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Brief der Evangelischen
Kirchengemeinde Alt-Duisburg

Evangelisch in Alt-Duisburg

Nr. 67, März - Mai 2021

FRÜHJAHR

Nicht stehen bleiben.
Lichtstrahlen sammeln
zu einer neuen Sonne formen.
Aufbrechen
aus enttäuschter Hoffnung.
Die Zukunft ist offen.
Wir haben es selbst in der Hand.
Gott wird uns seine Hand entgegenstrecken.
Dass Lichtstrahlen uns zur Sonne werden,
zum Licht auf dem Weg.
(Stefan Korn)
Hinweis auf Gott.
Foto: Angelika Wolter, pixelio
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NACHGEDACHT

Mit guten Gedanken durch den Frühling!
» Elke Overländer und Stefan Korn
Stefan Korn (SK): Hi Elke!
Elke Overländer (EO): Na Hochwürden. Wie ist die Lage im
Lockdown?
SK: Jetzt haben wir schon über ein Jahr mit dem Virus zu
kämpfen. Das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht. Ich
dachte sogar, Wuhan ist weit weg, die europäischen, hoch
FOTO: ROSEL ECKSTEIN, PIXELIO

industrialisierten Länder wird es so gut wie nicht treffen.
Absolut falsch gedacht. Und unterschätzt aus Nichtwissen,
wie tückisch dieses Virus ist.
Mit dem Lockdown komme ich im Großen und Ganzen gut
klar. Da ich als Pfarrer immer schon von zu Hause aus gearbeitet habe, fiel mir die Umstellung nicht so schwer. Und

Fundstück zum Thema „Postiv denken”

bei Dir? Stimmung unten?
EO: Ich halte mich selber für eine „hoffnungslose” Opti-

mengen in Arenen und Tribünen sehe, alle dicht an dicht,

mistin. Für mich ist das Glas eigentlich immer halb voll und

zucke ich schon fast reflexartig zusammen und denke:

nicht halb leer. Ich kenne zum Glück keine lang anhalten-

Ohne Maske! Wie verantwortungslos! Und so viele Leute!

den schwermütigen Phasen und gehe meist fröhlich und

Oder im abendlichen Krimi, der vor Corona abgedreht

unbeschwert durchs Leben. ABER: Mit zunehmend länger

wurde, wie die Leute da locker in der Stammkneipe zu-

anhaltenden Beschränkungen in meinem sonst üblichen

sammensitzen und es sich gut gehen lassen, die Kommis-

Alltag bemerke selbst ich, dass ich häufiger an meine Gren-

sare hocken im Ermittlungsraum eng beisammen – und

zen stoße...

ich denke unbewusst: Das geht doch nicht!

SK: …zum Beispiel…

EO: Und was vermisst du?

EO: Ich möchte Freund*innen treffen, und das nicht immer

SK: Eine mit Menschen gefüllte Kirche wäre schon der Hit.

nur beim gemeinsamen Spaziergang, Menschen in den

Und endlich mal wieder gemeinsam singen. Ganz laut und

Arm nehmen, Seniorenheim-Besuche ohne Termin und

ganz viel. Und Hände schütteln, und zusammen sitzen und

vorherigem Test, mal wieder ins Filmforum oder ins Mu-

gemeinsam erzählen und lachen.

seum gehen, Gottesdienste feiern, philharmonische Konzerte

besuchen...

uuuuuuund

Schwimmen,

mein

EO: Und was noch? Ich meine, außer Präsenzgottesdiens-

Seelensport... wann geht das endlich wieder?

ten!

SK: Das wird bestimmt noch eine Weile dauern, schwim-

SK: Ich vermisse zum Beispiel am Sonntagnachmittag mit

men gehen in einem voll besetzten Freibad, Hunderte von

meiner Frau Kaffeetrinken fahren zu können an den

Menschen auf der Liegewiese am Barbarasee. Das kann

Niederrhein, wie wir das immer selbstverständlich machen

ich mir noch überhaupt nicht vorstellen.

konnten, einkehren in einem gemütlichen Café, andere

Mensch, das waren noch Zeiten! Wenn ich im Fernsehen in

Menschen sehen, sich an der Umgebung freuen. Das war

vor Corona gedrehten Unterhaltungsshows Menschen-

alles so selbstverständlich. Spargelessen in Straelen. Das
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war herrlich. Wahrscheinlich werde ich nach Corona 1000

einfach nicht gut tun würde...

Selbstverständlichkeiten ganz neu und dankbar bewerten.

Und was tut dir gut?

EO: Aber mal ehrlich, Stefan! Das sind doch wirklich Luxus-

SK: Ich versuche, mit dem zufrieden zu sein, was zur Zeit

Probleme. Du lebst in einem Land, in dem in kürzester Zeit

eben geht. Und das ist immer noch sehr viel, wie gesagt.

und so schnell wie noch nie, Impfstoffe entwickelt wurden,

Den Kopf in den Sand stecke ich allerdings auch nicht. Ich

du hattest bisher keinerlei Ausgangssperren (das ist bei

schaue gern ein bisschen zurück. Ganz unabhängig si-

meinen französischen Cousinen schon seit langem ganz

cherlich von Corona. Die Kinder sind jetzt fast alle aus dem

anders), wir haben keine kleinen Kinder im Haus, die be-

Haus. Es wird ruhiger.

schult werden müssen usw. usw.

Aber die Wiedersehen sind immer umso schöner. Der
Frühling weckt neue Lust auf Leben in mir. Ich lebe gerne.

SK: Das stimmt. Wenn ich sehe, welch furchtbaren Zu-

Das tut mir gut.

stände in anderen Ländern herrschen, und in den sogenannten wirtschaftlich armen Schwellenländern sieht es

EO: Stimmt! Und das bringt mich auch zur Frühlingsaus-

noch einmal verheerender aus. Die Armen bleiben auch

gabe unseres Gemeindebriefes, den wir unbedingt jetzt

in Coronazeiten die Ärmsten. Wir haben allen Grund zu

fertig kriegen müssen...

Bescheidenheit und Dankbarkeit. Schritt für Schritt wird es

Da es wegen des andauernden Lockdowns kaum Termine

besser werden.

bekannt zu geben gibt, Präsenzgottesdienste noch immer
nicht stattfinden können, machen wir doch einen speziel-

EO: Ich schaue nach vorn, der Frühling naht! Und eins steht

len Innenteil, in dem wir auf den Frühling einstimmen, den

fest, er wird kommen und mit ihm Sonne, Wärme, blü-

Leser*innen mit Gedichten, Geschichten und Bildern Mut

hende Blumen, grüne Bäume...

machen, den Kopf nicht hängen zu lassen und positiv gestimmt auf bessere Zeiten hin zu leben. Was meinst du?

SK: Ja, der Frühling, den liebe ich sehr. Es riecht draußen
bald wieder nach frischer Erde, die auftaut.

SK: Genauso machen wir’s!

EO: Ja, so mache ich mir auch selber Mut, halte den Kopf

Also begleiten Sie uns, Schritt für Schritt durch den Früh-

oben (auch wenn der Hals dreckig ist), eben doch optimis-

ling, Schritte vorwärts in Richtung Hoffnung!

tisch, ich kann nun mal nicht anders, weil es meiner Seele

Ostern findet statt – aber wie?
Alle aktuellen Informationen zu den möglichen Gottesdienst-Formaten und musikalischen
Formaten rund um das Osterfest 2021entnehmen Sie bitte den Aushängen in den Schaukästen an den Kirchen,
der örtlichen Presse und den Internetseiten (www.ekadu.de und www.salvatorkirche.de).
Beachten Sie hierzu bitte auch die Seiten 9-11.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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DIE RENOVIERUNG DER MARIENKIRCHE IST (FAST) VOLLENDET

„Einfach nur schön!” – Die „neue” alte Marie
» Pfarrer Stephan Blank
Viele haben lang darauf gewartet; aber das Ergebnis lässt

Zugleich soll der Kirchraum zukünftig multifunktional ge-

sich sehen!

nutzt werden können.

Die Innenrenovierung der Marienkirche ist im Wesent-

Neben Gottesdiensten werden Veranstaltungen unter-

lichen abgeschlossen.

schiedlichster Art angeboten werden. Gruppen und Kreise

Aufgrund der Pandemie wissen wir noch nicht, wann wir

finden ein neues Zuhause; sogar die Kantorei der Salva-

einen Festgottesdienst zu diesem wunderbaren Anlass

torkirche bekommt dort ihren neuen Proberaum.

feiern können. Darum möchten wir zumindest einen ersten Einblick in unser „Schmuckkästchen“ geben.

Das Ergebnis der Renovierung hat unsere Vorstellungen
und Hoffnungen übertroffen.

Es ist von Anfang an unser Anliegen gewesen, zwei schein-

Das Zusammenspiel traditioneller und moderner Ele-

bar widersprüchliche Dinge miteinander zu verbinden:

mente im Kirchraum wirkt an keiner Stelle störend, sondern gibt ihm sogar einen besonderen Glanz.

Die Marienkirche mit ihrer jahrhundertelangen Ge-

Der Raum hat eine größere Weite erhalten.

schichte, auf dem ältesten deutschen Standort des Johan-

Für die Akustik und die Lichtgestaltung sowie für die Nut-

niterordens erbaut, sollte ihren eigenen Charme und

zung moderner Medien und der entsprechenden Technik

Charakter – auch im Innenraum – bewahren. Der Altar-

ist die Marienkirche nun perfekt und zukunftsfähig aus-

raum mit Kanzel sollte weiterhin das Bild prägen.

gerüstet. Mit wenigen Griffen schenkt zum Beispiel das
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rienkirche
Licht dem Raum eine jeweils verblüffend andere Atmosphäre.
Die Bodenheizung sorgt für den
„Wohlfühleffekt“ im Winter.
Wer einmal in die Marienkirche
kommt, wird mich verstehen, dass ich
mich neu in unsere Kirche „verliebt“
habe.
Hoffentlich können wir bald dort richtig loslegen!
chen Charakter und welchen Träger das Gebäude haben wird, das an der Stelle
Natürlich ist das gesamte, geplante

errichtet werden soll, an der noch unser Gemeindehaus steht. Aber der erste

Bauprojekt am Marientor damit noch

Meilenstein ist geschafft, und darüber freuen wir uns.

nicht vollendet. Der Marienkirche fehlt
weiterhin der notwendige Anbau; es

In einer der kommenden Ausgaben werden wir noch einmal die Zahlen zur

ist auch nicht letztgültig geklärt, wel-

neuen Baugeschichte veröffentlichen.

Impressionen aus dem renovierten Kirchraum: Blick vom
Eingang in die Kirche (linke
Seite), Blick vom Altar zur
Orgel (links), die neue mobile
Projektionsfläche (oben), der
FOTOS: ULLRICH SORBE

Altarraum mit Kanzel (ganz
oben)
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AKTUELL

Übersicht über die Konfirmandengruppen
Konfirmandinnen und Konfirmanden des 1. und
2. Pfarrbezirks aus dem Jahrgang 2018-2020

Konfirmandinnen und Konfirmanden des
4. Pfarrbezirks aus dem Jahrgang 2018-2020

Konfirmandinnen und Konfirmanden des
4. Pfarrbezirks aus dem Jahrgang 2019-2021
Konfirmandinnen und Konfirmanden des 1. und
2. Pfarrbezirks aus dem Jahrgang 2019-2021

Anmeldung für den neuen Jahrgang 2021-2023
Die einen sind fast am Ziel ihres Weges und sollen feierlich

Darüber hinaus laden wir herzlich alle Jugendlichen des be-

konfirmiert werden, für die anderen liegt der Weg noch vor

treffenden Jahrgangs ein, die noch nicht getauft sind, aber

ihnen – ein Weg, der Lust machen soll auf Kirche.

Interesse an der Konfirmation haben. Auch sie können am
Unterricht teilnehmen und später getauft und schließlich

Der neue Konfirmandenjahrgang beginnt aller Voraussicht

konfirmiert werden.

nach nach den Sommerferien und endet nach knapp zwei

Für den neuen Jahrgang werden zwei Konfirmandengrup-

Jahren mit der Konfirmation im Frühjahr 2023.

pen gebildet.

Schriftlich eingeladen werden alle getauften Mädchen und
Jungen, die zwischen August 2008 und August 2009 geboren

Pfarrbezirk 1 und 2: Pfr. Stephan Blank, Tel. 2 48 08

wurden und in unserer Kirchengemeinde wohnen.

Pfarrbezirk 4: Pfr. Stefan Korn, Tel: 33 04 90
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1700 JAHRE JÜDISCHES LEBEN IN DEUTSCHLAND

„Einfach nur Mensch sein“
» Pfarrerin Sabine Schmitz
Draußen vor der Tür liegt tiefer Schnee. Das Rhein-Ruhrgebiet hat sich seit ein paar Tagen in eine Winterlandschaft
verwandelt. Die Luft ist klar und kalt. Die Sonne scheint.
Wir erfahren gerade ein winter wonderland.
Ob das am 11. Dezember 321 n. Chr. auch so war? Das ist
nämlich der Tag, an dem der römische Kaiser Konstantin
ein besonderes Edikt erlässt: Juden dürfen und sollen
Ämter in der Stadtverwaltung Kölns bekleiden, denn Jüdinnen und Juden sind ein selbstverständlicher Teil der
Stadtgesellschaft. Dieses kaiserliche Gesetz ist die älteste
bisher bekannte Erwähnung jüdischen Lebens nördlich
der Alpen – und in deutschen Landen.

Es ist die Einladung zu einer Entdeckungsreise. Es soll neu-

Das ist jetzt 1700 Jahre her. Grund genug, ein Jubiläums-

gierig machen, weiterzufragen und aufeinander zuzuge-

jahr zu feiern: „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-

hen. Und vielleicht stellen wir am Ende fest: Jüdisches

land“. Grund genug aber auch, nach jüdischem Leben

Leben ist genauso vielfältig wie christliches. Uns alle ver-

heute in Deutschland zu fragen. Wie sieht jüdisches Leben

bindet die tiefe Sehnsucht, einfach nur Mensch sein zu

im Jahr 2021 aus? Wie sehen sich Jüdinnen und Juden in

dürfen und in Vielfalt unsere Gesellschaft zu gestalten.

unserer Gesellschaft? Und: Wie und wo sind Begegnungen

Deshalb die herzliche Einladung: Machen wir uns auf den

möglich?

Weg. Begegnen wir einander. Lassen wir uns vom Jüdi-

Jüdisches Leben in unserer Gesellschaft wieder sichtbar zu

schen inspirieren. Und vielleicht entdecken wir noch sehr

machen, soll Ziel dieses Jubiläumsjahres sein, das in unse-

viel mehr Gemeinsamkeiten, die in persönlichen Freund-

rer Rheinischen Kirche u.a. mit der Plakataktion „#bezie-

schaften münden?

hungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst“
unterstützt wird. Monatlich werden auf 12 Plakaten, die
auch in unseren Schaukästen aushängen, jüdische und
christliche Feste vorgestellt und miteinander in Beziehung
gesetzt. Welche unserer christlichen Feste haben womöglich im Judentum ihren Ursprung? Wo gibt es Gemein-

Quellen: Das Dekret von 321: Köln, der Kaiser und die jüdische Geschichte, LVR - Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln,
Köln 2020
Plakat-Aktion zum Themenjahr 2021 „1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“, EKiR, Düsseldorf 2020
Rede von Marina Weisband vor dem Deutschen Bundestag am
27.1.2021

samkeiten? Aber auch: Wo sind Unterschiede?

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

Luzie-Lottas Frühlingsgeschichte:
„Der Schatz”
Hallo DU, ich bin’s, Luzie-Lotta!

Ein armer Mann lebt zusammen mit seiner Frau am
Rand eines riesig großen Feldes.

Kennst du das auch? Im Februar und im März habe ich

An jedem Morgen geht er auf das Feld und schuftet und

„Hummeln im Popo“! Natürlich nicht wirklich! Das wäre

schuftet und gräbt und pflügt für seinen Herrn, dem das

schlimm!

ganze Land gehört. Doch als Lohn bekommt er immer

Aber meine Oma sagt das immer: „Mein Lottchen, du hast

nur so viel, dass es gerade für ihn und seine Frau zum

wieder Hummeln im Popo!“

Leben reicht. – An einem Tag passiert es: Als er gräbt,

Wenn das Frühjahr kommt, dann muss ich nämlich tan-

macht es „Peng“! Ein merkwürdiges Geräusch! – Er sticht

zen und springen und in Omas Garten rennen und an den

wieder mit dem Spaten in die Erde: „Peng!“ Was ist das?

ersten Blümchen schnuppern und schaukeln und mich

Vorsichtig gräbt er weiter. – Da ist etwas aus Holz! – Er

auf die Wiese legen und träumen und wieder aufspringen

muss ein riesiges Loch ausheben, bis er … eine SCHATZ-

und laut „Hurra!“ rufen! Das sind meine „Hummeln im

TRUHE entdeckt! OOOHHHH! – Vorsichtig öffnet er die

Popo“.

Kiste! Sie ist voller Goldstücke! „Hurra! Ich bin reich!“ ruft

Und mein Herz klopft laut und hell voller Frühlings-Freude!

er.
Da fällt ihm etwas ein: Wenn er vom Schatz erzählt, wird

„Oma!“, sage ich, „war der liebe Pirat schon da?“

der Herr, dem das Feld gehört, sagen: „Der Schatz ge-

Es ist nämlich ein Wunder: Im Frühjahr und im Sommer

hört mir!“ Das darf nicht sein!

finde ich oft in Omas Garten uralte Schatzkarten. Oma

Er hat aber eine Idee! Zunächst vergräbt er den Schatz

sagt, die habe der liebe Pirat Pit dort versteckt. Gemein-

wieder! Zuhause verrät er seiner Frau den Plan; und sie

sam machen wir uns auf die Suche! Manchmal müssen

verkaufen alles, was sie haben, sogar ihre Schränke und

wir durch die ganze Stadt laufen. Doch am Ende finde ich

das Bett.

den Schatz – fast immer – in Omas Garten: kleine Schachteln mit meinen Lieblingssüßigkeiten und manchmal auch
mit Spielsachen und anderen Dingen, die ich liebe!
Manchmal frage ich mich zwar, wieso Pit alle seine Schatzkarten in Omas Garten versteckt hat, warum niemand
sonst als ich die Karten jemals gefunden hat und warum
Pits Schätze wirken, als seien sie für mich ausgesucht!
Aber, pssst(!), ich frage auch nicht!
Denn irgendwie glaube ich: wenn ich einmal frage, ist der
Zauber vorbei!
Wenn wir den Schatz gefunden haben, setzen wir uns auf
die Terrasse; und ich bekomme Kuchen und Kakao. Und
Oma erzählt mir spannende Geschichten. Eine davon hat
sie bestimmt schon tausendmal erzählt! Ich liebe sie so
sehr!
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Am nächsten Morgen geht er zum Chef und sagt, er
wolle ein kleines Stück vom Feld kaufen. Der findet die
Idee zwar verrückt; aber er lässt sich darauf ein. Und
dann! … Dann gräbt der arme Mann seinen Schatz wieder aus.
Und mit seiner Frau lebt er nun glücklich in den Tag hinein; und manchmal schenken sie anderen sogar etwas
von ihrem Reichtum.
„Oma, das ist eine schöne und spannende Geschichte!“
habe ich gesagt. Oma antwortet: „Die Geschichte hat der
Herr Jesus einmal erzählt! Und dann hat er gesagt: ‚Freut
euch! Ihr seid alle beim lieben Gott tausendmal mehr wert
als der Schatz, den der Mann gefunden hat! Ihr seid Gottes Schätze! Gott hat euch lieb – und die Kinder besonders!
– Wisst ihr, dass Gott uns liebhat und immer bei uns ist, ist

dann unter: „Luzie-Lotta feiert wieder Ostern!“

schöner als ein Schatz!‘ “

Bitte die aktuellen Nachrichten und Entwicklungen dazu

Und dann nimmt Oma mich in den Arm und sagt:

auf unserer Homepage www.ekadu.de verfolgen!

„Und mein größter Schatz … ist mein kleines Lottchen!“
Huch, ich merke: ich habe schon wieder „Hummeln im
Popo“! Darum muss ich Schluss machen. Ich renne jetzt zu
meiner Oma! Mal sehen, ob ich heute einen Schatz finde!
Herzliche Grüße, DEINE Luzie-Lotta.

Luzie-Lotta hat im letzten Jahr verraten, wie sie Ostern,
Pfingsten und Weihnachten feiert.
Man kann sie immer noch erleben bei YouTube unter
„Luzie-Lotta feiert Ostern“, „Luzie-Lotta feiert Pfingsten“
und „Luzie-Lotta feiert Weihnachten”. Immer dabei: ihr
Freund Pfarrer Blank. (Falls man die Clips nicht direkt
unter dem Stichwort findet, kann man erst als
„Zwischenstation“ bei der Oster- und der Pfingstandacht
„Lutherkirche Duisburg“ wählen und bei der Weihnachtsandacht „Evangelisch in Duisburg“.)
FOTOS: STEPHAN BLANK

Luzie-Lotta wird auch in diesem Jahr wieder zusammen
mit Pfarrer Blank eine Osterandacht streamen, sehr
wahrscheinlich am Ostersonntag, 4. April um 12 Uhr –

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

9

Gemeindebrief Frühjahr 2021.qxp_Layout 1 14.02.21 15:50 Seite 10

DREI KLAPPKARTEN ZUM VERSCHICKEN, VERSCHENKEN, SELBER BEHALTEN...

Unser Ostergeschenk für Sie!
» Elke Overländer
Mal ehrlich! Wann haben Sie zum letzten Mal eine Post-

Postcrossing gegründet. Bei der Registrierung gibt der Nut-

karte geschrieben oder bekommen? Ich schreibe gerne

zer den eigenen Namen und eine Adresse an, an die an-

und oft Karten. Genauso gerne bekomme ich welche... Ich

dere Teilnehmende Postkarten schicken sollen. Nach der

habe auch immer Briefmarken im Portemonnaie, um

Anmeldung

spontan ein paar Grüße zu verschi-

Postcrosser ausgewählt,

cken, wenn ich unterwegs bin.

an den der Nutzer eine
Karte

wird

schicken

ein

soll.

Mal lustig, mal besinnlich, mal

Gleichzeitig erhält man

einfach nur so, um jemandem

eine

zu sagen, dass ich an ihn oder

nummer (ID). Jede Kor-

sie denke...

respondenz

Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich

eine neue einmalige

und Sie freuen sich über unsere

ID.

drei Karten, um sie zu verschicken

Dann geht‘s los, Post-

oder weiter zu geben, selber zu

karte kaufen, schrei-

behalten oder oder...

ben, abschicken. Ist

Identifikationserhält

die Karte angekomHaben Sie schon einmal von Post-

men wird das auf

crossing gehört? Ich bis vor Kurzem

der Website bestätigt. Und so geht das Karten-

auch nicht. Eine Freundin erzählte mir davon und sie

schreiben immer munter weiter.

macht seit längerem bei diesem neuen Hobby mit.
2014 wurden noch 210 Millionen Postkarten verschickt,

In Deutschland wurden bisher fast 6,8 Millionen Karten auf

aber das Schreiben von Karten verlor zunehmend an Be-

diese Weise verschickt. 51.000 Menschen in Deutschland

deutung durch Facebook und Whatsapp, also elektroni-

machen auf der Platform mit und erfreuen sich an Karten

sche Grüße in Echtzeit, die sofort beim Empfänger auf dem

aus der ganzen Welt. Der fleißigste deutsche Nutzer hat

Mobiltelefon oder Tablet ankommen.

bereits 25.000 Karten verschickt. Ob ein Postange-

2005 wurde die Online-Plattform

stellter sich das Ganze ausgedacht hat... das entzieht
sich meiner Kenntnis, aber selbstverständlich muss
die Karte richtig frankiert sein, und das sind ins Ausland zur Zeit 0,90 Euro, von Mallorca nach Deutschland sind es zum Beispiel 1,35 Euro. Da kommt
schon was zusammen, wenn man fleißig schreibt...
Fangen Sie doch erstmal mit unseren drei Karten

FAN KORN
ELIO.DE, STE
ROTTER_PIX
FOTOS: JUTTA

an, vielleicht kommen Sie ja wieder auf den Ge-
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schmack und finden Freude dran und vielleicht
landet demnächst ja auch wieder eine Karte in
Ihrem Briefkasten – wer weiß?
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OSTER-BLÜTEN-KREUZ VOR DER LUTHERKIRCHE

Ein sichtbares Symbol der Hoffnung
» Pfarrer Stefan Korn
Mittlerweile hat es schon Tradition:
die feierliche und eindrückliche Verwandlung des „nackten“, toten Holzkreuzes in ein prachtvoll leuchtendes
Blütenkreuz am Ostersonntag in der
Lutherkirche.
Gottesdienstbesucher*innen konnten
sich vorbereitete Blüten aus einem
Korb nehmen und in eine der zahlreichen Lücken des Maschendrahtes stecken, der den Längs- und den
Querbalken des 2m hohen Kreuzes
umhüllt. So entsteht jedes Jahr ein
eindrückliches Zeichen der Auferstehung, der Wandlung von Tod zu
Leben, von Hoffnungslosigkeit zu
Hoffnung, von „Erstarrt-sein“ zu
„Neue Schritte wagen“. Es symbolisiert farbenfroh die vielen kleinen frohen

Umbrüche

und

erlebbaren

kleinen und großen „Auferstehungen“
in unserem Leben.
Das stimmungsvolle und gemeinschaftliche Schmücken wird in diesem
Jahr wahrscheinlich so nicht möglich
sein. Aber wir werden auf das Symbol
der Hoffnung nicht verzichten müssen.
Wir stellen ein bereits fertig geschmücktes Blütenkreuz an diesem
Osterfest auch vor das Eingangsportal der Lutherkirche. Ab Ostersonntag
ist es dort zu sehen.
Sie können bei einem Osterspaziergang daran vorbeigehen, Sie können
es fotografieren. Sie können eine
Oster-Meditation zum Thema „Blühen“ finden, ein Ostergebet und einen
FOTO: STEFAN KORN

österlichen Segen, die auch zum Mitnehmen gedacht sind.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de
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Schritt für Schritt durch de
Wäre Warten eine Beschäftigung oder grade das Gegenteil davon?
Tut man nichts? Man tut doch nicht nichts: Man wartet. Man wartet und tut nichts.
Sitzt schaut:
Nichts, dass man nichts täte.
Nichts, das man lieber täte?
Doch gefragt sein könnte weniger was man tut; was man tun kann, könnte, was
vielleicht noch zu machen wäre – was Maschinen z.B. noch nicht machen können.
Wozu wir gut wären. Noch gut. Was wir gut machen, wir können – was wir wiedergutmachen können, wozu.
Barbara Köhler (1959-2021), deutsche Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin, lebte seit
1994 in Duisburg, aus: 42 Ansichten zu Warten auf den Fluss, Edition Korrespondenzen

Es grünt
Ein Tag im März: Bilderbuchwetter, gute Laune, frühlingsfrischer Tatendurst. Schon immer hatte ich von einem lindgrünen
Zimmer geträumt. Heute nun mache ich mich endlich daran, meinen Traum in die Wirklichkeit
umzusetzen. Mit jedem Pinselstrich ergrünen die ehemals kalten weißen Wände. Rundum
und in mir selbst wächst nichts als Behaglichkeit. Hungrig geworden gönne ich mir gegen
Mittag eine kreative Pause und spaziere zum Bäcker. Kein Zweifel, ein besonders schöner
Tag, denke ich unterwegs, und ist es nicht seltsam: Alle, wirklich alle Menschen, denen ich
begegne, zwinkern mir freundlich zu oder lächeln mich an! Im Bäckerladen begrüßt mich
die nette Verkäuferin mit den Worten: „Sie kommen heute daher wie der Frühling persönlich!“ Und als ich schon im Weggehen bin, ruft sie mir noch lachend nach: „Übrigens,
Ihren Tatendrang sieht man Ihnen förmlich an der Nasenspitze an!“
Wieder zu Hause bringe ich meine Malertätigkeit zu einem gute Ende. Als ich nachmittags glücklich und zufrieden in das Badezimmer gehe, um mir die Hände zu waschen, sieht mir wie immer mein
eigenes Gesicht im Spiegel entgegen, vielleicht eine Spur vergnügter als sonst – vor allem aber mit einem sattgrünen Farbtupfer mitten auf der Nase.
Angelika Wolff, aus: Claudia Peters (Hg), Was das Leben reicher macht, Verlag am Eschbach, 2013
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den
In dieser Stunde, Herr,
hilf mir, dass ich vorwärts schaue und nicht über Vergangenes klage.
Hilf mir, dass ich das Gute sehe, das ich tun kann,
die Hilfe, die ich anbieten kann,
die Liebe, die ich zu schenken vermag.
Während ich mich gräme über mich selbst,
gibt es Menschen, die auf meine Güte warten.
Herr, hilf mir, dass ich gebe und mich verschenke,
dass ich aufbreche in ein erneuertes Leben.
Frank Topping
Das Sonnenlicht soll auf dein Fenstersims scheinen,
und dein Herz voll Gewißheit sein,
dass nach jedem Unwetter ein Regenbogen leuchtet.
Der Tag sei dir günstig und die Nacht dir gnädig.
Die gute Hand eines Freundes soll dich immer halten.
Möge Gott dir das Herz erfüllen mit Frohsinn und Freude.
So segne dich der gütige Gott.

Jetzt nickt der Frühling dir Farben zu
und verzaubert deine Seele.
Das Dunkle verfliegt im Nu
bei all der Blütenschwere.
© Beat Jan

FOTO: RIKE_PIXELIO.DE

Verzaubert
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Schritt für Schritt durch de
Wenn die neuen Zeiten anbrechen
Ein altes Leben abgestreift.

Wir können nichts festhalten, aber Haltung bewahren.

In Lichtgeschwindigkeit herangereift.

Und uns treu bleiben in all den Jahren.

Heute hier, morgen da.

Dies ist jener Augenblick, von dem wir später sprechen,

Genau so schnell vergeht ein ganzes Jahr.

dies ist jener Zauber, wenn die neuen Zeiten anbrechen.

Lieber durch’s traute Leben schlendern

Feste feiern, was grade ist,

als sich von Zeit zu Zeit verändern?

weil du Ehrengast dieses Momentes bist.

Tun wir’s nicht selbst, macht es das Leben,

Jetzt ist deins, und deins ist jetzt,

wenn wir grad am Gewohnten kleben.

wenn du nicht mehr durch die Gezeiten hetzt.

Wir können nichts festhalten, aber Haltung bewahren.

Standhaftigkeit in allen Winden.

Und uns treu bleiben in all den Jahren.

Bei Angst hilft nur noch Überwinden.

Dies ist jener Augenblick, von dem wir später sprechen,

Planlos und doch Zukunftsvisionen.

dies ist jener Zauber, wenn die neuen Zeiten anbrechen.

Mit Mut in neue Dimensionen.

Was wohl der Weg im Schilde führt,
wenn man tief in sich diesen Aufbruch
spürt.
Keinen Plan, wohin es geht,

Wir können nichts festhalten, aber Haltung bewahren.
Und uns treu bleiben in all den Jahren.

wenn man so an der Lebens-

Dies ist die Veränderung, von der

kreuzung steht.

wir später sprechen,
dies ist jener Zauber, wenn die

Nervöses, freudiges Gehampel

neuen Zeiten anbrechen.

an dieser fast schon grünen
Ampel.
Ein letztes Mal noch Ruhe tanken
und dann drauf los ohne Leitplanken.

Anke Johannsen ist Musikerin
(Komponistin/Pianistin/Sängerin)
und „Poetosophin” (Verdichtungen
mit Tiefgang und Weitblick) aus Duisburg.
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den
Herr, ich liebe die Blumen.
Sie sind deine Geschöpfe.
Manchmal bin ich betroffen von der
Unbändigkeit ihres Blühens:
Was für Farben und Formen!
Gib mir bitte ein Stück von dieser Lebensfreude.
Herr, ich liebe die Bäume.
Sie sind deine Botschafter.
Manchmal bewundere ich einen von ihnen:
Hundert Jahre, irgendwo am Waldrand,
allen Wettern ausgesetzt.
Gib mir bitte ein Stück von dieser Verwurzelung und Treue.
Detlev Block

Möge Gott dir das Herz füllen
mit Frohsinn, Hoffnung und Freude.
Möge der erste Ruf des Vogels am Morgen
deinen Lobpreis auf Gott beflügeln.
Möge Gott dir von der Quelle, die nie versiegt,
zu trinken geben.
So segne dich der gütige Gott.

FOTOS: SARAH C., ANGELIKA WOLTER, RUDOLPHO DUBA _PIXELIO.DE

Segen
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Schritt für Schritt durch de
Herr, mein Gott, es gibt Tage, an denen alles
versandet ist: die Freude, die Hoffnung,
der Glaube, der Mut.
Es gibt Tage, an denen ich meine Lasten
nicht mehr zu tragen vermag:
meine Krankheit, meine Einsamkeit,
meine ungelösten Fragen, mein Versagen.

Tausend neue Möglichkeiten
Wir brauchen nicht so fortzuleben,
wie wir gestern gelebt haben.
Macht euch nur von dieser Anschauung los,
und tausend Möglichkeiten laden uns
zu neuem Leben ein.
Christian Morgenstern

Herr, mein Gott, lass mich an solchen Tagen
erfahren, dass ich nicht allein bin,
dass ich nicht durchhalten muss
aus eigener Kraft, dass du mitten in der
Wüste einen Brunnen schenkst und meinen
übergroßen Durst stillst.
Lass mich erfahren, dass du alles hast
und bist, dessen ich bedarf.
Lass mich glauben, dass du meine Wüste in
fruchtbares Land verwandeln kannst.

(Sabine Naegeli)
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den
Aufbrechen
Aufbrechen, obwohl es Grenzen gibt,
aufbrechen und Neuland entdecken.
Aufbrechen , obwohl die Wege noch unklar sind,
aufbrechen und Möglichkeiten suchen.
Aufbrechen , obwohl das Ziel noch in der Ferne liegt,
aufbrechen und das Ziel im Auge behalten.
Aufbrechen , obwohl nicht alle mitkommen,
aufbrechen , mit Menschen, die mitwollen.
Aufbrechen , auch wenn kaum Kraft dafür ist,
aufbrechen und vertrauen auf die neuen Perspektiven, die sich bieten werden.
Aufbrechen und vertrautes Terrain hinter sich lassen,
aufbrechen in eine neue Zukunft.

Gott sei bei dir, wie der Boden, der dich trägt.
Gott sei bei dir, wie die Luft die du atmest.
Gott sei bei dir, wie das Brot, das dich stärkt.
Gott sei bei dir, wie das Wasser, das dich erfrischt.

So segne dich der gütige Gott.

FOTOS: PETRA DIRSCHERL, HARALD SCHOTTNER _PIXELIO.DE

Gott sei bei dir, wie die Sonne, die den Tag hell macht.
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WELTLADEN, KOLONIESTRASSE

Bestell- und Lieferservice
» www.weltladen-duisburg.de
Bei Redaktionsschluss für diesen Gemeindebrief war nicht abzusehen, welche
Schutzverordnungen zum Erscheinungstermin gültig sein werden.
Deshalb möchten wir noch einmal darauf
aufmerksam machen, dass der Weltladen
einen Bestell- und Lieferservice anbietet.
Auf der Internetseite (www.weltladen-duisburg.de) finden Sie ein online-Formular
mit allen wichtigen Informationen für die
Bestellung von Lebensmitteln.
Entweder tragen Sie dort Ihre Wünsche direkt ein, oder Sie

Öffnungszeiten (nur zum Einkauf von Lebensmitteln):

bestellen per E-Mail (weltladenduisburg@t-online.de) oder

Montag und Mittwoch 10-12 Uhr, Freitag 16-18 Uhr, Sams-

rufen an unter (0203) 35 86 92.

tag 10-12 Uhr

Wir melden uns dann, um einen Termin zu vereinbaren,
an dem Sie die Waren abholen können oder zu dem wir

Bestellungen sind durchgehend bei unserem Bestell-

liefern können (nach Neudorf, Duissern, Innenstadt und

service möglich.

Hochfeld kostenlos).

Wir liefern zu Ihnen nach Hause oder Sie können die Bestellung an unserer Ladentür abholen.

Es lohnt sich aber auch, immer mal wieder auf unserer
Internetseite nachzusehen, ob wir z.B. zu bestimmten

Adresse: Koloniestr. 92, 47057 Duisburg

Zeiten für den Lebensmittelverkauf geöffnet haben!

Telefon: 0203 / 358 692
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Hoffnungslicht
Du kannst das nicht,
du bist einfach zu klein
sagt die Mutlosigkeit.
Du bist gefangen und
hast den Faden verloren
sagt die Angst.
Du siehst schlecht aus,
aus dir wird nichts mehr
sagt die Verzweiflung.
Ich lasse für dich das Licht an
die ganze Nacht
sagt die Hoffnung.
Cornelia Elke Schray

INTERESSIERTE
SENIORINNEN
UND SENIOREN, DIE
AUCH DEN GRÜNEN
BRIEF BEZIEHEN
MÖCHTEN, MELDEN
SICH BITTE UNTER
(0203) 33 04 90.

KONTAKTE

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

33 04 90

Marienkirche – Innenstadt
Stephan Blank
2 48 08
stephan.blank@ekir.de
Sabine Schmitz
0174-5165203
sabine.schmitz.1@ekir.de
Martin Winterberg
31 11 76
winterberg@ekadu.de
Salvatorkirche – Innenstadt
Stephan Blank
2 48 08
stephan.blank@ekir.de
Martin Winterberg
31 11 76
martin.winterberg@ekadu.de
Neuenkamp/Kaßlerfeld
Martin Winterberg
31 11 76
martin.winterberg@ekadu.de

KIRCHENMUSIKER
Lutherkirche – Duissern
Andreas Lüken
0176 72979978
andreas.lueken@ekir.de
Salvatorkirche – Innenstadt
Marcus Strümpe
(Büro) 28 74 31
kantor@salvatorkirche.de
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Lutherkirche – Duissern
Monika Philipp-Korn

28 72 62

33 04 90

Kaßlerfeld – Wrangelstraße
Leiterin: Anke Angst
kita-kasslerfeld@ebw-duisburg.de
Tel. 0203-2951 2904
Neuenkamp – Claudiusstraße
Leiterin: Eva-Maria Fischer
kita-pusteblume@ebw-duisburg.de
Tel. 0203 - 2951 2905

VERWALTUNGSAMT
Ev. Kirchengemeinde Alt-Duisburg
Am Burgacker 14-16, 47051 Duisburg
Herr Frind
2951-3525
detlev.frind @kirche-duisburg.de

EV. BERATUNGSSTELLE DES
KIRCHENKREISES DUISBURG
Anke Jäger
99 06 90
Duisburger Str. 172, 47166 Duisburg

EV. GEHÖRLOSEN- U. SCHWERHÖRIGEN-SEELSORGE
in den Kirchenkreisen Essen, Duisburg, Oberhausen, Mülheim
Pfarrer Volker Emler
Tel. (0201) 73 49 82
Pfarrer.Emler@t-online.de

EV. SOZIALSTATION
Ingrid Schwinke
Stationsleitung
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

KINDERGÄRTEN
in Trägerschaft des Ev. Bildungswerks

INTERNET

Duissern – Martinstraße
Leiterin: Diana Walter
kita-lutherknirpse@ebw-duisburg.de
Tel. 0203 - 2951 2903

www.ekadu.de

Innenstadt – Am Burgacker
Leiterin: Claudia Wiese-Kreie
kita-amburgacker@ebw-duisburg.de
Te. 0203 - 2951 2902

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

www.salvatorkirche.de
www.facebook.com/
SalvatorkircheDuisburg
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Mein Osterpsalm
Übertragung von Psalm 30
Heute ist mein Tag! Heute möchte ich singen!

Und wenn du dennoch Tränen spürst,

Ich sing dir mein Lied, Gott, und höre nicht auf!

dann lass dich trösten:

Ich lache vor Glück.

Die Nacht vergeht;
und morgen scheint die Ostersonne –

Gestern noch war alles finster.

für dich, für mich!

Tränen wie ein Strom! Mein Herz war schwer.

Der Schmerz vergeht; das Osterlicht scheint ewig!

Ich fühlte mich,
als habe man mich in die Tiefe gestoßen!

Darauf will ich hoffen – nicht nur im Glück!

Kein Entrinnen! Ich fühlte mich bedroht.

Darauf will ich hoffen – in der Angst!

Und ich rief laut: „Warum?!“

Darum will ich beten zu meinem Gott:
„Komm und hilf mir, Gott!“

Doch du heilst mich
von allem, was mir Angst macht!

Und du schenkst mir die Gewissheit:

Nichts kann mich halten – nicht einmal der Tod!

Ich werde leben – ewig in dir!

Du schenkst mir neues Leben.
Ich lache vor Freude, lache lebendig!

Ich tanze und tanze!

Mein Osterlachen!

Die Angst ist besiegt! Der Tod ist besiegt!
Ich tanze für dich!

FOTO: ANGIECONSCIOUS / PIXELIO.DE

Kommt, singt mit! Freut euch mit mir!
Freut euch über Gott!

Ich singe und jubele und will gar nicht enden

Hüllt euch in seinen Namen: „Ich bin da!“

und werde dereinst noch und ewig,

Wir gehören ihm, dem Gott des Lebens!

vereint mit den Engeln, dich preisen.

Wir sind „heilig“; wir sind Sein!

(Stephan Blank)

