der Duisburger Gedenkkapelle an der Junkernstraße an
das Geschenk der Freiheit, aber auch an die
Verpflichtung, die den Menschen aus dem
8. Mai 1945 – dem Datum des Endes des
II. Weltkrieges und der Befreiung vom Faschismus – erwächst.

in der Begrüßung. Das Video ist auf der Internetseite
www.kirche-duisburg.de abrufbar. Die Predigtansprache
gibt es dort auch als PDF, sie wird auf Nachfrage (Tel.: 0203
/ 29513500) auch kostenfrei per Briefpost zugeschickt.
In der Predigtansprache bezieht sich Superintendent
Schneider auf die Bibelstelle „Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon
stumpf geworden“. Er führt dabei zu dem Gedanken hin,
dass die Menschen seit dem 8. Mai und auch jetzt befreit
sind, „frei umzukehren, neu anzufangen, für eine bessere

Am 8. Mai vor 75 Jahren endete mit der Befreiung vom Fa-

Gegenwart und Zukunft zu leben.“ Die Menschen wären

schismus der II. Weltkrieg. Auch in Duisburg waren aus An-

aber auch befreit, dem Neo-Faschismus und dem Rechts-

lass dieses Tages viele Veranstaltungen geplant, die

Populismus in seinen unterschiedlichsten Spielarten ent-

aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden muss-

schlossen entgegen zu treten: „Ob sie nun in

ten. Dem Evangelischen Kirchenkreis Duisburg und des-

Springerstiefeln daherkommen oder im Anzug in Parla-

sen Superintendenten Armin Schneider ist es wichtig, an

menten rechtspopulistische Phrasen dreschen: Das soll es

dieses Datum des Kriegsendes und der Befreiung zu erin-

nicht mehr geben unter uns.“ Denn die Gefahr besteht

nern. Daher wendet sich der Pfarrer in einer Predigtan-

nach wie vor und wieder. Frei seien die Menschen auch in

sprache per Video an die Öffentlichkeit. Als Ort der

den Quartieren mit langem Atem an einer Kultur des Will-

Erinnerung wurde bewusst die Gedenkkapelle an der Jun-

kommens zu arbeiten; sich vor Stammtischparolen und

kernstraße gewählt. Hier stand bis zum 9. November 1938

rechten Hasstiraden nicht wegzuducken, „sondern ihnen

die Synagoge der Jüdischen Gemeinde. Braune Horden

unsere Argumente, unseren Glauben und unsere Mensch-

steckten sie in Brand und viele Bürgerinnen und Bürger

lichkeit mutig entgegen zu setzen.“
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TITELBILDER 2020
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Ganz in Weiß...

Gemeindebrief
Sommer

» Elke Overländer
Im letzten Gemeindebrief habe ich Ihnen die Titelbilder

ANSPRACHE A. SCHNEIDER ZUM 8. MAI 2020

des Jahres 2020 angekündigt und „schmackhaft” gemacht
und schrieb: „Lassen Sie sich überraschen und begleiten

Freiheit und Verpflichtung
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PERSONALIEN IN ALT-DUISBURG

Das neue Presbyterium ist gewählt und hat zu
» Pfarrer Stefan Korn, Vorsitzender des Presbyteriums
Das hat es in der Geschichte unseres Presbyteriums auch noch nicht gegeben: eine Einführung des neuen Presbyteriums per E-MailVerfahren und eine Presbyteriumssitzung via
Videokonferenz!

Für unsere Gemeinde Alt-Duisburg wurde die Einführung
durch ein besonderes E-Mail-Verfahren bewerkstelligt.
Die neu gewählten Mitglieder und die wiedergewählten
Mitglieder haben per E-Mail ihr Amtsgelübde bzw. die Erinnerung daran gegenüber dem bisherigen Presbyteriumsvorsitzenden Herrn Hoffmann abgegeben.

Wie Sie wissen, haben wir seit März 2020 aufgrund der

Alle Rückmeldungen erfolgten bis zum Freitag, 27. März

Corona-Pandemie unser kirchliches Leben von Tag zu Tag

2020. Eine entsprechende Information ging an die Super-

immer weiter heruntergefahren. Damit ist unser übliches

intendentur des Kirchenkreises Duisburg.

Gemeindeleben in unseren Predigtstätten, Kirchen und
Gemeindehäusern fast zum Erliegen gekommen.

Mit Ablauf des 29. März 2020 gilt das neue Presbyterium

Dieser traurige Umstand hatte Auswirkungen auf die

damit als eingeführt.

genau in dieser Zeit stattfindenden Presbyteriumswahlen.

Alle bis dahin amtierenden Presbyter*innen sind aus

In jenen Tagen standen neben vielen anderen Fragen

ihrem Amt ausgeschieden.

immer wieder auch die Frage im Raum, auf welcher recht-

Zu den ausgeschiedenen Presbyter*innen gehören

lichen Grundlage das neu gewählte Presbyterium einge-

Elke Overländer, Jörg Hoffmann, Friedemann Pardall,

führt

werden

konnte.

Der

übliche

durch

das

Frank Terpoorten, Theo Heisterkamp.

Presbyterwahlgesetz vorgeschriebene Weg war die Ein-

Ihnen möchte ich an dieser Stelle noch einmal im Namen

führung der gewählten Presbyter*innen in einem Gottes-

der Gemeinde und auch ausdrücklich im Namen meiner

dienst, in unserem Falle am 29. März 2020. Dieser

Kollegin und meiner Kollegen ganz herzlich danken für

Gottesdienst entfiel und auch alle weiteren in nächster

das Engagement zum Wohle der Gemeinde. Sie haben

Zeit.

alle dazu beigetragen, dass die Gemeinde heute (vor der

Eine landeskirchenweite (d.h. für alle Kirchengemeinden
im Bereich der Ev. Kirche im
Rheinland) Regelung wurde den
Gemeinden empfohlen, wie die
gewählten Presbyter*innen trotz
Wegfalls eines Einführungsgottesdienstes in ihr Amt eingeführt
werden konnten.

Foto linke Seite: Im Wahllokal in
der Notkirche: Herr Wouda, Herr
Kawaters, Herr Bäcker (von links)
Foto rechte Seite: Bei der Auszählung der Stimmzettel in der Südkapelle des Salvatorkirche:
Sebastian Lindner, Elke Overländer, Detlev Malinowski, im Hintergrund Elke Lindner
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zum ersten Mal (digital) getagt
Krise) so dasteht, wie sie dasteht: als eine gut aufgestellte,

Da dies nicht ging, wird es noch eine sogenannte Bekräf-

lebendige, ausstrahlende und selbstbewusste Kirchenge-

tigung der erfolgten Einführung durch die neugewählten

meinde im Herzen von Duisburg trotz all der Herausfor-

Presbyter*innen geben. Diese erfolgt zu einem späteren,

derungen, die weiterhin vor uns liegen und uns große

geeigneten Zeitpunkt in einem Gottesdienst. An welchem

Anstrengungen abverlangen werden.

Datum genau wir diese Bekräftigung vornehmen, ist noch

Zu unserem neugewählten und eingeführten Leitungs-

ungewiss.

gremium gehören 12 Presbyter*innen, 3 Presbyter aus

Ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Rahmen dieser

dem Bereich der beruflich Mitarbeitenden und das Pfarr-

vorgeschriebenen Bekräftigung auch den Dank an die

team, namentlich:

ausgeschiedenen Presbyter*innen nachholen, den be-

Helmut Becker, Heike Johanna Börgmann, Dagmar Brans

sonderen Dank an Herrn Hoffmann und ebenso auch den
Dank an Pfarrerin Esther Immer, deren Abschiedsgottes-

Wiebke Breustedt, Michael Claus, Jan Fischer, Joachim

dienst für den 26. April geplant war und ebenfalls ausfal-

Giersch, Nils Hammelrath, Elke Lindner, Eileen Reine-

len musste. Frau Immer hat zum 1. Mai ihre neue Stelle

mann, Christiane Schmidt Holzschneider, Karsten Wüst,

angetreten. Sie bekleidet die Pfarrstelle und Seelsorge-

Holger Kanaß (Mitarbeiter), Andreas Lüken (Mitarbeiter),

stelle im Ev. Christophoruswerk Duisburg.

Frank Meurer (Mitarbeiter), Pfarrer Stephan Blank, Pfarrer Stefan Korn, Pfarrer Martin Winterberg.

So haben wir viel „nachzufeiern” und ich hoffe, dass wir

Wir hätten gerne sowohl die Verabschiedung der ausge-

dies bald wieder tun können.

schiedenen Presbyter*innen als auch die Einführung der

Was die erste ordentliche Sitzung des neuen Leitungs-

neugewählten Presbyter*innen im Rahmen eines fest-

gremiums anbetrifft, so hat es auch hier ein Novum ge-

lichen Gottesdienstes in der Salvatorkirche begehen wol-

geben: erstmals hat das Presbyterium mittels einer Vide-

len. Es ist nicht möglich gewesen.

okonferenzschaltung getagt und Beschlüsse gefasst.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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KREATIVE IDEEN IN SCHWERER ZEIT – KIRCHE GEHT NEUE WEGE

Kleine Chronik einer großen Veränderung
» Frank Meurer & Andreas Lüken
Am 12. März fand unsere letzte Presyteriumssitzung mit allen Mitgliedern an einem großen
Tisch statt. Natürlich war sie schon geprägt von
den Sorgen um den neuen Virus. Größere
Gottesdienste und Veranstaltungen wurden
bereits abgesagt und ein Beschluss zur Verschiebung der Konfirmation beschlossen.

Üblicherweise laufen echte Livestreams über Handy oder
Webcams, die man direkt über Computer mit dem Internet
verbinden kann. Darüber wird dann Bild und Ton mehr
oder weniger gut übertragen. Wir aber wollten eine vernünftige Kameraübertragung und die Kirche mit entsprechenden Mikros für die Tonabnahme ausrüsten.
In den Tagen zwischen dem 15. und 20. März verbrachte
ich also einen Großteil meiner Zeit mit Kamerasuche und

Als Küster äußerte ich dabei den Wunsch, zumindest nor-

Technikinstallation.

male Gottesdienste so lange wie möglich zu ermöglichen.
Tatsächlich umarmten wir uns zum Abschied mit unseren

Besonders erwähnenswert ist dabei der 18. März, da sich

Vertrautesten nochmal, teils aus Trotz, teils auch in vager

an diesem Tag unser Pfarrteam traf, um die zukünftige Vor-

Voraussehung, dass es vielleicht für lange Zeit das letzte

gehensweise zu planen. Hier entstand die Idee einer An-

Mal sein würde.

dacht „5nach5”, der Sie seitdem täglich von Montag bis
Samstag live aus der Lutherkirche im Internet bei „You-

Das Thema Gottesdienste ging mir aber weiter durch den

Tube” beiwohnen können! Neben dem Pfarrteam mit Pfar-

Kopf: wir sollten uns schon frühzeitig darauf einstellen,

rer Blank, Pfarrerin Immer, Pfarrer Winterberg und Pfarrer

Gottesdienste zur Not auch in die Wohnungen unserer Ge-

Korn übernimmt auch Prädikantenanwärterin Frau Dr.

meindeglieder senden zu können.

Maria Schubert Andachten.

Am Samstag, den 14. März sprach ich mit anderen darü-

Am 21. März kam dann unsere Kamera mit Livestreamfä-

ber. Ja, wenn die Menschen nicht in die Gemeinde kom-

higkeit, die sich aber nur auf der firmeneigenen Internet-

men können, müssen wir zu ihnen nach Hause kommen.

plattform einsetzen lässt! Zum Glück konnten wir durch

Aber wir wollen es wirklich live machen, die Leute sollen

den „Spezialisten” Dr. Roman Ortmann, der auch die

wissen, das sie keine „Konserve” sehen, sondern nun auch

Home-page unserer Gemeinde ständig aktualisiert, mit

wirklich die Glocken läuten, nun auch wirklich die Musik

einem speziellen Adapter das Problem lösen.

gespielt wird, nun auch wirklich der Pfarrer/die Pfarrerin

Somit waren wir zum 23. März dann auch pünktlich online.

mit uns betet.
Kantor Andreas Lüken erinnert sich an die ersten Stunden:
Für den 15. März, den Krabat-Gottesdienst, hatten wir

„Die Andachten sind auch für mich als Musiker eine neue Her-

schon das Kirchencafé abgesagt, doch am Morgen kam

ausforderung gewesen. Als es mit der Livestream-Andachts-

auch die offizielle Nachricht, dass alle Veranstaltungen,

reihe anfing, spielte ich, wie es bei den Sonntags-

auch Gottesdienste, ab sofort für unbestimmte Zeit nicht

gottesdiensten üblich ist, die Begleitung an der Orgel. Seit eine

mehr erlaubt seien. Die dennoch kommenden Menschen

gewisse Routine da ist, setze ich mich gerne auch an den Flü-

mussten wir am Portal leider wieder nach Hause schicken.

gel. Ein paar Mal kam auch die Truhenorgel zum Einsatz. Das

Gleiches galt auch für den geplanten Gottesdienst von

entscheide ich je nach Andacht oder nach den besonderen

Pfarrer Blank in der Salvatorkirche, der bereits um 10 Uhr

Wünschen aus dem Pfarrteam. So entsteht ein abwechs-

hätte beginnen sollen.

lungsreiches Musikprogramm. Manchmal spiele ich auch

Unser Plan, zu den Menschen in die Wohnung zu kommen,

spontan eine passende, kurze Improvisation. Salvatorkantor

sollte also schneller in Kraft treten, als wir es geplant hat-

Marcus Strümpe und ich sprechen uns ab und legen vor der

ten.

jeweils neuen Woche fest, wer den musikalischen Dienst in
den Andachten übernimmt.”
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Neben der Kamera mit Zooms und Schwenks arbeiten wir
mit 5 Mikrokanälen. Zwei sind offensichtlich für den Pfarrer/die Pfarrerin, der/die mal vor dem Altar und mal an der
Kanzel spricht. Zudem haben wir ein Mikro für den Flügel
und eins für die Orgel. Das fünfte Mikro ist für die Glockenwiedergabe montiert. Da dies zuerst direkt an den Portaltüren stand, hatten wir zunächst immer wieder die Stimmen
von Kindern mit auf dem Ton. Diese waren aber nie in der
Kirche, sondern spielten nur davor :-). Dann aber habe ich
das Mikro direkt in den Turm verlegt und zusätzlich eine
Tafel draußen aufgestellt, die Menschen vor der Kirche auf
unseren momentanen Livestream aufmerksam macht.
Seitdem läuft also unsere tägliche Andacht eigentlich reibungslos. Besondere zusätzliche Feiern waren zum einen
die Osternacht um 22 Uhr mit Pfarrer Stefan Korn und ein
Familienostergottesdienst mit Pfarrer Stephan Blank.
Kantor Andreas Lüken hat bei beiden Aktionen musikalisch mitgewirkt: „Eine dunkle Kirche, Lesungen aus der Bibel,
das Hereintragen der Osterkerze, dass Erhellen der Kirche und
dazu eine imposante Orgelimprovisation über den Choral
„Christ ist erstanden“ hat mir selber auch viel Freude gemacht.
Und der Familiengottesdienst am Sonntag wurde sehr gut angenommen und hunderte Male angeklickt. Ein Gottesdienst
für klein und groß. Die aufmunternde Liedbegleitung am Flügel habe ich mit großer Freude gespielt.”
Kamera, Laptop und Mischpult, jede Menge Kabel und tech-

Dennoch ist weit mehr Spannung bei mir als Küster als in

nisches Know-how werden für die Übertragung benötigt.

den üblichen Gottesdiensten, es sind halt wesentlich mehr
Aufgaben zu erledigen. Ich mische nicht nur drei mehr
Mikros, auch muss ich vom Übertragungstisch zweimal

Bei so vielen Menschen bewirkte der Lockdown das

möglichst lautlos zu den Glockenschaltern. Ebenso zu der

Gegenteil, einen „Driveup” in ihren Köpfen. Wo Mund-

Kamera zum Zoomen und Schwenken. Viel Technik muss

Nasen-Schutz-Gesichtsmasken fehlen, müssen halt wel-

auch kontrolliert und bedient werden. Zum Glück habe ich

che selbst gefertigt werden. Wo Geschäfte nicht öffnen

in Luca Korn eine würdige Vertretung für den ein oder an-

können, entstehen Lieferdienste. Wo Senioren nicht raus

deren Tag.

gehen können, finden sich junge Menschen, die für sie einkaufen gehen. Überall sprießen diese Blumen der Kreati-

Probleme sind da, um sie zu lösen. Einschränkung des

vität und gegenseitiger Fürsorge aus den Einschränkungen

Spielraums bedeutet, die verbliebenen Möglichkeiten

in unserer Gesellschaft. So suchen auch wir mit alternati-

kreativ zu nutzen und innovative neue Konzepte zu ent-

ven Wegen der Gemeinde, ein Stück Normalität im neuen

wickeln.

Gewand zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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KREATIVE IDEEN IN SCHWERER ZEIT – KIRCHE GEHT NEUE WEGE

5 Andachten „5nach5” zum Nachlesen
» www.youtube.com
u Andacht 5nach5 vom 23. März 2020

Tageslosung: Apostel 14,17
von Pfarrer Stefan Korn

zur Tagesordnung übergeht, und man erinnert sich bald
schon gar nicht mehr daran.
Das mir bescherte Gute will eingearbeitet werden in mein
Leben. Sonst ist es futsch.

Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel

Aber wenn man es sich innerlich bewahrt, das Glück und

Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare

das Gute, das mir widerfahren ist, in mir verwurzelt bleibt,

Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit

dann geschieht folgendes: ich werde dankbar.

Freude erfüllt. Apg 14,17
Und wer ins Danken kommt, der hat eine ungeahnte KraftIn diesem Bibelvers ist viel von Glück die Rede. Gutes, das

quelle, die auch noch in schweren Stunden etwas taugt.

mir getan wurde. Menschen erfuhren „Regen” vom Him-

Durch das Danken verbleibt das erlebte Glück in mir ab-

mel und „fruchtbare Zeiten”, meint so viel wie: Zeitab-

rufbar, es verblasst nicht. Ich schöpfe dann daraus Kraft,

schnitte, die uns Sinn und Arbeit gaben, das hat unser Herz

um meinen Alltag, der schön, aber auch z.Z. besonders ge-

mit „Freude erfüllt”.

prägt ist von großer Sorge und Not, besser bestehen zu

Jeder von uns hat schon solche Augenblicke des Glücks er-

können.

lebt: der Urlaubstag an einem schönen Ort, die Liebe

Und der Clou: Wer dankt, der gibt zu, dass er etwas emp-

zweier Menschen, der Abend im Kreis der Freunde, die Ge-

fangen hat von jemandem. Dann sehe ich hinter all dem

burt des eigenen Kindes, Erfolg im Beruf.

Glück, das ich erlebt habe bisher im Leben, einen Wohltäter. Wer dankt, sagt jemandem Danke.

Das erlebte Glück lässt Rückschlüsse zu. Man könnte hin-

Wir Christen bekennen: der Wohltäter ist der lebendige

ter dem Glück einen Wohltäter entdecken.

Gott und Vater Jesu Christi. Das Gute, das mir bisher getan

Darauf muss man aber erst mal kommen!

wurde im Leben: darin bezeugt sich mir der gütige Gott.

Wie kommt man darauf?

Amen

Nun, man muss solche zurückliegenden guten Zeiten besonders aufnehmen in sich. Unsere Seele hat die Fähigkeit, Momente des Glückes nachklingen zu lassen.
Das meint, dass man nicht einfach wieder vergisst, was
einem Gutes widerfahren ist, dass man nicht gleich wieder

u Andacht 5nach5 vom 3. April 2020

Tageslosung: Psalm 89,16
von Pfarrerin Esther Immer

Ihr Lieben!
Heute ist eigentlich der letzte Schultag vor den Ferien –
normalerweise ein Tag des Jubelns und des Jauchzens…
Endlich Ferien – endlich frei!
Die Reaktion heute bei uns zu Hause war eher verhalten:
OK, es gibt endlich keine Hausaufgaben mehr! Aber es gibt
auch nicht das, worauf wir uns in den Ferien gefreut
haben: Tagesausflug zur Familie, kein Treffen mit Oma und
Opas, und auch nicht mit den Freundinnen und Freunden.
Die Stimmung zeigt wenig Jubel und Jauchzen. Sie ist eher
bedrückt, gelangweilt, resigniert…
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Wann hört Corona endlich auf? Das ist die tägliche Frage
am Essenstisch. Langsam reichts! Und wenn man die Forderungen mancher Politiker hört, dann geht es nicht nur
den Kindern so…
Wann hört Corona auf? Tja, leider kann ich das nicht sagen.
Ich glaube nach wie vor, dass die Maßnahmen, die der
Großteil der Gesellschaft mit trägt, sinnvoll sind. Und dass
sie uns schneller in eine andere Zeit führen.
Und dann? Dann werden wir sein wie die Träumenden! So
sagt es Psalm 126, den ich für heute ausgesucht habe!
Und ein bisschen davon leuchtet auch in unserem heutigen Losungsspruch:

• Oma und Opa bzw. die Eltern besuchen.
• Entspannt einkaufen und spazieren gehen, Fahrradfahren.

„Wohl dem Volk, das jauchzen kann! Herr, sie werden im
Licht deines Antlitzes wandeln.“ (Ps 89,16)

• Sport mit anderen, z.B. beim Hockey oder Drachenboottraining; ins Kino gehen.

Wir werden Jauchzen und im Licht Gottes wandeln und

• Normal Arbeiten gehen – nicht virtuell oder in Schichten.

unser Mund wird voll Lachens sein und unsere Zunge voll

• Ich freue mich auf die Schule.

des Ruhmes!

• Auf die Gemeinde!
• Abi feiern. Die Konfirmation feiern. Und den Geburtstag.

So ist unsere Hoffnung!
Aber noch ist das nicht in Sicht – noch sitzen wir in dieser

• Ich freue mich auf die Gefühle: Wiedersehensfreude, tiefe
Dankbarkeit, Erleichterung.“

Zeit fest. Wir sitzen in unseren Zimmern rum und haben
manchmal wenig zu Lachen.

„Wohl dem Volk, das jauchzen kann! Herr, sie werden im

Aber: The best is yet to come! Das Beste kommt noch!

Licht deines Antlitzes wandeln.“ Ps 89,16

Damit habe ich meine letzte Andacht beendet.

Was für ein Versprechen! Wir werden jauchzen und in Gottes Licht wandeln.

Und in der letzten Woche habe ich verschiedene Gruppen

Noch mehr steckt allerdings hinter unserem Vers.

gefragt (per Mail, WhatsApp und Telefon): Worauf freut ihr

Der Psalm, dem er entnommen ist, redet nämlich im Gan-

euch am meisten, wenn das alles vorbei ist?

zen nicht nur von der Zukunft, er redet vom Hier und Jetzt.

Die Rückmeldungen waren überwältigend! Hier sind (ein

Und der Beter, der ihn betet, erlebt in diesem Hier und

paar) Antworten:

Jetzt nicht nur schöne Stunden! Er redet auch offen von

• „Ich freue mich auf den Sommerurlaub am Strand von Hol-

Feinden, die ihn bedrohen. Von dem Gefühl, von Gott ver-

land!
• Endlich wieder mit Menschen von Angesicht zu Angesicht
sprechen!
• Eis essen, im Cafe sitzen und Milchschaum-Kaffee löffeln,
Essen gehen!

lassen zu sein.
Und mit Leidenschaft erinnert er Gott an sein Versprechen,
das er dem König David und seinem Volk gegeben hat:
Gottes Versprechen von Gnade und Treue, von Gottes Gerechtigkeit und Recht ist da die Rede.

• Menschen, die mir wichtig sind, in den Arm nehmen!

Alles, was der Beter sagt, ist getragen von dem festen Glau-

• Endlich wieder mit den Freunden spielen.

ben, dass diese Zusage gilt. In allen Zeiten, die der Beter

• Die Kinder wiedersehen.

erlebt und durchlebt!

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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Mich persönlich trägt diese Zuversicht durch diese Zeit.

ser Zeit sind gerade Spaziergänge etwas besonders Kost-

Und die Aussicht, dass Zeiten kommen, in denen wir wirk-

bares.

lich wieder jauchzen werden. Im Moment träumen wir von

In der Losung heißt es, dass Gott für alle Menschen er-

manchem, was da kommen mag! Mir geht das auch so.

kennbar ist an seiner Schöpfung. Auch für jene, die noch

Und ganz ehrlich: Allein das weckt bereits ein Lächeln auf

nie eine Bibel in der Hand hatten, ja noch überhaupt nie

meine Lippen!

etwas von Gott gehört haben. Der Apostel Paulus schreibt

Ich hoffe, Ihnen geht es manchmal auch so!

an Christen in Rom, dass man Gottes Wesen in allem Ge-

Also: The best is yet to come!? Das Beste kommt noch –

schaffenen erkennen kann. Gottes Wesen – damit meint

um Gottes Willen!

Paulus hier besonders die Kraft Gottes und sein Immer-

Was ist das für Euch? Worauf freuen Sie sich? Worauf freut

da-sein.

ihr euch?

Alles Geschaffene unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von Gott dem Schöpfer: Es hat einen Anfang

„Wohl dem Volk, das jauchzen kann! Herr, sie werden im

und ein Ende. Das betrifft die schönen Blüten der Obst-

Licht deines Antlitzes wandeln.“ (Ps 89,16)

bäume, das betrifft mich und das betrifft Sie. In der der-

Amen

zeitigen Krise ist uns deutlicher als sonst, wie kostbar das
Leben ist.

u Andacht 5nach5 vom 4. April 2020

Tageslosung: Römer 1,20
von Dr. Maria Schubert

Für mich ist die Natur als Spiegel von Gottes Charakter in
den Mengen der schlimmen Bilder der Nachrichten sehr
tröstlich.
Der Ewige zeigt sich uns in jedem blühenden Baum, dem
fröhlichen Vogelgezwitscher, im freundlichen Lächeln des

Ich gehe oft am Duisburger Innenhafen spazieren. Am gro-

Spaziergängers.

ßen Spielplatz stehen dort zwei alte Obstbäume, gerade

ER zeigt seine Schönheit in den Blüten, Seine Lebensfreude

in voller Blütenpracht. Irgendwie passen diese wunder-

in den unbesorgten Vögeln, Seine Liebe in den helfenden

schönen Blüten derzeit gar nicht so recht zum kinder-

Händen des Nachbarn. An dieser Kraft Gottes, die neues

leeren Spielplatz.

Leben hervorbringt, dürfen wir uns in diesen Zeiten der

Während in Duisburg, in Deutschland, ja auf der ganzen

Unsicherheit festhalten.

Welt eine angespannte, oft auch angstvolle Stimmung

Und mehr noch – als Christen glauben wir, dass dieser

herrscht, scheint die Natur ganz unbeirrt. Ja sie wirkt in die-

ewige Gott uns auch nach unserem menschlichen Ende

ser Zeit der Unsicherheit sogar noch prachtvoller und

mit hineinnehmen wird in seine nie endende Liebe.

schöner als sonst. Auch das Vogelgezwitscher am Morgen

Amen

höre ich zur Zeit besser. Das mag daran liegen, dass wir
an einer Straße wohnen mit viel Verkehr und gerade ist
dort weniger los.
Überhaupt nehme ich die Natur gerade intensiver wahr –
und ich bin sicher, dass geht vielen genauso. Denn in die-

u Andacht 5nach5 am 4. Mai 2020

Tageslosung: Lukas 14, 22-23
von Pfarrer Stephan Blank

Ein feiner Mensch hat zu einem großen Festmahl eingeladen. Die Namen auf der Gästeliste lassen sich sehen!
Der Zeitpunkt der Einladung ist aber denkbar schlecht!
„Lieber Mann, hast du nicht mitbekommen, dass größere
Versammlungen verboten sind?
Und … wie sollte bei deinem Gastmahl Stimmung aufkommen, wenn du alle lebensnotwendigen Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln einhältst?“
Vor allem habe ich gehört, dass die Angestellten erst losgeschickt worden sind, die Einladungen im Namen ihres
Herrn auszusprechen, als alles bereits vorbereitet ist!
Sämtliche Speisen und Getränke!
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Das ist wirklich unvorsichtig gewesen! – Ergebnis? Alle
haben abgesagt! – Selbst schuld!
„Das war unvernünftig von dir! Jetzt kannst du sehen,
wohin mit dem ganzen Essen!“
Jemand sagt zu Jesus: „Davon bin ich überzeugt: Das vollkommene Glück besteht darin, am Ziel des Lebens und
aller Zeiten im Reich Gottes zu leben und dann ewig mit
ihm verbunden zu sein – und von ihm geladen zum Mahl
der Liebe!“
Jesus erzählt das Gleichnis von dem Herrn, der zum Festmahl einlädt!
Sein Hörer spürt: Jesus spricht von Gott: „Alles ist bereitet!“
Dein Gott spricht dir – bereits jetzt – seine Einladung aus!
Der Christus selbst steht dafür, dass dir die Tür zur voll-

Kann ein normaler Gastgeber ernsthaft sauer sein, wenn

kommenen Gemeinschaft mit Gott „himmelweit“ offen-

der Bräutigam am Tag der Hochzeit nicht seine Braut im

steht!

Stich lassen will – für eine gute Alternativfete?

Von seiner vergebenden und heilenden Liebe zu dir kannst
du dich bereits jetzt nähren und daran erfreuen!

Jesus überzeichnet, damit wir erkennen: Es geht nicht um

Deinem Gott ist dabei wichtig, dass du sein Lebensangebot

Essen und Trinken, sondern um die Einladung deines Got-

annimmst!

tes, die er an dich und mich ausspricht:

Und das: nicht irgendwann, sondern jetzt!

Gott will, dass wir nicht verträumt davon schwärmen, wie
schön es einst vielleicht im Himmel ist! – Sondern: Gerade

Im Gleichnis Jesu müssen die Diener dem Herrn mitteilen:

weil das unsere Hoffnung ist, dass sich Gottes vergebende

„Keiner will kommen!“

Liebe und das Leben, – geborgen in Gott, – dereinst sicht-

Wirtschaftliche, dienstliche und persönliche Gründe hal-

bar durchsetzen werden, – gerade darum sollen wir jetzt

ten die Leute ab.

mit unserem Leben zeigen, dass wir den himmlischen

Da wird der Herr zornig! Und er befiehlt seinem Knecht,

Gastgeber Ernst nehmen, achten und lieben!

auf die Straßen zu gehen und an den Rand der Stadt!
Er soll diejenigen rufen, die sonst nicht dazugehören.

Jesus mahnt eindringlich dazu, dass wir Gottes Ruf, Liebe

Im heutigen Lehrtext zur Tageslosung lese ich:

und Verantwortung zu wagen, als „dringlich“ verstehen.

Der Knecht im Gleichnis sprach: Herr, es ist geschehen,

Unser Gott ist enttäuscht, ja geradezu zornig, wenn wir

was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da. Und der

umgekehrt so tun, als gäbe es Dinge, die vordringlicher

Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstra-

sind als seine Einladung, also als „die gelebte Nächsten-

ßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen,

liebe in Wort und Tat – um Gottes willen, der uns den Him-

dass mein Haus voll werde.

mel schenkt“.
Und wenn ich das in dieser Form höre, dann gewinnen die

Gott lädt uns ein! Heute, an diesem Tag! Und in jedem

Absagen, die „Ausreden“ im Gleichnis eine neue, geradezu

Augenblick unseres Lebens!

politisch brisante Bedeutung:

Es ist nicht gleichgültig, wie wir mit seinem Angebot um-

Denn messerscharf widerspricht der Hausherr einem Ver-

gehen!

halten, bei dem wirtschaftliche Gründe der Achtung des
Lebens vorangestellt werden.

Jesu Gleichnis ist also kein Beitrag zu Verhaltensregeln bei

Gott, du willst, dass ich zu dir komme, dass ich also mit den

kurzfristigen Einladungen.

Augen deines Sohnes hinschaue, wer die Schwächsten

Seine Geschichte ist eher bewusst überzeichnet und pro-

und Ärmsten in dieser Zeit sind, bei uns und anderswo,

vozierend.

die mich brauchen. Ich aber rufe: „Keine Zeit! Ich kaufe den

Zu einem Festmahl kann ich nicht erst einladen, wenn der

Acker! Ich kurbele die Wirtschaft an.“ Der Herr zürnt!

Braten schon auf dem Tisch steht; und die Ablehnenden

Mancher denkt auch: „Der private Wunsch, ein schönes

haben immerhin Gründe vom Aufbau einer Existenz,

und buntes Leben zu gestalten und aufzubauen, geht vor!

einem Ackerkauf, bis hin zur Hochzeitsnacht.

Was interessieren mich die Sorgen anderer Menschen?“

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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Der Herr ist enttäuscht!

Eine Theorie ist, so hieß es dann in der Antwort der Maus,

Ich weiß, liebe Gemeinde, dass manche Probleme, die in

dass diese Bezeichnung aus einer Zeit stammt, als man

dieser Zeit zu lösen sind, vielschichtig sind, weil zum Bei-

das hell schimmernde Band am Himmel nur mit dem blo-

spiel eine Gesellschaft, die zu stark wirtschaftlich einbricht,

ßen Auge wahrnehmen konnte und noch keine Fernrohre

den Armen nicht mehr helfen kann. Mag sein!

zur Verfügung hatte. Dann sieht es nämlich tatsächlich aus

Aber ich will Gottes Mahnung dennoch nicht überhören:

wie ein weißer Streifen. Und dieser, so stellte man sich vor,

Was treibt dich wirklich? Welcher Geist steckt in welchem

besteht aus Milch, Gas oder Staub.

Argument? Was ist für euch die entscheidende Richtschnur

Natürlich aber, so hieß es, könne man es auch auf eine

eures Lebens?

griechische mythologische Geschichte zurückführen: Weil
Herkules, der Sohn des Göttervaters Zeus und der Alk-

Und das kann und darf – heute und morgen – nur die Liebe

mene, weil der schon als Baby so stark gewesen sei, dass

sein, die die Menschen, denen wir zur Hilfe werden kön-

er viel zu heftig an der Ammenbrust der Hera gesogen

nen, – um Gottes Willen – sieht!

habe. Darauf hätte Hera sich erschreckt und den kleinen

Das sind wir dem großen, heiligen Gastgeber, dem Herrn

Herkules weggezogen und daraufhin spritzte die Mutter-

der Liebe und des Lebens, schuldig.

milch in hohem Bogen zum Himmel und wurde dort zur

Amen

Milchstraße.

u 5nach5-Andacht vom 5. Mai 2020

Tageslosung: Hiob 9,8-9
von Pfarrer Martin Winterberg

Heute dagegen, da man mit Fernrohren und Teleskopen
bis tief ins Weltall hineinschauen kann, da weiss man, dass
der Eindruck daher kommt, dass die Milchstraße eine Galaxie ist, die entsprechend ihrer Form als flache Scheibe
aus Milliarden von Sternen besteht, die am Nachthimmel

Morgens um kurz nach halb acht, da kommt jetzt im Radio,

wie eine bandförmige Aufhellung für uns sichtbar wird.

auf WDR2, da sitze ich meistens gerade beim Frühstück,

Und wir mit unserem Sonnensystem sind auch ein Teil die-

da kommt immer eine Kinderfrage unter der Überschrift:

ser Milchstraße.

Frag’ doch mal die Maus… Sie wissen schon: diese orange
Maus, der blaue Elephant und die gelbe Ente.

Tja, man muss eben nur mal die Maus fragen!
Und gerade in diesen Nächten des späten Frühjahrs, jetzt

Und da können Kinder eben kluge Fragen stellen, die dann

nach dem regnerischen Wochenende, wo es jetzt wieder

von mindestens so klugen Wissenschaftlern beantwortet

wärmer und wolkenlos wird, da kann man sie sehen, die

werden. Und der Tage kam mal wieder eine Frage, die mich

Milchstraße. Es muss nur dunkel genug drumherum sein.

auch brennend interessierte. So Dinge, die man für selbst-

Also, wer die Möglichkeit hat, der sollte diese Zeit nutzen,

verständlich nimmt, aber gar nicht so genau darüber nach-

um sich auf den Balkon oder auf die Terrasse zu setzen

denkt, warum eigentlich. Also: „Warum heißt die

und den Blick einmal gen Himmel schweifen zu lassen.

Milchstraße Milchstraße?“ Haben Sie auch schon einmal

Gerade jetzt, wo die Schornsteine nicht ganz so rauchen,

darüber nachgedacht?

die Luft relativ sauber ist, da kann man sie manchmal
auch mit klarem Blick erkennen: Die Unzahl an Sternen,
an Planeten, an Himmelskörpern. Ein unvorstellbar anmutender Gedanke, dass wir, auf unserer verhältnismäßig
kleinen Erde sitzend, dass wir nur ein minimal-kleinerstecknadelkopf-großer Punkt in der Unendlichkeit des
Weltalls sind.
„Der Weltraum, unendliche Weiten.“ Wohl wahr.
Schon Hiob aus dem Alten Testament wusste um seine
Größe und Unendlichkeit. Und dennoch war er den Mythen der alten Griechen schon dekaden- und millenienweit voraus: „Gott breitet den Himmel aus und geht auf den
Wogen des Meers. Er macht den Großen Wagen am Himmel
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und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens.”
So beschreibt das Werden allen materiehaften Seins der
heutige biblische Vers aus den Herrenhuter Losungen.

Ausgefallene Kollekten
werden aufgefangen

Keineswegs entgegen, sondern unter Mitnahme all der
mythischen oder auch wissenschaftlichen Weltent-

In Zeiten, in denen Christinnen und Christen nicht

stehungsgeschichten, diese also durchaus mitnehmend,

mehr Gottesdienste vor Ort besuchen können,

beschreibt es genau das, was schon in der Schöpfungs-

entfällt auch die Möglichkeit, durch die Kollekte an

geschichte beschrieben wird:

Menschen und Gemeinschaften zu denken, die auf

Dass nämlich kein Zufall ist, dass das, was ist, dass das

Unterstützung angewiesen sind.

ist. Sondern dass es gottgewollt und gottgeordnet ist.
Es nimmt sich heraus aus aller Zufälligkeit und sieht sich

Schon in „normalen Zeiten“ geht oft unter, was

als zielgerichtet von Gott gegeben. Also von der Hand un-

Gottesdienstbesucher*innen durch ihre Spenden

seres Gottes gewollt. In aller Breite ist der Himmel gemacht

für Menschen in ihrem direkten Umfeld, im gan-

und alle Wogen des Meeres haben keine eigene Macht,

zen Land und auf der ganzen Welt leisten.

sondern sie sind Gott untergeordnet. Und ebenso sind die
Gestirne in ihrer leuchtenden Pracht von Gott gesetzte Ge-

Als Gemeinde danken wir allen, die durch ihre Kol-

stirne. Und so sind sie auch keineswegs namenlos, son-

lekte regelmäßig gute Projekte unterstützen.

dern sie sind mit Namen versehen, den „Großen Wagen”

Es gibt ganze Arbeitsfelder, die auf diese Form der

am Himmel und den „Orion” und das „Siebengestirn” und

Förderung angewiesen sind.

die „Sterne des Südens”.
Daher hat das Leitungsgremium unserer KirchenDer Mensch wird nicht kleingemacht. Der Mensch ist ein

gemeinde beschlossen, aus ihren Mitteln für dia-

Teil des Ganzen. Wir als Menschen sind gottgewollt in aller

konische Aufgaben jeweils 300 Euro für die

Prächtigkeit dessen, was die Erde und ein allumsichgrei-

Projekte zu spenden, für die vom 15. März an bis

fendes Weltall ausmacht. Ein kleiner Punkt vielleicht nur, ja,

Ende Mai in unseren Gottesdiensten gesammelt

aber ein gottgewollter.

worden wäre. Damit werden insgesamt von unserer Gemeinde rund 5.000 Euro zur Verfügung ge-

Und da sitze ich am Abend gerne auf meiner Terrasse hin-

stellt.

ter dem Pfarrhaus, am liebsten mit einem Glas Weißwein,
und wenn die Luft klar und der Himmel frei ist, dann freue
ich mich, wenn ich die Milchstraße sehen kann. Ich, ein kleines minimales Pünktchen nur im großen Schöpfungshandeln Gottes – und doch genau ich, genauso wie auch Sie:
von Gott gewollt!
Amen

Die Osterkollekte war, wie jedes Jahr, bestimmt für
Projekte von „Brot für die Welt”.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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KREATIVE IDEEN IN SCHWERER ZEIT – KIRCHE GEHT NEUE WEGE

Grüner Brief aus dem
Seniorentreff CaféNotkirche
» Monika Philipp-Korn
Der Seniorentreff lebt von Gemeinschaft: gemeinsam die

Eine Empfänge-

verschiedenen Gruppen und Kreise besuchen, sich beim

rin, Frau Hilde-

Frühstücken und Mittagessen austauschen, gemeinsam

gard Hauschild,

zum Gedächtnistraining gehen oder zur sportlichen Gym-

hat mir u.a. zu-

nastik, zum Yoga und zum Singen. Im Seniorentreff wird

rückgeschrieben:

gemeinsam gelacht und erzählt. Fragen rund um das Äl-

„Wenn ich meinen Briefkasten auf-

terwerden beschäftigt viele. Wir kommen ins Gespräch.

schließe, und zwischen allen Reklameblättchen und Prospek-

Seit Mitte März ist der Seniorentreff wegen der Corona-

ten einen grünen Brief leuchten sehe, dann freue ich mich ganz

Pandemie geschlossen. Senioren müssen zu Hause blei-

doll. Denn dann kommt wieder Ihr schön gestalteter Brief zum

ben. Nun ist hier in der Notkirche alles still.

Vorschein, mit diversen Geschichten, Rätseln und Gedichten.
Diesmal war sogar noch ein köstlicher „Earl Grey” dabei. Dafür

Wie können wir Senioren noch erreichen und den Kontakt

möchte ich Ihnen, die alle am Entstehen mitwirken, mal ein

halten? Nicht alle sind in den sozialen Medien unterwegs.

herzliches Dankeschön sagen….Nun habe ich eine Sammel-

So entstand die Idee des Grünen Briefes. Der wird wö-

mappe angelegt, worin ich sie aufbewahre. Dann kann ich sie

chentlich seit dem 23. März an Senioren unserer Ge-

hin und wieder noch mal lesen, oder anderen Menschen vor-

meinde geschickt, mit Rätseln, mit einem Segenswort oder

lesen….”

einem Gebet, mit einem Gedicht, mit einer Geschichte und
manchem mehr. Grün steht für die Hoffnung auf den Gott,

Und Frau Inge Benedict, die auch den Grünen Brief erhält,

der mich „…weidet auf einer grünen Aue” (Psalm 23). Der

bedankt sich „…für die aufmunternden Briefe, die Sie in die-

„Grüne Brief” soll Senioren Hoffnung machen: dass es

ser für uns alle schwierigen Zeit mir und meinem kranken

weitergeht, dass sich die Lage bessern wird, dass sie etwas

Mann haben zukommen lassen…”

tun können, dass der Alltag nicht „grau in grau” bleibt in
dieser schwierigen Zeit.

Senioren, die an solch einem Brief interessiert sind, können sich gerne bei mir melden:
Monika Philipp-Korn, Tel: 33 04 90

Einige ehrenamtliche Mitarbeitende des Seniorentreffs
haben sich bereit erklärt, in dieser besonderen Zeit als
Telefonpaten zur Verfügung zu stehen. Ebenso haben
wir Einkaufshilfen organisiert.
Anfragen richten Sie an Frau Philipp-Korn richten, dienstags von 10-12 Uhr und donnerstags von 10-12 Uhr teleDie Briefe Nummer 5 warten fertig konfektioniert – mit

fonisch unter der Rufnummer: 930 86 88, außerhalb der

einem Teebeutel bestückt – auf den Versand.

Zeiten unter der Rufnummer: 33 04 90
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KREATIVE IDEEN IN SCHWERER ZEIT – KIRCHE GEHT NEUE WEGE

6835 Osterkarten an alle Haushalte
der Gemeinde verschickt
» Pfarrerin Ester Immer
Ostern ohne Gottesdienste?
Ostern ohne Ostergruß?
Das waren für uns als Pfarrteam unerträgliche
Gedanken!

für viele manchmal trostlosen Zeit sichtbar zu machen. Die
Karte zeigte dabei die Passions- und Ostergeschichte in
Kurzform auf Steinen aufgemalt: Nach Jesu Kreuzigung finden die Frauen das Grab leer vor, aus dieser zuerst erschreckenden Erfahrung wächst die Hoffnung und dann

Aber die Verordnung des Landes ließ da keine Hoffnung

das Wissen: Jesus ist auferstanden – er ist wahrhaftig auf-

zu: Leibhaftige Gottesdienste sind in dieser Zeit der Kon-

erstanden!

taktsperre nicht sinnvoll und deshalb nicht erlaubt.

Das Motiv des Steines findet sich dabei auch in dem Bi-

Wie also konnten wir dennoch die frohe Botschaft von Os-

belvers aus Markus 16: die Frauen fragen sich: „Wer rollt

tern untereinander verbreiten und weitergeben? Schnell

uns den Stein vom Grab?“ und erkennen dann, dass er

kam uns die Idee eines schriftlichen Ostergrußes in den

schon weggerollt wurde.

Sinn. Und so entstand die Osterkarte, die wir an alle evangelischen Haushalte in unserer Gemeinde schicken woll-

Es kann zugleich auch daran erinnern, dass auch die

ten.

schweren Steine, die uns diese Zeit manchmal in den Weg

Einige logistische Probleme galt es zu bedenken und zu

legt, nicht von uns alleine weggerollt werden müssen. Der

lösen: z.B. die Frage nach den Briefmarken, die Frage nach

weggerollte Stein an Jesu Grab zeigt: Gott hat Jesus von

den Etiketten; die Frage, wie wir pro Haushalt nur eine statt

den Toten auferweckt. Leiden und Tod behalten nicht das

mehrerer Karten abschicken (die Lösung: der oder die äl-

letzte Wort! Wir bleiben ewig von Gottes Osterlicht umhüllt.

teste im Haushalt lebende evangelische Christ*tin steht

Er kann auch unsere Steine aus dem Weg rollen!

auf dem Adressfeld, gemeint sind aber natürlich alle); die

Das gilt über Ostern hinaus. Auch jetzt in dieser Zeit, die lei-

Frage, ob der Drucker in Coronazeiten rechtzeitig fertig

der weiter von allen Einschränkungen und Sorgen geprägt

wird und zuletzt die Frage: wer hilft beim Etikettieren/Brief-

ist, die Corona und andere Schicksalsschläge uns bringen.

marken kleben?

Geben wir die Hoffnung nicht auf – the best is yet to come!

Viele helfende Hände fanden sich – natürlich immer mit
den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln und so

Freuen wir uns darauf!

konnte die Karte
(hoffentlich)
rechtzeitig zu Ostern

verschickt

werden.
Insgesamt haben
wir 6835 Karten
losgeschickt! Vielen Dank an alle,
die mitgeholfen
haben!!!
Unser Ziel war
es, die tröstende
Botschaft

von

Ostern in dieser

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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KREATIVE IDEEN IN SCHWERER ZEIT – KIRCHE GEHT NEUE WEGE

Corona. Einschränkungen und
Veränderungen. Persönliche Berichte
u Ein Tag in der Corona-Zeit
von Jakob und Tabea Heidemann

sprach, war er ziemlich schnell in seinem Zimmer verschwunden, um sein 547-seitiges Snoopy-Comicbuch
weiterzulesen.

„Achtung, eine Durchsage! Ich bitte alle Schülerinnen und

Na ja, aber Langeweile macht ja bekanntlich kreativ, wes-

Schüler nach der vierten Stunde ihre Sachen aus dem

halb ich jetzt endlich mal wieder ein paar neue Ideen für

Spind zu holen, da die Schule aufgrund des Corona-Virus

Geschichten habe, da ich sehr gerne schreibe. Auch Jakob

bis auf weiteres geschlossen wird.“

und unsere Eltern sind kreativ aktiv geworden und da wir

Tja, und nun sitzen wir, Jakob (11) und Tabea (15), Zuhause

alle riesige Snoopy-Fans sind, haben sie den niedlichen

fest, können nicht raus und haben einen Haufen Arbeit auf

Hund und seinen Freund Woodstock auf Leinwände ge-

dem Schreibtisch liegen.

malt, die jetzt in Jakobs Zimmer hängen.

Jeden Tag stehen wir gegen 8 Uhr auf und lassen uns beim

Aber trotz all der wunderbaren Dinge, die man drinnen

Frühstück schön viel Zeit. Dann geht es auch schon ins

machen kann, fällt einem manchmal die Decke auf den

Internet und wir begeben uns auf die Suche nach Aufga-

Kopf und man hat das Bedürfnis, einfach mal nach drau-

ben. Diese versuchen wir dann mit einem Drucker auszu-

ßen zu gehen. Gesagt, getan: Wir haben unsere inzwischen

drucken, der schon zum zweiten Mal in dieser Woche nach

verstaubten Fahrräder geputzt und sind zum Friedhof ge-

einer neuen Tintenpatrone bettelt. Danach setzen wir uns

fahren, wo wir in letzter Zeit des Öfteren spazieren gehen

an den Schreibtisch und beginnen mit den zahlreichen

und das Grab unserer Oma besuchen. Dort ist es nämlich

Aufgaben. Nach vier Stunden harter Arbeit freuen wir uns

nicht so voll, und man muss nicht so häufig anderen Leu-

auf ein warmes Mittagessen.

ten ausweichen.

Da im Moment alle Restaurants geschlossen haben, man

Abends schauen wir nach dem Essen nicht selten, was so

so oder so nicht rausgehen sollte und wir es sehr vermis-

im Fernsehen läuft. Manchmal spielen wir auch Gesell-

sen bei unserem Lieblings-Chinesen zu essen, haben wir

schaftsspiele oder machen gemeinsam Raclette.

uns im Internet 10 Pakete Chinanudeln und ein Liter Soja-

Am Wochenende schlafen wir aus und müssen oft noch

soße bestellt und probieren jetzt alle möglichen chinesi-

einige Aufgaben erledigen, haben dann aber größtenteils

schen Gerichte aus. Und dank Anleitungen auf

frei. In dieser freien Zeit haben Papa und Jakob ihre Mu-

Chefkoch.de ist das zum Glück kein Problem.

sikstunden in Saxofon und Klavier über Video-Chat. Da

Nach dem Essen heißt es für uns dann erstmal ausruhen

aber momentan kein Frisör aufhat und die Haare von uns

und Nintendo spielen. Und auch die Eltern haben mal Zeit,

allen langsam mal wieder geschnitten werden müssten,

sich eine Weile zu entspannen.

weiß ich nicht, ob das mit dem Video-Chat auch in ein paar

Anschließend setzen wir uns nochmal eine Stunde an un-

Wochen noch eine so gute Idee ist.

sere Aufgaben, da diese sonst nicht zu schaffen wären und

Jedenfalls vermissen wir es, in den Ferien in den Urlaub zu

schicken unseren Lehrern nette E-Mails mit den Lösungen.

fahren. Auch würden wir gern mal wieder shoppen gehen

Wenn wir dann endlich unser Tagespensum erreicht

oder einfach draußen sein ohne Angst zu haben, jeman-

haben, gehen wir zum Nachmittagsprogramm über. Ich

den anzustecken oder selbst angesteckt zu werden. Und

lese meinem Bruder Jakob etwas vor, wir hören Musik

wir würden gern gemütlich essen gehen – bei unserem Lie-

oder spielen zu zweit oder mit der ganzen Familie Gesell-

blings-Chinesen natürlich!

schaftsspiele. Vor einigen Tagen habe ich ein 5000-teiliges

Aber am meisten freuen wir uns darauf – wie sehr viele an-

Puzzle beendet, wozu ich vor Corona leider keine Zeit fin-

dere wahrscheinlich auch – endlich unsere Freunde

den konnte. Es ist ein Bild von James Rizzi, einem meiner

wiederzusehen und in der Kirche die Konfis und andere

Lieblingskünstler. Jakob hatte jedoch keine Lust, mir beim

Bekannte zu treffen.

Puzzeln zu helfen. Wenn ich nur das Wort „Puzzle“ aus-

Letzten Endes glaube ich, dass wir alle lernen, diese sonst
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so selbstverständliche Freiheit zu schätzen, die jetzt so

haben: Museen, kulturelle Veranstaltungen, Unterneh-

sehr eingeschränkt ist. Und ich denke, dass wir sie nach all

mungen mit Freund*innen. Allmählich wollte ich mir

dem wieder mehr wertschätzen können.

neue Aufgaben und Herausforderungen suchen. Dann
kam die Vollbremsung. Jetzt habe ich ganz viel Zeit für...?
Zunächst war ich traurig, dass viele geplante Veranstal-

u Gespräch mit mir – Bestandsaufnahme
von Ingrid Simon

tungen nicht stattfinden konnten. An meiner Pinnwand
hängen Eintrittskarten für Veranstaltungen der Duisburger Akzente (ausgerechnet mit dem Thema „Glück”)

Ich bin 82 Jahre, lebe allein und möchte gern noch ein biss-

und für Intermezzo-Konzerte. Meine „Ruhrtop”-Karte ist

chen leben. Unbeschwert.

bisher ungenutzt. Besondere Gottesdienste (Verab-

Ich weiß, das ist nicht bescheiden, aber menschlich, oder?

schiedung des alten und Einführung des neuen Presby-

Den 2. Weltkrieg mit seinen Bombenangriffen und Ent-

teriums, die Verabschiedung von Pfarrerin Immer)

behrungen habe ich überlebt, nach glücklichen Jahren die

können (noch) nicht stattfinden.

schwere Krankheit meines Mannes ertragen, seinen Tod

Beim Shutdown musste ich mir erst einmal überlegen,

hinnehmen müssen.

wie ich damit umgehe, dass ich mit 66 Jahren zur Risiko-

Jetzt – als Krönung – Corona. Angst, Panik, Lebensbedro-

gruppe gehöre. Ich beachte die Regeln und Empfehlun-

hung, Chaos, Ende offen.

gen, um Ansteckung zu vermeiden. Ich konnte mich

Ist das nun das Ende? Mein Ende?

jedoch nicht dazu durchringen, andere für mich einkau-

Corona nimmt mir Zeit, stiehlt mir vor allem die, die ich mit

fen zu lassen. Aber ich gehe dabei planvoll vor, damit ich

meinen Enkeln verbringen könnte.

möglichst selten Geschäfte betreten muss und kaufe viel

Corona trifft jeden, nicht allein mich. Resignation ist nicht

im Freien auf Märkten ein.

hilfreich.

So versuche ich, meinem Tag Struktur zu geben:

Aber was kann ich tun, um meine Lebenssituation erträg-

Der Tag fängt mit Bewegung an (sehr empfehlenswert:

lich zu machen?

Telegym im Bayrischen Fernsehen).

Einigen Interessen kann ich augenblicklich nicht nachge-

Ich gehe spazieren, das schöne Wetter im März und April

hen.

hat geholfen, die Stimmung zu heben. Ein wichtiger Fix-

Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt in Zeiten von

punkt ist die Andacht um 5 nach 5 aus der Lutherkirche.

Corona, unter Wahrung aller Regeln und Auflagen, meine

Ich habe das Stricken wiederentdeckt, Ergebnis:

Zeit mit Leben zu füllen?

1. Zwei Paar Socken – nur für mich, denn zum Ver-

Die Antwort, nach langem Nachdenken:
Kontakte suchen, pflegen, erweitern.
Nicht nur die Verbindung zur Familie und zu Freunden ist
notwendig.
Wichtig ist auch, mit anderen Menschen ins Gespräch zu

schenken sind sie noch nicht schön genug.
2. Ein „Seelenwärmer”, eine Art Weste, die aber gar nicht
die Seele wärmt, dafür den Körper abends auf dem
Balkon sehr gut.
3. Verspannter Nacken

kommen, Gedanken auszutauschen.
Ich fühle mich wohl, in „meiner” Gesellschaft.

Jetzt bin ich sehr froh, dass ich in diesen schwierigen Zei-

Aber ich kommuniziere auch gern mit meinen Mitmen-

ten nicht mehr in meinem Beruf als Grundschullehrerin

schen.

arbeiten muss und beneide die Kolleginnen und Kolle-

Es ist aufmunternd, anregend und, wir sitzen alle in einem

gen nicht. Andererseits führen die fehlenden Heraus-

Boot.

forderungen dazu, dass sich eine gewisse Trägheit

Eingeschränkter Kontakt? Kontaktsperre?

einstellt und ich oft ohne Plan in den Tag hineinlebe. Da

Mein Telefon klingelt. Mein Smartphone brummt. Ich muss

kam die erste Presbyteriumssitzung gerade recht, um

noch einen Brief schreiben….

mir ein bisschen gesunden Stress zu machen: Ein neues
Gremium mit neuen Aufgaben, dazu in einer Videokon-

u Alltag mit Corona
von Heike Börgmann

ferenz, für mich eine unbekannte Organisationsform.
Zum Glück gibt es für mich persönlich einige positive Aspekte in diesen schwierigen Zeiten.

Als im Februar 2020 für mich der Ruhestand begann, habe

Ich habe gelernt, dass ich mich mit mir selbst nicht lang-

ich mich darauf gefreut, viel Zeit für schöne Dinge zu

weile und die meiste Zeit über ganz zufrieden bin. Ich

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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habe Zeit und Lust zu kochen und ernähre mich deshalb

den versorgten uns mit allem, was unser Herz begehrte

ziemlich gesund und verwende dabei so viel Knoblauch,

und über das hinaus ! Außerdem probierten wir Lieferser-

wie ich will. Ich vermisse den direkten Kontakt zu Familie

vices wie von REWE oder die Flaschenpost aus, die eben-

und Freund*innen, habe aber über Telefon und Chats wie-

falls zu diesem Luxusgefühl beitrugen. Da unsere Kinder

der Kontakte zu Menschen, die ich lange nicht gesehen

alle Homeoffice machen müssen und ihre Kinder um sich

habe.

haben, gewöhnten wir uns an, den Enkeln jeden Tag ein

Es ist noch lange nicht vorbei, und wir müssen uns gegen-

Video zu schicken, in dem wir ihnen ein Kinderbuch vorle-

seitig Mut machen und die Kontaktmöglichkeiten auf Dis-

sen. Auch telefonierten wir nun viel mehr und vertieften

tanz nutzen.

gerade Kontakte, die sonst nur so dahinplätscherten. Der

Die letzte Veranstaltung, die ich vor dem Shutdown be-

Garten ist in Schuss wie nie und verschiedene Krosecken

sucht habe, war ein Vortrag des WDR-Moderators Jürgen

sowie der Keller wurden gründlich aufgeräumt.

Wiebicke zum Thema „Freiheit und Verantwortung” zum

Nach unseren zwei Wochen, in denen wir Gott sei Dank

Jubiläum der Verfassung Nordrhein-Westfalens. Bei der

gesund geblieben sind, konnte ich dann an der einen oder

Planung haben die Veranstalter mit Sicherheit nicht ge-

anderen Ecke die uns entgegengebrachte Hilfsbereitschaft

ahnt, wie sehr uns dieses Thema jetzt beschäftigen würde.

zurückgeben. So kümmere mich auch ein bisschen um
zwei Damen unserer Gemeinde und um Immersatt. Zu

„In Verantwortung vor Gott und den Menschen, verbunden

einem Ritual ist auch die Andacht um „5 nach 5“ gewor-

mit allen Deutschen, erfüllt von dem Willen, die Not der Gegen-

den, die wir immer nach dem Abendessen anhören und

wart in gemeinschaftlicher Arbeit zu überwinden, dem inneren

die uns guttut.

und äußeren Frieden zu dienen, Freiheit, Gerechtigkeit und

Alles in allem geht es uns verglichen mit vielen anderen si-

Wohlstand für alle zu schaffen, haben sich die Männer und

cher sehr gut - zumal wir uns auch bis jetzt beruflich und

Frauen des Landes Nordrhein-Westfalen diese Verfassung ge-

um unsere Kinder keine Sorgen machen müssen. Trotz-

geben...” (Präambel der Verfassung von 1950)

dem bedrückt uns diese Situation doch mehr und mehr.
Die Ausmaße der Krise werden uns immer mehr bewusst

u Der Garten ist in Schuss
von Susanne Seelmann

und betrüben uns, zumal kein Ende wirklich in Sicht ist.
Immer schwerer wird mir aber auch, die Kinder und Enkel
nicht zu sehen (zumal sie auch noch alle in Berlin leben).

Zunächst nahmen wir die Situation ehrlich gesagt gar nicht

Auch der Kontakt und das gesellige Beisammensein mit

so ernst…..fuhren in den Skiurlaub nach Österreich und

Freunden fängt mehr und mehr an, einem zu fehlen.

hatten Traumtage. Danach allerdings (schon auf der Heimreise) verdichteten sich immer mehr die Informationen –
uns freiwillig dann doch gleich für 14 Tage in Quarantäne

u Ostern 2020 im Pfarrhaus
von Esther Immer

begeben haben. Schrecklich?? Nein, für uns fühlte es sich

Als unser Leben am 13. März mit der Schließung der Schu-

wie eine Verlängerung des Urlaubes an … befanden wir

len und am 15. März mit der Not-Eilverordnung der Stadt

uns doch in einer „Luxus“ Quarantäne mit Garten, schö-

Duisburg komplett auf den Kopf gestellt wurde, konnten

ner Terrasse und herrlichstem Wetter. Extrem liebe Freun-

wir uns noch nicht vorstellen, was das genau für uns als

insbesondere Österreich-Urlauber betreffend – so dass wir

Familie bedeuten würde.
Da trafen viele Bedürfnisse und Rollen aufeinander: Berufstätige Eltern,
Home-schooling-Schüler
und -Schülerinnen, Kinder
ohne Außenkontakt zu Familie und Freunden, Gemeindemitglieder
die

bekannten

ohne
Begeg-

nungsmöglichkeiten. Das
wurde
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schrittweise deutlich. Seitdem gehen wir alle gemeinsam

stimmten wir Erwachsenen froh und zuversichtlich in das

Wege, verbunden in einem Alltag, der zwanghaft neu ist,

Vaterunser ein. Die Kinder sind übrigens beim abendlichen

auch Nerven kostet, vor allem aber intensive Gemeinschaft

Gebet immer wieder mit an Bord. Bei uns hat das Thema

bringt.

„Stellvertretung“ dabei eine neue Bedeutung bekommen:

In der Gemeinde versuchen wir, Gemeinsamkeit auf Ab-

„Kannst Du heute mal für mich mitbeten?“ – und es klappt

stand zu erleben: mit Telefonaten, emails oder WhatsApps,

gut.

mit Online-Andachten oder dem Kartengruß zu Ostern. In

Unser Fazit: Es war ein schönes Osterfest mit neuen Er-

meinem Berufsleben hatte ich dabei noch nie eine Zeit, in

fahrungen. Aber alle sagen wir: Das brauchen wir nicht

der so schnell so viel Neues improvisiert werden musste.

noch mal so. Fürs nächste Jahr wünschen wir uns wieder

Vieles gab mir selbst dabei neue Impulse, das Altbekannte

die gemeinsame Freude mit den Menschen aus den Ge-

neu zu sagen. Das war schön. Aber die Pflicht, Abstand zu

meinden und der Familie.

halten, ist mir dabei vor allem in der Trauerbegleitung
schwergefallen.
weiter ohne Abstand und versuchen, die schönen Dinge

u Corona und kein Ende
von Christiane Schmidt Holzschneider

in dieser Zeit zu erleben. Dabei erleben wir das, was viele

Seit Wochen hört man kaum noch etwas Anderes. Bei

Familien in dieser Zeit durchmachen müssen: Ein Leben

jedem Gespräch, ob am Telefon oder unter Wahrung des

zwischen Verunsicherung und neuen Möglichkeiten.

Mindestabstands beim Einkaufen, jede und jeder ist be-

Eine davon war die Idee, Ostern in diesem Jahr besonders

troffen und leidet unter der Trennung von Familie und

bewusst zu feiern. Schnell wurde klar: es wird nicht so, wie

Freunden, macht sich Sorgen und ängstigt sich oder ist

wir das gewohnt sind: ohne die altbekannte Form von Got-

mittlerweile nur noch genervt. Kleine Lichtblicke und Herz-

tesdiensten an allen Feiertagen und ohne Familienkaffee-

wärmer sind dann die tägliche Andacht „5nach5“, der

trinken. Ohne Osternacht und ohne Osterfrühstück im

Osternachtgottesdienst oder die Begegnung mit Luzie-

Gemeindehaus. Dennoch sagten wir alle: Ostern ist ein

Lotta am Ostersonntag.

Fest, das man nicht unter den Tisch fallen lassen darf.

Auch mein Alltag hat sich stark verändert. Bin ich sonst an

Es soll ein fröhliches Osterfest werden – das wünschten

fünf Tagen in der Woche im Offenen Ganztag der Grund-

sich Kinder und Eltern. Und das wurde es dann auch.

schule, im Trubel von 75 Kindern, so hat sich meine Ar-

Schon früh begannen wir ein Nähprojekt (auch als ge-

beitszeit auf deutlich weniger Stunden reduziert und es

meinsames Projekt in der gebotenen Prämisse des #wir

gibt nur eine Notgruppe mit fünf Kindern zu betreuen.

bleiben zu Hause): Wir nähten Osterkörbe für alle Nach-

Das ist für die Kinder auch kein Vergnügen, was nicht an

barinnen und Nachbarn, die wir dann mit Schoko-Eiern

uns Betreuungskräften liegt, sondern an der außerge-

und einem Ostergruß am Ostersonntag vor die Türen stell-

wöhnlichen Situation: durften anfangs nur Kinder einer

ten. Verbunden mit der Einladung, nach dieser Zeit ein ge-

Jahrgangsstufe in einem Raum sein, hat sich diese Be-

meinsames Grillfest auf die Beine zu stellen. Verheißung

schränkung inzwischen ein wenig gelockert. Aber stets ist

gehört eben zum Osterfest mit dazu.

darauf zu achten, dass auch die Kinder einen Mindestab-

Am Ostersonntag lasen wir gemeinsam die Osterge-

stand von 1,5 Metern einhalten und möglichst einen

schichte und feierten den Ostergottesdienst mit Luzie-

Mund-Nasenschutz tragen! Beim Spielen! Für drei Stun-

Lotta und ihrem Assistenten Pfarrer Blank im Lifestream

den!

des Youtube-Kanals „Lutherkirche Alt-Duisburg“. Die Tele-

Überhaupt ist die Unsicherheit und Unübersichtlichkeit der

fonate mit den nahen und doch so fernen Familien wur-

ganzen Situation sehr belastend. Täglich gibt es neue mi-

den inzwischen als Videoanrufe weiterentwickelt, so dass

nisterielle Vorgaben, oft widersprüchlich oder nicht bis

man sich doch „sehen“ konnte. Für das Osterkaffeetrinken

zum Ende gedacht. Die Schule und auch der Offene Ganz-

zu fünft hatten wir einen Kuchen gebacken…

tag tun ihr Bestes, den Kindern den Tag so „normal“ wie

Den Ostersonntag erlebten wir tatsächlich so feierlich, wie

möglich zu gestalten. Mit Spannung wird der langsame

wir uns das gewünscht hatten und ein gemeinsames Fa-

Wiedereinstieg zunächst der Viertklässler und dann aller

milienfrühstück an beiden Oster-Feiertagen haben wir bis-

anderen Klassen erwartet. Man darf gespannt sein.

her auch noch nie erlebt – mit Eltern im Pfarrberuf auch

Wann es zurück geht zu etwas mehr Normalität? Nichts

nicht verwunderlich. Und als am Abend um 19.30 Uhr

Genaues weiß man nicht…

In der Familie leben wir auf der anderen Seite gemeinsam

(nach zwei Tagen Schweigen) die Kirchenglocken läuteten,

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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u Ohne Chorproben
von Andreas Lüken

u Was ist überhaupt noch reales Leben
von Lilo Lüdke

Seit gut zwei Monaten hat uns das Coronavirus im Griff.

Corona! Das war für mich erst einmal ganz weit weg, in

Sämtliche Gruppenangebote in unserer Gemeinde, die

China, ja auch in Südkorea. Aber auf unerklärliche Weise

Ihnen bekannt und vertraut sind, wurden vorübergehend

rückte es immer näher, wurde bedrohlicher, weil auch ich

gestrichen. Wie handeln wir als Kirche in so einer Krisen-

wegen meines Alters (81 Jahre) und einer Vorerkrankung

situation? Nun stelle ich mir die Fragen, wie ich mich als

zu einer Risikogruppe gehöre, die besonders gefährdet ist

Kantor musikalisch in dieser besonderen Zeit einbringen

und geschützt werden muß, so heißt es. Da stand ich nun

kann. Was kann ich für unsere Chöre tun?

mit meinem hohen Alter, bisher trotz Rollator immer noch

Die derzeitig angebotene 5nach5 Andacht begleite ich im

viel unterwegs und vernetzt mit einigen Gruppen. Es fand

Wechsel mit meinem Kollegen Marcus Strümpe aus der

nichts mehr statt, ich fühlte mich abgeschnitten vom rea-

Salvatorkirche. Auch kleine abendliche Konzerte gestalte

len Leben, aber was war überhaupt noch reales Leben?

ich gerne.

Meine Kinder leben weit entfernt und meine Freunde sind

Zur Zeit halten unsere Chöre Kontakt über Videotelefonie.

in meinem Alter, und helfen können die ja auch nicht, weil

Dadurch haben wir die Möglichkeit, uns zu sehen und aus-

Kontaktverbot besteht.

zutauschen. Leider eignet sich die Videotelefonie nicht, um
angemessene Chorproben zu gestalten.

So und jetzt? Ich habe zwar immer nach dem Eichhörn-

Wir wissen nicht, wie lange diese Situation anhält, wir wis-

chen-Prinzip gelebt, sammle in der Zeit, dann hast du in

sen nicht, wie lange das Leben in der Gemeinde still steht.

der Not, aber auf mehr als vier Wochen kam ich damit

Dennoch fühle ich mich behütet und beschützt und weiß,

auch nicht. Ich muß gestehen, ich habe so manche Träne

dass Gott uns begleitet. Aus diesem Vertrauen ziehe ich

vergossen, ich fühlte mich unendlich einsam und verlas-

die Motivation, um anderen Menschen eine musikalische

sen. Ich dachte auch ständig an meine fast 90-jährige

Freude zu bereiten.

Nachbarin, die bald aus dem Urlaub zurückkommen

Durch unseren gemeinsamen christlichen Glauben sehe

würde und für die ich sonst immer kleine Einkäufe zum

ich eine starke Teamarbeit, die uns durch diese Corona-

Empfang getätigt hatte. Was sollte werden? Ich versuchte

krise mitträgt!

über REWE den Lieferdienst zu nutzen, vergebens, keine
Kapazität. Ich meldete mich bei dem Lieferdienst Picnic an
und dachte, die warten sicherlich schon auf meinen Anruf
und einen neuen Kunden. Das Anmelden klappte auch
und ich erhielt eine Nummer „9255“ mitgeteilt. Ich dachte,



 

SUSANNE HEMPEL,
*)('&%)#"&!: ))#!
)!!: #!
))')#%( )
:#! )#!#*! 

- Vertrauensvolle
Betreuung von A-Z
- Mediation für
Erbengemeinschaften
- Fachkundige Immobilien-Bewertung
- Individuelle
Objekt-Präsentation
- Professionelle
:9876321309/.3.-9,+2
- Home Staging
- Ausräum- und Handwerker-Service
- Großer Kundenstamm

IMMOBILIEN

).662 !2 2!,!)

20

2 7,/2 !! !!

299, 39,2!!! !!!*06 09-!! !!22/. !!!! !!www.immobilienhempel.de

Evangelisch in Alt-Duisburg Ausgabe Sommer 2020

Gemeindebrief Sommer 2020.qxp_Layout 1 17.05.20 13:09 Seite 21

das sei meine Code-Nr. Es dauerte ein Weile, bis ich be-

Ich warte jeden Morgen auf den Morgengruß meiner Toch-

griff, dass das meine Stelle auf der Warteliste war, immer-

ter per Internet: Gedichte, Gedanken, kurze Geschichten,

hin bin ich schon vorgerückt auf „7089“.

die ich dann sofort an Freunde weitersende, bis nach Südkorea, und ich freue mich, wenn ich höre, dass einige es

Dann rief ich Edeka an, da wurde nicht geliefert, aber man

zum Teil auch gleich wieder weitersenden. Ich lese mehr

wollte meine Bestellung zusammenstellen, ich müßte nur

als früher, löse Sudokus, schreibe Briefe und setzte mich

ein Taxi finden, das die Bestellung abholt und zu mir bringt.

bei schönem Wetter in den Hausgarten. Am Spätnachmit-

Ich dachte mir, das sollte doch eine der leichtesten Übun-

tag freue ich mich auf die Andacht aus der Lutherkirche

gen sein, da die Taxi-Unternehmen ja gerade so drama-

„5nach5“ und ich telefoniere sehr, sehr viel. Meine Kinder

tisch ihre Einnahme-Ausfälle darlegten. Aber Fehlanzeige,

sind mir trotz der Entfernung nahe, weil wir miteinander

es fand sich kein Unternehmen. Dann erfuhr ich von dem

skypen.

Angebot von Frau Philipp-Korn, Einkaufshilfen zu organi-

Ich mochte das eigentlich nie, wei ich mich auf dem Bild

sieren. Ich meldete mich gleich und ein junger Mann kaufte

doch sehr viel älter fand als ich nun einmal bin. Es ist

zunächst einmal das Nötigste für meine Nachbarin und

schön, dass es das alles gibt, aber noch schöner wäre es,

mich ein. Eines Tages hing ein Brief an unserer Haustür,

wenn wir uns wieder die Hand geben oder uns gar in den

mit dem ein junges Ehepaar, das mit im Hause wohnt,

Arm nehmen könnten. So Gott will, wird es vielleicht ein-

anbot, für meine Nachbarin und mich Einkäufe zu über-

mal wieder möglich sein.

nehmen, und eine andere Mitbewohnerin, Lehrerin, die
gerade auch nicht so eingespannt ist wie in der normalen

Enden möchte ich mit einem Gedicht von Mascha Kaléko:

Schulzeit, wollte uns vom Markt hin und wieder etwas be-

Jage die Ängste fort

sorgen. Wir beiden „Alten“ sind von dieser Hilfsbereitschaft

und die Angst vor den Ängsten.

überwältigt und sind unendlich dankbar. Und dadurch

Für die paar Jahre

leben wir nun gut versorgt und freuen uns darüber, was in

wird wohl alles noch reichen.

solchen Ausnahmezeiten möglich wird. Ich koche häufig

Das Brot im Kasten

für meine Nachbarin mit und auch sie lädt mich von Zeit zu

und der Anzug im Schrank.

Zeit zu sich ein. Da wir ansonsten das Haus nicht verlassen, betrachten wir unseren Kontakt als Wohngemein-

Sage nicht mein.

schaft von zwei Personen.

Es ist dir alles geliehen.
Lebe auf Zeit und sieh,
Wie wenig du brauchst.

FÖRDERKREIS DER MARIENKIRCHE

Richte dich ein
und halte den Koffer bereit.

Herzlich danken wir allen Spenderinnen und Spendern, die
auch nach dem Erreichen der Traumgrenze von 50.000 Euro
weiter mithelfen, für die Umbaumaßnahmen der unter
Denkmalschutz stehenden Marienkirche Spenden zu sammeln. Damit möchten wir einen Beitrag zur Verschönerung
des Kircheninneren leisten.
Für neue Gemeindeglieder: Unsere Kirche ist die älteste Niederlassung des Johanniter-Ordens in Deutschland (1150),
Zentrum für gehörlose Menschen seit 1907, für schwerhörige Menschen seit 1930.
Kontaktanschrift des Fördervereins der Marienkirche:
Lorenz Grimoni, Pfr. i. R. Vorsitzender des Fördervereins,
Fürstenstraße 14, 47051 Duisburg
Konto bei der KD-Bank
IBAN: DE23 3506 0190 1013 9980 15
BIC: GENODED1DKD

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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GOTT IM POP! – WOLFGANG NIEDECKEN UND BAP FRAGEN NACH DEM SINN DES GEBETS

BAP: „Wenn et Bedde sich lohne däät” (1982)
» Ulrich Overländer
Ist es ein Hilferuf, der letzte Ausweg, bloßes
Ritual oder vertrauensvolle Hinwendung?
Fürbitte oder Anbetung, Dank oder bittere
(An)Klage? Gebete können unterschiedlichste
Funktionen haben.

In hochdeutscher Übersetzung aus dem Köllschen:
Wenn das Beten sich lohnen wü�
rde, was meinst du wohl, was
ich dann beten wü�
rde.
Ohne Prioritäten, einfach so, wie es käme, finge ich an,
Nicht bei Adam und nicht bei Unendlich, trotzdem: Jeder und

Allerdings scheint die Mehrheit der Deutschen vor allem

jedes käme dran.

in schwierigen Situationen zu beten. Denn dann sprechen

r all das, was mich immer
Fü�
r all das, wo der Wurm drin, fü�

48,7 Prozent der Frauen und 31,5 Prozent der Männer ein

schon quält,

kurzes Stoßgebet.1 Genau diese Einstellung zum Gebet

Fü�
r all das, was sich wohl niemals ändert, klar, und auch fü�
r

thematisiert Wolfgang Niedecken auf der LP „Vun drinne

das, was mir gefällt.

noh drusse“, in seinem Song „Wenn et Bedde sich lohne

rde beten fü�
r Sand im Getriebe und jede Klofrau beIch wü�

2

däät“ . Da heißt es:

käme Riesenapplaus,
Überhaupt jeder Unmengen Liebe und Sisyphus nicht nur eine

„Wenn et Bedde sich lohne däät, wat meinste wohl, wat ich

Pause.

dann bedde däät.

Ich wü�
rde die Rubel bremsen, die rollen, Kronjuwelen verban-

Ohne Prioritäte, einfach su, wie et köhm, fing ich ahn,

nen zum Schrott,

Nit bei Adam un nit bei Unendlich, trotzdäm: Jeder un jedes

Ließe alle Grenzen und Schranken verschwinden, jeden Speer,

köhm draan.

jedes Gewehr, jedes Schafott.

r all dat, wat mich immer
Fu�
r all dat, wo der Wurm drin, fu�

Vielleicht beneide ich auch die glauben können, doch was

schon quält,

soll’s, ich jage doch kein Phantom.

Fu�
r all dat, wat sich wohl niemohls ändert, klar, un och fu�
r

Gott, wäre Beten doch bloß nicht so sinnlos, denn oft denke

dat, wat mer jefällt.

ich, wir wären bald schon

r Sand em Jetriebe un jed Klofrau kräät
(...) Ich däät bedde fu�

An dem Punkt, wo‘s egal wird, wer Recht hat, wo Beziehung

Riesenapplaus,

und Kohle nicht zählen.

Övverhaup jeder Unmengen Liebe un dä Sisyphus nit nur en

Wir sind alle zusammen auf dem Kreuzweg, etwa da, wo man

Paus.

das dritte Mal fällt.

Ich däät die Rubel bremse, die rolle, Kronjuwele verbanne
nohm Schrott,

Zweifelsohne glaubt Niedecken nicht ernsthaft an eine er-

Leet all Jrenze un Schranke verschwinde, jede Speer, jed Je-

folgreiche Zwiesprache mit Gott und hat aus seiner atheis-

wehr, jed Schafott.

tischen Haltung nie ein Geheimnis gemacht. Aber er räumt

Vielleich beneid ich och die jläuve ku�
nne, doch wat soll’t, ich

den Gläubigen die Berechtigung ein, im Gebet Hilfe zu su-

jaach doch kei Phantom.

chen. Ja – so sagt er – er beneidet sie sogar. Dabei ist der

Jott, wöhr’t Bedde doch bloß nit su sinnlos, denn off denk ich,

Inhalt von Niedeckens Gebeten kein Dialog mit Gott. Jeder

wir wöhren bahl schon

einzelne Wunsch, jede Fü�
rbitte ist gleichsam ein versteck-

Ahn däm Punkt, wo ejal weed, wer Rääsch hatt, wo Beziehung

ter Imperativ: Gott! Lasse alle Grenzen und Schranken,

un Kohle nit zällt.

jeden Speer, jedes Gewehr, jedes Schafott verschwinden!

Mir sinn all zosamme om Kreuzwääsch, etwa do, wo mer’t
dritte Mohl fällt. (...)“

Christen wenden sich im Gebet direkt an Gott und vertrauen darauf, dass Gott diese Gebete hört. Ja, vielleicht
sogar erhört. Was Niedecken ü�
berspitzt mit einer Erwar-
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)
tung an unmittelbare Reaktionen Gottes auf Wü�
nsche, Bedürfnisse und
Forderungen gleichsetzt. Ja sie sogar
einfordert: „Jeder und jedes käme
dran.“
Und Matthäus wü�
rde ihm antworten:
„(...) Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel
plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele
Worte machen. Darum sollt ihr ihnen
nicht gleichen. Denn euer Vater weiß,
was ihr bedü�
rft, bevor ihr ihn bittet.“
(Matthäus 6,7-8)
Ein allwissender Gott, wie ihn die biblischen Autoren ver-

1 GfK Marktforschung Nü�
rnberg von 2006

rfnisse des Indiber die Wünsche und Bedü�
heißen, weiß ü�

2 Wenn et Bedde sich lohne däät, kompletter Text und

viduums Bescheid. Im Gebet pflegen wir also unsere

hochdeutsche Übersetzung:

Beziehung zu Gott, drü�
cken unser Vertrauen und unsere

https://www.bap.de/start/musik/songtexte/titel/wenn-

Zuversicht aus. Es ist Zeichen unserer Nähe. Und natürlich

et-bedde-sich-lohne-däät

pfen. Jesus
dü�
rfen wir unsere Gebete mit Bitten verknü�

3 www.nachrichten.rp-online.de, 2009

selbst verweist auf den Zusammenhang zwischen Bitten
und Empfangen durch das Gebet wenn er sagt: „Und ich
sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da

FÖRDERVEREIN FÜR KIRCHENMUSIK
AN DER LUTHERKIRCHE IN DUISSERN

bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da
anklopft, dem wird aufgetan.“ (Lukas 11,9-10)
Es ist diese Diskrepanz zwischen der vertrauensvollen
Bitte des gläubigen Christen und des fordernden „Heiden“, die Niedeckens Text aufwirft. Ein Gebet ist nicht der
letzte Ausweg, kein Aufschrei, kein Einfordern göttlicher
Taten. Wir können mit Gott reden, ohne eine Antwort zu
erwarten und doch sicher sein, das er uns (er)hört. Und
weder Fü�
rbitte noch Anbetung, weder Klage noch Dank
sollten da-rauf angelegt sein, dass uns Gott unmittelbar

An der Lutherkirche musizieren Musikbegeisterte aller
Altersklassen in den verschiedenen Chören und Gruppen:
Kantorei, Kinderchor, Chor „joyful noise“, Projektorchester.
Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht,
diese Arbeit in Zeiten knapper werdender Mittel
finanziell zu unterstützen.
Spenden Sie einmalig oder werden Sie Mitglied
ab 20 EUR im Jahr.
KD Bank, IBAN: DE97350601901014248010,
BIC: GENODED1DKD

antwortet. Matthias Kopp, Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, hat es 2009 auf den Punkt gebracht:
„Das Gebet als persönliche Zwiesprache zwischen Gott und
Mensch, da, wo Gott zum Du fü�
r den Menschen wird, ist un-

Nähere Auskünfte geben gerne:
1. Vorsitzende Prof. Gudrun Heyens (Tel: 34 60 876)
Pfarrer Stefan Korn (Tel: 33 04 90)

verzichtbar.“ 3

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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MUSIK IN ALT-DUISBURG

Salvatormusik in Corona Zeiten
» Kantor Marcus Strümpe
Nein. Eigentlich traf es uns nicht wie der Blitz.
Hochmotiviert standen wir nach intensiven
Proben Anfang März vor unserem großen Beethoven-Konzert. Die Aufführung war in greifbarer Nähe, einhundert ChorsängerInnen und ich
waren voll konzentriert und bekamen eher am
Rande mit, was da auf uns alle zukam. Die
Dimension des Ganzen kannte keiner. Oder
wurde verdrängt.

leichterung. Eine irre Stimmung war da im Saal. Es waren
aber doch letztendlich alle froh über diese Entscheidung.
Wir waren damit ja schließlich nicht allein. Ein paar Tage
später wurde das Ganze deutschlandweit behördlich verboten.
Nach anfänglicher Schockstarre und intensiven Aufräumund Erfassungsarbeiten in der großen Notenbibliothek im
Calvinhaus begann ich zu überlegen, was in diesen historischen Zeiten für einen Musiker machbar ist. Da gab es

Am Anfang machte man noch Scherze über die „Grippe

plötzlich Chorproben im Internet, Organisten, die jeden

aus China“, doch die Wolken wurden am Ende täglich –

Tag ein Orgelstück auf YouTube hochladen, „Zoom“- Kon-

nein, stündlich dunkler. Ich hatte zunehmend das Gefühl

ferenzen, Online-Andachten usw. Das alles überzeugte

mich genau informieren zu müssen, was da eigentlich los

mich nur bedingt. Es fehlt bei allem das Entscheidende:

ist. Eine Chorsängerin ist mit einem Immunologen der Es-

Menschen aus Fleisch und Blut, die zuhören, deren Emo-

sener Uniklinik verheiratet. Nicht nur durch Informationen

tionen und Gedanken man dann doch irgendwie spürt und

von dieser Seite, auch durch den Kontakt zu Kollegen in

packen kann. Ein solcher Zauber geht allem Online-Strea-

ganz Deutschland wurde mir spätestens in der zweiten

ming ab.

Märzwoche klar, dass unser Konzert eine Woche später
nicht stattfinden kann. Zu groß war das Risiko für Publi-

Egal. Man spürt trotzdem, dass man etwas tun muss. Und

kum und Ausführende. Dort machen ca. 150 Choristen

das ging vielen so. So kam mir die Idee, mittels Kamera

und Orchestermitglieder, eng stehend und sitzend, Musik

und Mikrofon eine kleine Orgelführung zu gestalten. Ein

für ein großes Publikum gegenüber, ebenfalls eng sitzend.

kundiger Chorsänger, Tobias Kroll, bot seine technische

Das war plötzlich unverantwortlich. Als der ganze Chor am

Hilfe an, mein Kollege aus Neudorf, Volker Nies, kümmerte

12. März hochmotiviert in eine der letzten Proben kam,

sich um den exquisiten Ton. So haben wir drei Teile aufge-

ließ ich alle wissen, was ich ca. eine Stunde vorher ent-

zeichnet, die die Orgel der Salvatorkirche in die Wohnzim-

schieden hatte: Das Konzert wird nicht stattfinden. Ich

mer bringt. Ich glaube, es ist sehr schön geworden,

spürte eine seltsame Mischung aus Enttäuschung und Er-

jedenfalls ist diese Art der Präsentation genial für alle, die
nie nah an oder in einer Orgel waren. Ich hatte also etwas
Originäres für diese Sache gefunden.
Dann sah ich den Karfreitag auf mich zukommen. Irgendwie dann doch der höchste Feiertag eines Protestanten.
Kirchenmusikalisch nicht zu toppen. Geplant war ein Konzert mit einer Motette und Kantaten von Bach. Das war
nun nicht mehr zu machen. Abgesagt.
Nachdem ich vorher ein paar Mitstreiter gefragt hatte, was
sie von einem YouTube-Konzert zu Karfreitag halten,
haben wir uns am Mittwoch vorher zusammengesetzt und
ein kleines Ersatzkonzert aufgenommen. Völliges Neuland
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für uns alle. Aber auch interessant. Das Konzert fand am
Karfreitag um 17 Uhr im Internet statt und kann auf YouTube angesehen werden. Wichtig war mir, dass auch die
Salvatorkirche zu Ihrem Recht kam. Sicher vermissen viele
den Raum in diesen Zeiten.

DIE MUSIK ALS ERBE
IHR VERMÄCHTNIS FÜR
DIE STIFTUNG SALVATORKIRCHENMUSIK

Erstaunt war ich über die vielen positiven Reaktionen.
Sogar aus der Schweiz, Kanada und den USA. Eine solche
internationale Bühne hat man sonst kaum. Jedenfalls
haben wir uns alle gefreut, dass die Menschen auch und
vielleicht gerade in diesen Zeiten nach guter Musik verlangen. In Konzerte gehen können sie nicht. Da wird dieses neue Medium als Ersatz aber doch gerne
angenommen.
Mittlerweile ist aus den Aktivitäten ein „YouTube Kanal Salvatorkirche Duisburg“ geworden, der gerne angeklickt
wird. Wir wollen diesen in unregelmäßigen Abständen mit
weiteren musikalischen Dingen füllen. Mal sehen, was uns
noch alles so einfällt.
Ansonsten wissen wir nicht, wie es weitergeht. Immerhin
konnten wir mit ein paar Musikern zusammen schon einige Online-Andachten aus der Salvatorkirche senden.
Das fühlt sich noch nicht wie richtige Gottesdienste an,
aber vielleicht sind wir auf einem guten Weg.

Die Stiftung sorgt dafür, dass Ihr Vermächtnis ganz in Ihrem
Interesse verwendet wird. Ihre Verbundenheit mit der Kirchenmusik in der Duisburger Salvatorkirche bringen Sie damit auch
in Zukunft dauerhaft zum Ausdruck.
Sprechen Sie mit dem Vorstand der Stiftung Salvatorkirchenmusik ganz vertraulich über Erbschaftsangelegenheiten zugunsten
der Musik in Salvator.
Christina Lecke, Rechtsanwältin, Herr Pfarrer Stephan Blank
und Herr Jörg Hoffmann stehen Ihnen persönlich gerne zur
Verfügung.
(Tel.: 0203 - 28 47 38 oder 0203 - 2 48 08 oder 0203 - 31 12 22)
Die Stiftung Salvatorkirchenmusik ist gemeinnützig.
Stiftung Salvatorkirchenmusik,
Am Burgacker 14-16,
47051 Duisburg

In puncto Chorsingen gibt es mittlerweile verschiedene
Fachabhandlungen. Alle weisen auf das hohe Ansteckrisiko durch gemeinsames Singen hin. Im Moment (Ende
April) ist eine normale Chorprobe illusorisch. Deshalb versuche ich wenigstens per Internet mit den Sängerinnen
und Sängern Kontakt zu halten. Es gibt ab und zu einen
kleinen Videogruß, mal spiele ich eine Kleinigkeit für alle,
neulich gab es ein chorinternes Orgelquiz. Die Gewinnerin bekam (kontaktlos natürlich) eine Flasche Châteauneuf
du Pape, einen formidablen französischen Rotwein, zugestellt.
Irgendwie hält dies und der Wunsch nach gemeinsamem
Singen die ganze Truppe doch irgendwie zusammen. Und
es wird auch irgendwie weitergehen. Hoffentlich bald.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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ALTERNATIVEN ZUM TV-ALLTAG

Fernsehprogramm wann und wo Sie wollen:
» Ulrich Overländer
Fernsehen ist mittlerweile viel mehr, als die
     det. Denn neben dem laufenden Programm
bieten fast alle Sender Mediatheken im Internet an. Was sie im Detail bieten und wie man
sie nutzen kann, ist Thema dieses Artikels.

aus, dass Sie wissen, mit welchem Programm Sie ins Internet kommen. Geben Sie diese Adresse ein:
www.ardmediathek.de/ard/
Sie gelangen zur Startseite der ARD-Mediathek. Heute
sah die so aus, wie unten links dargestellt. Bewegen Sie
sich mit dem Finger oder dem Curser auf der Seite nach
unten. Jedes einzelne Bild ist ein Filmbericht, den Sie sich

Wer kennt das nicht: Man kommt nach Hause und hat die

ansehen können.

Nachrichten verpasst. Ein Film, eine Serie, den/die man un-

Das Angebot ist vorsortiert, aber es gibt auch Rubriken

bedingt sehen wollte hat bereits begonnen, oder beginnt

(Krimis, Komödien, Filme fürs Herz …) hinter denen sich

zu einer Zeit, in der man längst im Bett liegen möchte.

weitere Filme verbergen. Und schließlich gibt es ganz

Oder man erfährt von einem sehenswerten Beitrag, der in

unten auch noch die Möglichkeit, das laufende Programm

den vergangenen Tagen gesendet wurde. Zumindest für

im Internet zu verfolgen. Und zwar nicht nur das der ARD,

all diejenigen, die einen Internetzugang auf ihrem Tablet,

sondern auch alle regionalen Programme.

Notebook oder Computer haben (das Handy geht natür-



lich auch, das Bild ist aber dann sehr klein), muss das kein

Pfeil der nach unten zeigt:

Grund zum Ärgern sein. Denn es gibt ja die Mediatheken.

erscheinen (wenn das nicht beim Start der Seite schon

Das wichtigste vorweg: Keine Angst, Sie können im Inter-

geschehen ist) alle weiteren Sender der ARD. Und damit

net nichts kaputt machen. Sie können sich vielleicht verlau-

weitere Mediatheken innerhalb der Mediathek. Hier kön-

fen, aber dann geben Sie einfach die Startadresse erneut

nen Sie zum Beispiel sehen, was der WDR anbietet. Oder

ein und beginnen von vorn.

der Hessische Rundfunk. Kurzum: noch mehr Programm.

Genau das werden wir jetzt einmal tun. Wir gehen davon

Sie wollen zurück zur ARD-Auswahl? Am besten Sie nutzen

Die Startseite der ARD-Mediathek

26
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FILM AB IM INTERNET

n: Wie Sie Mediatheken nutzen können
dazu die „Zurück zur vorherigen Seite“-Taste ihres Brow-

Das Bild unten in der Mitte zeigt, was Sie erwartet. Sie kön-

/.-,+.*.('+&.%,$#.,/'/"/.! +(.

nen sofort sehen, welche Programme von heute (übrigens

links im Programmfenster. Wenn Sie nun eine Sendung

auch solche, die noch gar nicht im Fernsehen gelaufen

ausgewählt haben, klicken Sie auf das Bild oder den Titel

sind), von gestern oder aus den vergangenen Tagen in der

darunter. Der Film startet. Tut er das nicht von selbst, drü-

Mediathek vorhanden sind. Sie müssen also nicht bis 24

sers/Internetprogramms:

cken sie auf dieses Symbol:

Uhr warten, um ihre Lieblingssendung zu verfolgen.
('. (!$#. +,.  !+$#&.$#+(. %+,+(. #(+(. (%.

dem Finger oder dem Curserpfeil ins Bild gehen, erscheint

Herz gelegt:

ein Pausenzeichen:

. Drücken Sie es erneut, läuft der

/.,&.'+.+. ! +(.+$#&% . .(+&.%,$#.

die Möglichkeit zur Texteingabe. Damit können Sie gezielt

Film weiter.

nach einem Film oder Beitrag Ihrer Wahl suchen. Mit den

Unten rechts erscheinen bei einem gestoppten Film diese

drei Balken

Symbole:



. Läuft der Film, können

Sie ihn jederzeit vorübergehend stoppen. Wenn Sie mit

. Das linke ermöglicht ihnen die Laut-

! +(.,( % . .(+&.%,$#.'%.+,&+(+(/.

Hier können Sie zurück zur Startseite gelangen, oder zu

stärke zu regeln oder den Ton abzuschalten. Das rechte

einer A-Z-Übersicht aller Programme (Bild unten rechts).

vergrößert den Film auf Ihrem Bildschirm. Das ist beson-

Das Wichtigste ist aber: Probieren Sie selbst einmal aus,

ders bei Tablets empfehlenswert. Aber auch auf dem hei-

was die Mediatheken bereit halten. Egal ob es eine Fern-

mischen Computer. Um das Vollbild zu beenden, drücken

sehserie, die aktuelle Tagesschau oder die Tagesthemen

Sie auf der Tastatur die esc-Taste oben links, beim Tablet

!(.+%&+(.%,('/.%.,+.,(.'+."++.(,$#&.*.('+(.+

einfach mal mit dem Finger ins Bild. Keine Sorge. Es geht

'+(.%,('.+',(%. &++.,(!*.+.',+.,.+(%+#+(.

nichts kaputt.

gelaufen sind. Diese dürfen aus rechtlichen Gründen nicht

Sie interessieren sich für ein Programm aus den letzten

kostenlos angeboten werden. Gleiches gilt auch für viele

Tagen, oder vielleicht von heute? Dann starten Sie direkt

Sportveranstaltungen (z.B. Bundesligaspiele). Aber es gibt

hier: www.ardmediathek.de/ard/program/

ja unendlich viele Fernseh-Eigenproduktionen. Wenn Sie

Wunschsendungen von A-Z

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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)(')'&%)($#"!&'( $&&')'&"''&
es daran liegen, dass die Mediatheken Filmprogramme nur
über einen gewissen Zeitraum
im Angebot behalten (meist ist
das ein Jahr).
Mediatheken gibt es natürlich
auch von anderen Sendern.
Vom ZDF: www.zdf.de/
oder auch von Arte:
www.arte.tv/de/
Haben Sie sich aber erst einmal näher mit einer Mediathek
befasst, werden Sie erkennen,
dass die anderen nach ganz
ähnlichen Gesichtspunkten auf!)"$& ('&  & ()#& &')'&
Sie die direkt anzuwählenden
Beiträge und unterschiedliche

Das Gegenstück des ZDF: sieht anders aus, ist inhaltlich aber vergleichbar.

Suchfunktionen. Die im Text gezeigten Symbole sind viel-

im Regelfall werden aber monatliche Gebühren (teilweise

)( $&"'&"')#)#&$))&&&')'&)#&")'&"')#)&"#

über 80 EUR pro Jahr) erhoben. Ob sich das lohnt, muss

ben, sind aber in allen Mediatheken nahezu gleich.

jeder selbst entscheiden.

Auch das ZDF hat natürlich weitere Sender im Programm

Wir wünschen allen viel Spaß mit dem Start in eine neue,

(KiKa, 3sat, ZDF-Neo, Phoenix usw.), die eigene Media-

"$)#'"$()& )#'))$& $)'& #"!)'& &)'& !)())'&

theken bereithalten.

sein, schreiben Sie uns eine kurze Nachricht an info@

Unter dem Navigationspunkt Live-TV (oben in der Kopf-

overlaender.de. Wir schauen dann, ob wir zeitnah helfen

'"(!"$('&)#&)($) &&')'&()&))' "&()&

können.

!( )($&

das aktuelle Programm zu verfolgen, oder aber in der ProDie

Zu guter Letzt der Hinweis: Noch viel, viel mehr Filme gibt

Pfeiltasten bringen Sie einen Tag zurück oder vorwärts,

es auf www.youtube.com. Zum Beispiel die täglichen An-

und im Kalender (rechts) können Sie einen konkreten Tag

dachten und das Andachtsarchiv aus der Lutherkirche:

grammliste zu stöbern:

gekenn-

www.youtube.com/channel/UCzSdhEYLQsZta7d55LhdQMA

zeichnet sind, können angesehen werden. Also auch hier

Über YouTube und wie es funktioniert werden wir im kom-

solche, die erst zu einem späteren Zeitpunkt im regulären

menden Gemeindebrief ausführlicher berichten.

auswählen. Alle Programme, die mit einem

Programm laufen. Die Pfeiltasten

ermöglichen es

dabei dem Programmablauf zu folgen. Im Gegensatz zur
ARD-Mediathek, wo Filme aus dem Programm gewählt
sofort starten, gibt es im ZDF noch einen Zwischenschritt.
Hier erscheint erst noch ein Infokasten zum Beitrag. Klicken
Sie dort auf Bild oder den Titel des Beitrags, geht‘s aber los.
Ach ja: den

Button müssen Sie auch noch drücken.

Alles ein bisschen komplizierter also, als in der ARD. Die
!)'"''$)'&(' #''!)'&(&#!#"&('&)&'&
Sport, zeitliche Befristungen) gelten aber auch hier.
Mediatheken gibt es natürlich auch von den privaten Anbietern (RTL, ProSieben und Co.). Hier ist allerdings Vorsicht geboten: Teilweise sind die Programme aufgrund
der Corona-Pandemie aktuell zwar kostenlos zu beziehen,
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VERÄNDERUNGEN DURCH CORONA

Kirche goes digital
» Pfarrer Martin Winterberg
Den Schlüssel ins Schloss der Sakristei der
Salvatorkirche gesteckt, zweimal umdrehen,
durch die Sakristei in das Kirchenschiff eintreten – ein seltsames Gefühl: Schon seit Wochen
ist die Kirche verschlossen. Keine Gottesdienste, keine flanierenden Kirchenbesichtiger, keiner unserer fleißigen, beständigen und
freundlichen Kirchenführer*innen sitzt in der
Südkapelle.

Um mit dem Letzten anzufangen: Alle Menschen aus unseren Seniorinnen- und Seniorenkreisen bekommen wöchentlich einen „Grünen Brief“ der Hoffnung. Mit
Anregungen für das zu Hause, mit Worten der Besinnung
und mit aufmunternden Gedanken. Einige werden regelmäßig telefonisch kontaktiert, denn der Austausch untereinander fehlt. Und tagtäglich an den Wochentagen
kommen die Pfarrer*innen unserer Gemeinde per Stream
über einen YouTube-Kanal um „5nach5” via Internet auf den
Bildschirm. Und immerhin sind es regelmäßig knapp 40

Nur die Frau unseres Küsters steckt Tag für Tag eine neue

Menschen, die sich diese Andacht live anschauen und bis

Kerze in den Weltenleuchter und entzündet sie, stellt ein

zu 150, die im Verlauf des Tages in die Andacht noch ein-

Photo davon auf facebook ein. Für mich als Pfarrer ein bi-

mal zeitversetzt hineinblicken. Topseller ist dabei der Fa-

zarrer Gang durch die leeren Reihen unserer verwaisten

miliengottesdienst zu Ostern mit „Luzie-Lotta“ und ihrem

Stadtkirche.

großen Freund, dem Pfarrer Blank, gewesen, den sich über
750 Menschen mittlerweile angesehen haben.

Schon vor dem Shut- und dem Lockdown war dem Presbyterium klar, dass wir nicht weitermachen können wie

Sicherlich präsentieren wir uns als Kirche hier noch nicht

gewohnt. Dass wir bei geschlossenen Kirchen und abge-

hochprofessionell, das „Bonmot” eines Kindes, das einen

sagten Gruppenaktivitäten neue Wege finden müssen,

unserer Gottesdienste sah und mit der Frage garnierte:

um zu den Menschen zu kommen. Wir als Kirche müssen

„Übt der Pfarrer Gottesdienst machen?“, mag hierfür ste-

uns auf ungewohntes Terrain begeben, um die Menschen

hen, aber doch hat auch anfängliches Fremdeln zu einem

trotz geschlossener Kirchen zu erreichen. Und so wie die

mittlerweile ganz annehmbaren Ergebnis geführt. Deut-

Betriebe heutzutage Video-Konferenzen veranstalten, um

lich steht dafür das Karfreitagskonzert aus der Salvator-

ihre Mitarbeitenden im Homeoffice zu Besprechungen zu-

kirche, das Musik und Raumerleben in einen fließenden

sammen zu bekommen, so müssen wir ein Format fin-

Übergang stellte. Das war schon professionell gemacht.

den, um unsere Gemeindeglieder zu versammeln und
ihnen Gottes Wort zu bringen.

Vielleicht werden wir uns überlegen müssen, welche Professionalisierung wir noch brauchen, um nicht nur auf der

Das oft kolportierte Wort, dass die Reformation von Mar-

Klaviatur der Neuen Medien zu klimpern, sondern auch gut

tin Luther nicht so erfolgreich gewesen wäre, wenn er nicht

zu spielen. Das mag dann auch Geld kosten, aber die Bei-

die neuen Medien seiner Zeit (den Buchdruck) genutzt

spiele unseres professionell hervorragend gemachten Ge-

hätte, so sind wir nun auch herausgefordert, die aktuellen

meindebriefes (den Sie ja gerade in Händen halten) und

neuen Medien zu nutzen. Und was diese Neuen Medien

das Update unserer Homepage der Salvatorkirche (unter

sind, das ist nun Schlagwort genug: Alles das, was mit dem

www.salvatorkirche.de) zeigen, dass nicht nur die Ergeb-

Computer und dem Internet zu tun hat. Die Kirche zu den

nisse „was hermachen“, sondern auch „der Eindruck von

Menschen in ihr Wohnzimmer bzw. auf ihren Bildschirm

Kirche“ direkt ein anderer ist. So sind wir mittlerweile auf

bringen, sie zu Hause zu erreichen, wenn wir sie bei uns in

Facebook aktiv, erfreuen uns dort über viele Likes und er-

unseren Kirchen und Gemeindehäusern nicht mehr errei-

reichen Menschen, die wir sonst nicht erreichen würden.

chen können.

Einen eigenen YouTube-Kanal der Salvatorkirche gibt es
auch. Zu bestimmten Gruppen, wie den Konfirmanden,

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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Der You-Tube-Kanal der Gemeinde Alt-Duisburg

z.B. treten wir heutzutage via Messenger-Dienst in Kontakt
und es findet in den entsprechenden Chats ein angeregter

was Gehöriges und Essentielles fehlen. Die Gemeinschaft

Austausch statt.

alleine auf virtuellem Weg kann es nicht sein.

Ist das die Zukunft? Hier kann es nur eine doppelte Ant-

Ich freue mich schon darauf, wenn wir uns in hoffentlich

wort geben:

absehbarer Zeit wieder in unseren Gruppen vor Ort in den

Ja – denn bestimmte Zielgruppen erreichen wir fast nur

Gemeindehäusern treffen können und in den Bänken un-

noch auf diesem Weg und der Austausch und die Infor-

serer Salvatorkirche und auf den Stühlen unserer Luther-

mationsweitergabe sind nicht nur der viel schnellere Weg

kirche, genauso wie in der Marienkirche und im BBZ

als über die „alten Medien“, sondern entwickeln auch eine

Neuenkamp uns ganz leiblich wiedersehen und erleben

Aktivität und ein Teilnahmeverhalten von und an Kommu-

können. Was nichts von dem nimmt, dass wir aus den Er-

nikation, wie wir es auf den althergebrachten Wegen nicht

fahrungen, die wir zur Zeit mit den Neuen Medien und ihren

haben.

neuen Kommunikationswegen machen, lernen und sie
auch weiterentwickeln werden. Denn sie öffnen uns neue

Nein – denn der persönliche Kontakt, die Berührung und

Wege der Gemeinschaft und der Verkündigung von Gottes

das direkte, unvermittelte Gegenüber kann durch diesen

guter Botschaft.

medialen Weg nicht gewährleistet werden. Es gehört zu
unserem menschlichen Dasein, dass wir auf kohlenstoff-

PS: Manche Wörter in diesem Artikel mögen für ungeübte

basierter Form uns begegnen müssen. Denn wenn wir zu-

Ohren fremd klingen, für andere sind sie alltäglich. Die in

künftig das Abendmahl jeder vor seinem Bildschirm

kursiv gesetzten Begriffe sind nicht nur up-to-date, sondern

hockend mit einem Stückchen Brot und einem Gläschen

sie bezeichnen als „Fachbegriffe“ die Dinge, die zum Voka-

Wein miteinander feiern müssten, dann würde mir schon

bular der Neuen Medien gehören.
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KINDER IN ALT-DUISBURG

Luzie-Lotta, Elia und ihre beiden Engel
» Pfarrer Stephan Blank
Hallo, ich bin’s, Luzie-Lotta! Die beste Freundin
von Pfarrer Blank!
Vielleicht kennst du mich, denn normalerweise
erzähle ich im Minigottesdienst, in Kindergärten, im Grundschulgottesdienst und manchmal
auch im Kinderkirchenmorgen meine liebsten
Geschichten vom lieben Gott. Wir lachen und
tanzen und staunen und singen und beten zusammen! Für mich ist das jedes Mal ein richtiges Fest. Für dich auch?
Leider geht das ja seit einigen Wochen nicht, weil das ko-

Elia ist stark. Er lebt vor fast 3000 Jahren! Gott macht ihn stark!

mische Virus so ansteckend ist.

Der doofe König Ahab regiert mit seiner miesen Königin Isebel

Darum darf ich mich nicht mit dir und den anderen treffen.

über das Land.

Das ist auch richtig und gut so!

Isebel will, dass die Menschen den lieben Gott vergessen.

Aber natürlich ist das schade! – Wenn man das Virus sehen

Stattdessen sollen sie eine Holzfigur anbeten!

könnte, würde ich ihm in den Popo treten! Ist doch waaahr!

Isebel sagt: „Das ist der starke Baal! Der größte Gott!“
Elia aber geht in den Palast! Er schimpft mit der Königin!

Gestern bin ich so wütend über das doofe Corona gewe-

Und er sagt: „Der liebe Gott wird zeigen, dass Baal nur ein blö-

sen; da habe ich mich auf den Boden geworfen und ge-

der Holzklotz ist!

weint.

Gott aber gehören der Himmel und die Erde, die Sonne, der

Plötzlich spüre ich, dass mich eine Hand zart in meinem

Regen und das Feuer!

Wuschel-Haar streichelt!

Jetzt wird es im heißen Land nicht mehr regnen! Das bist du

„Hey“, sagt meine Mama, „komm, mein Lottchen! Steh mal

schuld, miese Isebel.“

auf!“ „Ich will nicht!“, brülle ich, „ich
will noch das Corona verkloppen!“

„Waaaache!“, brüllt die Königin.

Dabei schlage ich mit den Fäusten

Doch Elia ist schon verschwunden.

auf den Boden.

Nach langer, langer Zeit kehrt er

Mama setzt sich zu mir; ich bleibe

zurück.

liegen. Aber es ist schön, dass sie

Alles ist trocken im Land. Die Men-

da ist!

schen haben Durst!

Ich fühle mich nicht mehr so al-

Elia sagt: „Morgen zeige ich auf

lein. Und es geht mir schon ein

dem Berg Karmel: Gott ist stark –

biss-chen besser!

und Baal ist nur Holz!“

Mama sagt: „Elia hat auch so dagelegen – wie du!“

Am nächsten Tag kommen viele

„Elia“, frage ich zurück, „wer ist

auf den Berg. Sie wollen erleben,

das denn?“

was geschieht.

Mama erzählt und streichelt mir

Elia sagt zu Isebels Anhängern:

dabei sanft über den Kopf und

„Los, bittet euren Holzklotz Baal,

den Rücken:

dass er Feuer vom Himmel regnen
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lässt!“ – Sie legen los! Sie rufen: „Baal, bring uns Feuer vom
Himmel!“
Sie schreien, sie tanzen, sie hinken, sie schlagen sich selbst!
Es sieht einfach nur komisch und beknackt aus! Und nichts
passiert! Elia lacht sich kaputt.
Dann kniet er nieder und betet: „Lieber Gott, bitte hilf, dass
alle sehen, wie stark du bist!“
Da zuckt etwas am Himmel wie ein Blitz; und ein riesiges Feuer
fährt herab!
Elia betet noch einmal: „Lieber Gott, schenke uns nun den
Regen, den wir brauchen!“ – Wenige Augenblicke später singen und tanzen alle vor Glück im Regen und danken dem lieben Gott.
Die Baalsanhänger aber werden hart bestraft und in die Flucht

Mama streichelt mich noch einmal. - Ich setze mich auf.

getrieben.

„Mama, du bist mein Engel!“, sage ich und gebe ihr einen
Kuss.

Als Isebel das hört, sagt sie: „Diesen Elia bring ich um!“

Und … tatsächlich: sie hat auch etwas zu essen und zu trin-

Und Elia spürt plötzlich, wie viel Kraft ihn sein großer Kampf

ken hingestellt,

gekostet hat.

damit ich mich stärken kann – aber … nicht Wasser und

Er ist müde und flieht.

Brot, sondern Limo und meinen Lieblingskuchen!

Er läuft immer weiter auf einem unendlich langen, sandigen

Hallo DU! Die Geschichte von Elia gehört jetzt auch zu mei-

Weg.

nen Lieblingsgeschichten!

Irgendwann sagt er: „Ich kann nicht mehr!“ – Er fühlt sich ganz

Mama sagt übrigens, Elia habe noch ganz andere Aben-

allein!

teuer erlebt!

Der starke Elia weint - so wie du, Lottchen!
Und er fällt nieder, legt sich in den Staub und schläft vor Er-

Eine andere Lieblingsgeschichte ist die Ostergeschichte.

schöpfung ein.

Ich habe sie an Ostern vor laufender Kamera erzählt! – Bei

Da ist keiner, der ihm helfen könnte! – Oder doch?

YouTube kannst du dir das darum auch jetzt noch ansehen unter „Luzie-Lotta feiert Ostern.“

Auf einmal spürt er, dass ihn jemand zart berührt!

Am Pfingstsonntag werde ich „live“ um 12 Uhr meine

Ein Engel streichelt ihn; so wie ich dich streichle.

zweite „Sendung“ aufnehmen: „Luzie-Lotta feiert Pfings-

„Elia“, sagt der Engel, „ich bringe dir Essen und Trinken.

ten“.

Der liebe Gott beschützt dich und hat dich lieb.“
Elia isst. Doch weil er so müde und kraftlos ist, schläft er noch

Wann ich wieder zusammen mit Pfarrer Blank zu dir und

einmal ein.

den anderen Kindern kommen kann, das weiß ich nicht! –

Wieder wird er vom Engel berührt. Wieder steht ein Krug mit

Aber wir werden dafür sorgen, dass du das rechtzeitig er-

Wasser und Brot vor ihm.

fährst!

Da weiß Elia: Ich bin nie ganz allein. Gott ist da, wenn ich lache
oder weine, wenn ich stark bin oder schwach, wenn ich spiele

Liebe Grüße – auch an alle, die du liebhast,

oder traurig auf dem Boden liege!

DEINE Luzie-Lotta
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KINDER IN ALT-DUISBURG

Rätsel und Beschäftigung für Kinder

Ausmalbild Stute und Fohlen:
Lass Deiner Fantasie freien
Lauf!
Finde den richtigen Weg vom
Pfeil zur Katze und male den
Weg nach!
Sudoko 9x9: Füge die fehlenden Zahlen ein.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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KREATIVE IDEEN IN SCHWERER ZEIT – KIRCHE GEHT NEUE WEGE

Mund-Nase-Schutzbedeckung
für andere genäht und verschenkt
Karin Dorner ist Seniorin. Sie besucht regelmäßig den Seniorentreff in Duissern, nimmt mit
Freude am wöchentlichen Gedächtnistraining
teil und an der Sitzgymnastik.
Auch das wöchentliche Singen mit anderen Senioren im
Gruppenraum neben der Lutherkirche schätzt sie.
Karin Dorner freut sich über die Angebote der Kirchengemeinde und ist dankbar, dass sie über die Kurse auch Kontakt mit anderen aufrecht erhalten kann. Sie hat in der
Vergangenheit als persönliches „Dankeschön” für das
CaféNotkirche eine ganze Reihe von kleineren Tischdecken
und Läufer selbst genäht, originelle und passende DekoArtikel gebastelt für die Osterzeit und die Advents- und

Die Masken, in verschiedenen Farben, zum Schnüren oder

Weihnachtszeit, hat praktische und einfach anzubringende

mit Gummizug, werden über den Seniorentreff an hilfe-

Taschen für Rollatoren entwickelt, und dem Café alles

bedürftige Senioren weitergeleitet, die wiederum sehr

Handgemachte stets gespendet.

dankbar sind für diese unbürokratische und schnelle Hilfe.

Und so ist es nun auch mit den Mundmasken in dieser
schwierigen Zeit der Corona-Krise. Karin Dorner hat gleich

Mit wenigen Gesichtsmasken für Freunde und Bekannte

für mehrere Gruppen handliche und unterschiedliche

hat es angefangen – mittlerweile näht auch Margret

Mundmasken genäht, für ihre Familie, für die Nachbarin,

Stohldreier „serienmäßig“ Behelfsmasken aus Baum-

für einen Pflegedienst und nicht zuletzt für den Senioren-

wollstoffen. Sie, die bisher in der Salvatorkirche wöchent-

treff Duissern. Insgesamt hat sie aktuell rund 60 Masken

lich zum Präsenzdienst gegangen war, empfand das

genäht.

Bedürfnis, die plötzliche Leere im Alltag mit einer sinnvol-

Monika Philipp-Korn ist froh, dass sie von ihr wieder „mit-

len Beschäftigung auszufüllen.

bedacht” wurde und solche hilfreichen und benötigten

Ihre Nähmaschine hatte schon die Hoffnung aufgegeben,

Mund-Nasen-Schutzmasken geschenkt bekommen hat.

jemals wieder zum Näheinsatz zu kommen – jetzt kann sie
(fast) Tag und Nacht schnurren und kilometerlange Nähte
fabrizieren.
Nachdem sie eine Woche lang für die Feuerwehr Duisburg

Jahre
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Erd- und Feuerbestattungen
Sargausstellungsraum
Gewissenhafte Übernahme
sämtlicher Beerdigungsformalitäten

Beerdigungsinstitut
Geschwister Surmund
Ansprechpartner

Monika Herbrand
Claudia Schilling
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Telefon 0203 330186
Telefax 0203 336324
Wintgensstraße 112
47058 Duisburg-Duissern
E-Mail: geschwister-surmund
@kretschmer-duisburg.de
Zweigniederlassung der
Bestattungen Kretschmer OHG

einfache Behelfsmasken genäht hat, konstruierte sie sich
ein eigenes Modell, mit einer Bindevorrichtung ganz aus
Baumwolle.
Auch für den Präsenzdienst an der Salvatorkirche und für
andere Ehrenämter in unserer Gemeinde ist ein Mundschutz notwendig.
Jeder Maske wird eine kurze „Anleitung“ beigelegt, die auf
die sachgemäße Handhabung hinweist.
Wichtiger Hinweis der Redaktion: Mundmasken sind
keine FF Atemschutzmasken!
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KONTAKTE

Ansprechpartner und
Institutionen
PFARRERINNEN UND
PFARRER
Lutherkirche – Duissern
Stefan Korn
stefan.korn@ekir.de

Das Foto auf der Rückseite ist
bei der letzten Turmbefahrung
vor dem Abbau des Gerüsts
entstanden.
Fotografiert (von Andreas
Reinsch) ist eine von mehreren
mittelalterlichen Figuren, die
rund um den Turm, unterhalb
des Oktogons in rund 50
Meter Höhe auf die Stadt runter schauen. Die Bedeutung
der teilweise sehr eigenwilligen Figuren und Gesichter ist
für uns heute nicht mehr eindeutig zu enträtseln.

Marienkirche – Innenstadt
Stephan Blank
stephan.blank@ekir.de
Martin Winterberg
martin.winterberg@ekir.de
Salvatorkirche – Innenstadt
Stephan Blank
stephan.blank@ekir.de
Martin Winterberg
martin.winterberg@ekir.de
Neuenkamp/Kaßlerfeld
Martin Winterberg
martin.winterberg@ekir.de

33 04 90

2 48 08
31 11 76

2 48 08
31 11 76

31 11 76

Lutherkirche – Duissern
Andreas Lüken
0176 72979978
andreas.lueken@ekir.de

33 25 60

Salvatorkirche – Innenstadt
Holger Kanaß

28 72 62
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66 74 46
Fröbelstr. 80,
47053 Duisburg-Hochfeld,
Tel.-Nr. ist auch Pflegenotruf rund um
die Uhr
schwinke.ingrid@pflege4du.de

BANKVERBINDUNG DER
GEMEINDE
KD Bank Duisburg
IBAN DE46 3506 0190 1010 1010 14
BIC
GENODED1DKD

INTERNET
www.ekadu.de
www.salvatorkirche.de
www.facebook.com/
SalvatorkircheDuisburg

Ende August 2020

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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