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Heile Welt 
 

Man verlache sie nicht,  
Die „heile Welt” – 

Sie hat eine Chance,  
Solang es sie wenigstens  

In unserer Sehnsucht noch gibt. 
Man verspotte sie nicht,  

Die „heile Welt” – 
Sie bleibt nur erstrebbar,  
Solang es sie wenigstens  

In unserer Sprache noch gibt. 
Man verspiele sie nicht,  

Die „heile Welt” – 
Sie kann noch entstehen,  

Solang wir sie nicht 
In Gedanken abgeschafft haben!                                  

 
(Elisabeth Lukas, geboren 1942)
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NACHGEFORSCHT 
 

Hildegard mag keinen Kohl! 
 » Pfarrer Stefan Korn

Immer wieder einmal nehme ich mir ein Lebensbild vor. 
In meiner freien Zeit. Meistens in den Sommermonaten. 
In den letzten Jahren ist ein weiteres hinzugekommen. Das 
Leben und Denken der Hildegard von Bingen (1098-1179).  
 
Sie war eine erstaunliche Frau: eine Ordensfrau von 
schwacher Gesundheit, die ein Werk von ungeheurer Viel-
falt hinterließ und in der von Männern dominierten Welt 
des Mittelalters ihren Einfluss geltend machte.  
Über 300 Schreiben umfasst ihre Korrespondenz mit Kö-
nigen, Päpsten, Bischöfen, Herzogen und frommen Laien. 
Neben ihren theologischen Werken, in die sie ihre eigene 
Gefühlswelt in faszinierender Intensität einbrachte, schrieb 
sie historische Abhandlungen, geistliche Lieder, die sie 
selbst vertonte, und naturheilkundliche Bücher.  
 
Noch heute sind Menschen auf den Spuren der Hildegard 
und suchen im Kloster Eibingen ihren Geist. Aber der lässt 
sich nicht so einfach finden in ihren alten Rezepturen und 
Gesundheitstipps, in der Heilkräuterkunde oder in Dinkel-
plätzchen. Die Naturverbundenheit und ihr umfangreiches 
Heilwissen üben eine Faszination aus in einer Zeit wie der 
unseren, in der die Natur und das Klima und der Mensch 
maßlos gefährdet sind. 
Aber so nahtlos erschließt sich diese Frau des Mittelalters 
für uns nicht. Das erste Kloster auf dem Rupertsberg an 
der Nahemündung bei Bingen ist seit dem Dreißigjährigen 
Krieg zerstört.  
Auch Eibingen, Hildegards zweite Klostergründung, ist 
untergegangen und die heutige Neugründung  mit der 
großen Kirche stammt erst aus dem 20. Jahrhundert.  
 
Ihr Gottesbild trägt weibliche Züge, es beschreibt die Ver-
bundenheit mit der Natur und allem, was lebt.1 
Hildegard war eine eigenständige Theologin, die durch ihre 
Visionen theologische Deutungen der biblischen Schriften 
vornahm. Das war zu der Zeit damals im Grunde undenk-
bar. Auslegung der heiligen Schriften oblag den ausgebil-
deten Männern der katholischen Kirche. Doch Hildegard 
berief sich selbstbewusst zeitlebens auf diesen Anspruch: 
„Aus dem offenen Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht her-

nieder…Und plötzlich erhielt ich Einsicht in die Schriftausle-
gung, in den Psalter, die Evangelien und die übrigen katholi-
schen Bücher des Alten und Neuen Testaments.” 2 
Das war unerhört für die kirchliche Gelehrtenwelt.  
Kennzeichen ihrer Theologie ist vor allem die Menschen-
freundlichkeit Gottes. „Denn die Barmherzigkeit Gottes beugt 
sich in liebevollem Mitleiden zu den Menschen.” 3  
Durch den Lebensquell des Wortes kam nämlich die umar-
mende Mutterliebe Gottes zu uns, sie nährt unser Leben, hilft 
uns in Gefahren und leitet uns – als tiefe und zarte Liebe – zur 
Buße an.” 4  
 
Diese Menschenfreundlichkeit Gottes stellt Mann und Frau 
gleichberechtigt nebeneinander. Auch dies ist ein Ver-
dienst von Hildegard, eine ausgewogene Theologie zwi-
schen den Geschlechtern zu verkündigen.  
Der menschliche Körper gewinnt eine besonders positive 
Bedeutung. Leib und Seele stehen nicht im Kampf gegen-
einander – der Geist müsse über dem Fleisch regieren 
usw., sondern die Gewichtung von Leib und Seele hat Gott 
gleichmäßig verteilt: „Der Leib zieht die Seele an sich und öff-
net die Sinne; die Sinne aber berühren die Seele und ziehen 
den Leib an sich.” 5 
Damit hat sich Hildegard deutlich von der radikalen Askese 
ihrer einstigen Erzieherin Jutta von Sponheim distanziert. 
Der Körper wird in keinster Weise verteufelt.  
 
Obwohl Hildegard über die Maßen anerkannt und begabt 
war, fanden ihre Werke keinen Eingang in den Unter-
richtsstoff der Domschulen, wo der männliche theologi-
sche Nachwuchs von katholischen Männern ausgebildet 
wurde – weil sie eine Frau war. 
Die katholische Kirche hat die menschenfreundliche The-
ologie dieser Prophetin des Mittelalters, die einen mütter-
lichen Gott verkündigte, die Sexualität und Liebe nicht 
trennte, über Jahrhunderte verschwiegen.  
 
Sehr bekannt wurde Hildegard vor allem wegen ihrer Heil-
kunde. Über 500 Rezepte hat Hildegard im Laufe der Zeit 
gesammelt. Herstellung und Anwendung von Heilpflanzen 
sind Hildegard sehr vertraut. Sie spricht auch über die Heil-
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kraft der Bäume, Metalle und heilkräftigen Steine: „Der 
Quarz, in etwas Teig gerollt und drei Tage und Nächte lang auf 
den Nabel gebunden, beseitigt das Fieber.“ 6 
Hildegard hat ihr medizinisches Wissen nicht aus den Vi-
sionen geschöpft, die für ihre theologischen Schriften ent-
scheidend sind. Welche Quellen sie selber gekannt hat, ist 
unbekannt, wohl klösterliche Medizinbücher, auch Re-
zepte aus der Volksmedizin und Erfahrungsmedizin. 
Ein paar Kostproben gefällig? 
 

Gesundheits-Tipps der  
Hildegard von Bingen 

DINKEL: „Dinkel ist das beste Getreidekorn, es wirkt wär-
mend und fettend, ist hochwertig und gelinder als alle an-
deren Getreidekörner. Wer Dinkel kaut, baut gutes Fleisch 
auf. Dinkel führt zu einem rechten Blut, gibt ein aufgelo-
ckertes Gemüt und die Gabe des Frohsinns.“ 7 
HAFER: „Er sorgt für einen guten Geschmacks- und Ge-
ruchssinn. Gesunden Menschen wird Hafer zur Freude der 
Gesundheit. Er fördert ein fröhliches Gemüt und eine 
reine, helle Aufgeschlossenheit. Die Haut wird schön und 
das Fleisch kernig gesund.“ 8 
ESSKASTANIE: „Wer im Herzen Schmerzen hat und trau-
rig ist, esse oft die rohen Kerne. Dies gießt seinem Herzen 
einen Saft wie Schmalz ein, und er wird an Stärke zuneh-
men und seinen Frohsinn wieder finden. Iss sie täglich vor 
und nach dem Essen, und dein Gehirn wächst und wird 
gefüllt und deine Nerven werden stark und so wird der 
Kopfschmerz weichen.“  9 
GURKEN: „Die Gurken sind feucht und kalt und wachsen 
von der Feuchtigkeit der Erde und sie bringen die Bitter-
keit der Säfte des Menschen in Bewegung, für die Kranken 
taugen sie nicht zum Essen.“  
HAGEBUTTEN: „Wenn jemand am Leib gesund ist, nur 
einen schwachen Magen hat, der koche die Hagebutten 
und esse sie oft, und es reinigt den Magen und nimmt den 
Schleim.“ 10 
WIESEN-THYMIAN: „Wer krankes Fleisch hat, dass seine 
Haut ausblüht, der esse oft Thymian mit Fleisch oder im 
Mus gekocht, und er wird innerlich geheilt und gereinigt 

werden. Wer die kleine Krätze hat, zerstoße Thymian mit 
frischem Fett, mache eine Salbe daraus und reibe sich 
damit ein, und er wird die Gesundheit erlangen.“ 11 
MANDELN: „Aber wer ein leeres Gehirn hat und eine 
schlechte Gesichtsfarbe und daher Kopfweh, esse oft die 
Mandelfrucht, und es füllt das Gehirn und gibt ihm die 
rechte Farbe.“ 12 
KOHL: „Die Kohlarten sind von feuchter Natur und ihr Saft 
ist eher unnütz und in den Menschen werden Krankhei-
ten von ihnen erzeugt und schwache Eingeweide werden 
verletzt.“ 
QUITTEN: „Ihre Frucht ist warm und trocken und hat eine 
feine Ausgeglichenheit in sich…Wer Rheuma hat, esse flei-
ßig die Quitten, gekocht oder gedörrt, und sie räumen mit 
den Giftstoffen so gründlich in ihm auf, dass die Gicht sich 
weder auf sein Nervensystem noch auf seine Gelenke 
schlägt und sie zerstört oder angreift.“ 13 
HECHT: „Der Hecht hält sich gern in mittlerer Tiefe reiner 
Gewässer auf. Er liebt den Tag und ist scharf und grimmig 
wie ein wildes Tier…Er hat eine mäßige Wärme und ist des-
halb und auch, weil er reine Nahrung aufnimmt, schwa-
chen und gesunden Menschen zuträglich.“ 14 
 
1 Glockzin-Bever, S.118f, 2 Dr. Barbara Beuys, in: Damals. Das Magazin für Geschichte, 52. Jg, 
Heft 6, 2020, S. 26, 3 Dr. Barbara Beuys, in: Damals. Das Magazin für Geschichte, 52. Jg, Heft 6, 
2020, S. 27, 4 Dr. Barbara Beuys, in: Damals. Das Magazin für Geschichte, 52. Jg, Heft 6, 2020, 
S. 27, 5 Dr. Barbara Beuys, in: Damals. Das Magazin für Geschichte, 52. Jg, Heft 6, 2020, S. 28 
6 Charlotte Kerner, Lebensgeschichte H. v. Bingen, S.116, 7 Maria Kaiser (Hg.), Hildegards 
Schatzkiste, S.71, 8 Hildegards Schatzkiste, S. 71, 9 Hildegards Schatzkiste, S. 72f, 10 Hildegards 
Schatzkiste, S. 78, 11 Hildegards Schatzkiste, S. 80f, 12 Hildegards Schatzkiste, S. 86, 13 Hilde-
gards Schatzkiste, S. 86f, 14 Hildegards Schatzkiste, S. 90 
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NACHGEDACHT 
 

Sommer – Sonne – Singen 
 » Pfarrer Martin Winterberg

So wie der „shutdown” viele Menschen in unserer Ge-
meinde vom aktiven gemeindlichen Leben vor Ort aus-
schloss und sie in die Andachten über das Internet verwies, 
so waren insbesondere die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in den Altenheimen von nahezu allen Kontakten nach 
außen ausgeschlossen.  
 
Dieses betraf die Besuche von Angehörigen, aber auch 
innerhalb der Häuser viele gemeinschaftliche Veranstal-
tungen. Nur dringend seelsorgliche Besuche waren unter 
ganz besonderen Schutzmaßnahmen möglich. Diese habe 
ich als zuständiger Pfarrer für die vier Altenheime auf dem 
Gebiet in gewünschten Einzelfällen auch gemacht. Fanden 
in den Sommermonaten noch Gottesdienste im Freien 

Wieder möglich: Gottesdienst unter freiem Himmel

statt, so war das ab dem Oktober nicht mehr möglich. Nun 
aber, mit den zumeist vollzogenen Impfungen bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern, sowie bei den Pflegekräf-
ten, finden seit der Karwoche wieder Gottesdienste statt. 
Besonders schön ist es, wenn dabei die Sonne scheint.  
 
Unter freiem Himmel und mit musikalischer Unterstüt-
zung unseres Kantors Andreas Lüken an der Trompete, 
gibt es einmal im Monat wieder die Verkündigung des 
Wortes Gottes in jedem Haus. Das wird dankbar ange-
nommen. Jetzt fehlt nur noch das Singen der gut be-
kannten Kirchenlieder. Aber auch da sind wir opti- 
mistisch, dass das im Verlauf des Sommers wieder mög-
lich sein wird.
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ICH BRAUCHE SEGEN 
 

Segen tanken auf Alltagswegen  
» www.segen.jetzt

Machen Sie mit und verteilen Sie Segen und Ermutigung in 
Ihrem Ort. 
Die Corona Pandemie bringt viele Menschen an Grenzen. 
Viele sehnen sich nach Kraft, Ermutigung und Momenten 
zum Durchatmen. Ein Segen ist so eine Kraftquelle – eine 
erlebbare Verbindung zwischen Himmel und Erde: In Se-
gensworten spiegelt sich die tiefe Erfahrung, dass Gott uns 
Menschen liebevoll ansieht und das Gute in uns stärkt. Die 
Sehnsucht nach Segen ist auch bei vielen Menschen vor-
handen, die selbst keine kirchliche Bindung haben.  
 
Die Initiative „Ich brauche Segen“ knüpft an diese Sehn-
sucht an und möchte mitten im Alltag „Segenstankstellen“ 
aufstellen. Als Kirchengemeinde schließen wir uns dieser 
deutschlandweiten ökumenischen Initiative an und freuen 
uns, wenn Sie selbst den Segen auf Ihren Alltagswegen ver-
teilen. 
 
So geht es konkret: 
Ein goldfarbener Sticker (Aufkleber) mit dem schlichten 
Satz „Ich brauche Segen“  führt über einen QR-Code, bzw. 
die Internetseite www.segen.jetzt auf, 10 verschiedene Se-

gensworte, die gelesen oder als Audio zugesprochen wer-
den können. Probieren Sie es oben auf der Seite selbst aus. 
 
So können Sie mitmachen und Segen  
verteilen: 
Kleben Sie nach Absprache einen Segens-Aufkleber in Ihre 
Lieblingsbäckerei, an die Eisdiele oder auf dem Parkplatz 
Ihrer Arbeitsstelle – auf Alltagswegen. Oder schicken Sie 
die Sticker-Postkarte an Menschen, die Segen brauchen 

und selbst Segen verteilen.  
 
Die-Postkarten mit Sticker lie-
gen zu den Öffnungszeiten in 
der Salvatorkirche aus: diens-
tags von 15-17 Uhr, donners-
tags von 10-12 Uhr, freitags 
von 15-17 Uhr, samstags von 
11-13 Uhr. 
 
Die Initiative ist aktuell getra-
gen von mehreren evangeli-
schen Landeskirchen und 
katholischen Bistümern, sowie 
einigen kirchlichen Verbänden 
und Gemeinschaften. 

Aufkleber an einem Pfahl zum Abrufen des Segens unterwegs

Aufkleber am Schaufenster einer Bäckerei
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NACHGEFRAGT 
 

Was ist eigentlich … Bat-Mizwa/Bar-Mizwa?  
» Pfarrerin Sabine Schmitz

Letztes Jahr im Juni. Unserem 13jähriger Sohn Benjamin 
ist die Anspannung förmlich ins Gesicht geschrieben. Ver-
steinert schaut er in die Kamera. Wir feiern Benjamins Kon-
firmation – mitten in Corona-Zeiten und dem Chaos 
unseres Umzuges. Es ist ein ganz kleiner Gottesdienst, den 
mein Braunschweiger Kollege nur für uns vorbereitet hat. 
Conona-bedingt haben wir noch nicht einmal die Großel-
tern und Pat*innen eingeladen. Nach dem Gottesdienst 
merkt man ein wenig Erleichterung bei Benjamin. „Uff, das 
ist geschafft!“ Wirklich lachen und sich freuen wird er sich 
aber erst bei unserer kleinen Feier im Anschluss im Dino-
saurierpark. 
 
Wäre Benjamin nicht christlich, sondern jüdisch, hätte er 
letztes Jahr seine Bar-Mizwa gefeiert. Aber, was ist das ei-
gentlich? 
„Bar-Mizwa“ ist hebräisch und bedeutet auf Deutsch: 
„Sohn der Verpflichtung“. Dementsprechend bedeutet 
„Bat-Mizwa“ „Tochter der Verpflichtung“. Im Judentum gel-
ten Mädchen mit 12 Jahren und einem Tag und Jungen mit 
13 Jahren und einem Tag als erwachsen. Sie übernehmen 
 – ähnlich wie bei unserer Konfirmation – ab jetzt die Ver-
antwortung für ihr religiöses 
Leben selbst. Sie entscheiden nun 
für sich, ob sie die 613 Gebote der 
Thora erfüllen wollen und Verant-
wortung für sich und die Welt 
übernehmen möchten. Anders als 
im Christentum zählen sie zudem 
ab jetzt zum Minjan. Das ist das 
Quorum von mindestens zehn jü-
dischen Menschen, die im religiö-
sen Sinne erwachsen sind. Es 
bedarf dieser 10er-Zahl, um einen 
jüdischen Gottesdienst feiern zu 
können. Während es sich im or-
thodoxen Judentum dabei aus-
schließlich um Männer handelt, 
dürfen im liberalen Judentum 
auch Frauen am Minjan teilneh-
men. 

Vorher bereiten sich die Jugendlichen vor. Diese Vorberei-
tungszeit kann zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Anders als 
bei uns geht es im Judentum nicht nur darum, religiöse In-
halte zu lernen. Die Jugendlichen lernen auch Alt-Hebrä-
isch, denn die Thora ist auf Hebräisch. Nach der 
Vorbereitungszeit gibt es ein Fest in der Synagoge. Die jun-
gen Menschen werden das erste Mal im Gottesdienst auf-
gerufen, den Wochenabschnitt aus der Thora-Rolle zu 
lesen. Es gehört aber auch noch die Prophetenlesung, die 
Haftarah, dazu, sowie eine kurze Auslegung des Gelese-
nen. Dazu legen die jungen Menschen das erste Mal ihren 
Tallit an, den Gebetsmantel. So wird auch äußerlich sicht-
bar: Jetzt sind sie im religiösen Sinne erwachsen. Im An-
schluss an den Gottesdienst wird in der Gemeinde 
gefeiert. Die Feier setzt sich dann zu Hause oder im Res-
taurant fort. In Israel wird dieses Fest übrigens so groß ge-
feiert, dass es schon einer Hochzeitsfeier gleichkommt.  
Natürlich gibt es zu dem Fest auch Geschenke. Meist han-
delt es sich um Bücher oder rituelle Gegenstände. In letz-
ter Zeit kommt häufig auch Geld dazu. Aber: Von diesem 
Geld sind die jungen Menschen angehalten, auch für einen 
guten Zweck zu spenden. 
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Freude und Stolz nach dem Gottesdienst sind der ganzen Familie anzusehen.

Gemeindebrief Sommer 2021.qxp_Layout 1  18.05.21  18:34  Seite 6



Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de 7

Verglichen mit unserer Konfirmation ist die Bat-Mizwa bzw. 
Bar-Mizwa für die Jugendlichen doch deutlich herausfor-
dernder. Vielleicht kommen bei dem einen oder der an-
deren von Ihnen jetzt Erinnerungen an die damalige 
Konfirmationsprüfung auf? Man stand vor dem Presbyte-
rium, dem Leitungsorgan unserer evangelisch-christlichen 
Gemeinde, und wurde zur Bibel und zu christlichen Inhal-
ten befragt. Auch ohne Konfirmationsprüfung war unser 
Sohn Benjamin letztes Jahr sehr nervös. Konfirmation - 
Bat-Mizwa bzw. Bar-Mizwa: Unsere Rituale sind verschie-
den. Aber ich bin mir sicher: Die Gefühle unserer Jugend-
lichen sind die gleichen. Erst unendlich nervös und dann 
erlöste Freude. 
 
Quellen: Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg, in: #beziehungsweise – jüdisch und christlich: näher 
als du denkst 
Wikipedia: Artikel zu „Minjan“ und „Tallit“ 
Ich bedanke mich für die freundschaftliche jüdische Beratung!

Konfettiregen auf der anschließenden Feier der Bat-Mizwa.

Musik aus der Salvatorkirche 
 
Liebe Freunde der Salvatormusik! 
 
Trotz aller Einschränkungen möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass unsere musikalischen Aktivitäten 
auf unserem YouTube Kanal gebündelt werden. Es 
sind mittlerweile eine Reihe von Musik-Videos dort 
eingestellt. So können Sie z.B. anspruchsvolle Or-
gelmusik hören und dabei auch unentdeckte De-
tails der Salvatorkirche sehen. Außerdem stehen 
dort die Karfreitagskonzerte vom vergangenen Jahr 
sowie das diesjährige Konzert, welches wir aus der 
– in frischem Glanz erstrahlten – Marienkirche auf-
genommen haben. Zu hören sind zwei Bachkan-
taten. Sie klingen prächtig in dem renovierten 
Raum. 
Ebenso finden Sie dort einen Beitrag zum Sonntag 
„Kantate”,  wir haben ein Video für die Landeskir-
che produziert, dieses steht dort seit kurzem zur 
Verfügung. Es lädt zum Mitsingen ein! 
 
Sie finden uns auf www.youtube.com unter dem 
Suchbegriff „Salvatorkirche Duisburg”. Vielleicht 
abonnieren Sie auch gleich den Kanal. Dann ent-
geht Ihnen nichts! 
 
Wir haben Hoffnung, dass wir bald wieder mit Kon-
zerten in der Salvatorkirche starten können. Pla-
nungen gibt es bereits, auch schon bis ins nächste 
Jahr. Sobald sich die Situation verbessert und fes-
tigt, werden wir Sie informieren. 
 
Es grüßt Sie 
 
Ihr 
Marcus Strümpe
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NACHERZÄHLT – LUZIE-LOTTAS SOMMERGESCHICHTE 
 

„Petri Heil“ oder „Ich bin dein Freund“ 
 » Pfarrer Stephan Blank

Hallo DU! Ich bin’s, Luzie-Lotta. Freust du dich auch so sehr 
auf den Sommer? 
 
Ich zumindest könnte springen und tanzen und singen und 
laut „Hurra“ rufen vor lauter Sommer-Glück! Im April und 
Mai hat es schon einige schöne, warme Tage gegeben. Ich 
habe im Sandkasten gespielt, geschaukelt und habe Mama 
und Papa beim Pflanzen der neuen Blumen geholfen. 
Wir sind am Rhein gewesen; und Papa hat mir gezeigt, wie 
man Steine so wirft, dass sie nicht einfach „platsch“ unter-
gehen, sondern auf dem Wasser springen. 
Du musst auf jeden Fall ganz flache Steine nehmen. Noch 
kann ich das nicht richtig. Aber wenn ich groß bin, will ich 
einmal einen Stein zehnmal springen lassen! 

Mama weiß bei allen Vögeln, wie sie heißen … ich meine 
natürlich nicht „Mia, Lisa, Leo und Fjell“, sondern „Wild-
gans, Amsel, Eichelhäher, Rotkehlchen und Elster“. 
Wir haben gegrillt; und ich habe zu Mama und Papa ge-
sagt: „Ich habe euch lieb! Ihr seid meine große Freundin 
und mein großer Freund!“ Und dann habe ich ihnen tau-
send Küsschen gegeben! Schmatz!!! 
 
Ich habe die Tage genossen, obwohl mir manchmal meine 
Freundinnen und meine Freunde fehlen.  
Aber jetzt kommt der Sommer. Dann wird es noch wär-
mer; und die Tage werden länger; und die Sonne kitzelt 
und küsst die Blumen mit ihren Strahlen! Herrlich! 
Wir haben ein kleines Planschbecken; da werde ich mich 
reinsetzen. Und ich spiele: „Luzie-Lotta, Piratin und die 
Stärkste auf den sieben Weltenmeeren!“ 
 
Im Sommer bin ich wieder eine Woche bei Oma und Opa. 
Oma kennt die allerbesten Geschichten. Und wenn sie 
lacht, kann sie nicht aufhören! 
Sie ist die lustigste und wunderbar albernste Oma der 
Welt! Dann muss ich auch lachen. Und Opa ruft: „Da sind 
sie wieder zusammen, die beiden quietschenden, süßen 
Gacker-Hühner, die ich so liebhabe!“ 
 
Opa ist Angler. Im Sommer geht er zu einem See ganz in 
der Nähe der Wohnung von Oma und Opa. Opa sagt, die 
Fische beißen am besten am ganz frühen Morgen, noch 
bevor die Sonne richtig aufgegangen ist. Darum stellt er 
sich den Wecker auf vier Uhr! Und zum Frühstück ist er 
schon wieder zurück – mit seinem Fang. 
 
Im letzten Jahr durfte ich einmal mit. Opa hat mich geweckt 
und wir sind aus dem Haus geschlichen, damit Oma nicht 
wach wird. Aber die hatte die ganze Nacht lang kein Auge 
zugemacht. Sie war viel zu aufgeregt, weil Opa mit „ihrem 
Lottchen“ Angeln ging.  
„Petri Heil!“ rief sie uns nach, als wir gerade die Haustür 
öffneten. „Oma fällt immer wieder ein herrlich verrückter 
Quatsch ein! Petri Heil klingt lustig!“ habe ich gesagt. 
Opa schüttelt den Kopf: „Petri Heil hat Oma nicht erfunden. FO
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Das ist ein uralter Anglergruß. Mit Petri Heil wünscht man 
alles Gute und viel Glück und einen guten Fang.“ 
 
Der Angelmorgen mit Opa ist herrlich gewesen. Er hat mir 
meine Angel vorbereitet. Wir haben nebeneinander ge-
sessen und Opa hat mir seine spannendsten Angel-Aben-
teuer erzählt. Plötzlich zuckt etwas an meinem Angelstock. 
„Ich glaube, ein Fisch hat angebissen!“ rufe ich. „Petri Heil!“ 
sagt Opa und zwinkert mir zu. Er steht auf und hilft mir, 
den Fisch ans Land zu holen. Ich bin soooo stolz! Morgen 
essen wir meinen Fisch! 
 
Am Abend frage ich Oma und Opa: „Warum sagen die An-
gler und Fischer Petri Heil?“ 
Opa sagt: „Du weißt doch: einer der besten Freunde vom 
Herrn Jesus heißt Petrus. Petri kommt von Petrus. Petri Heil 
meint: Ich wünsche dir das Glück von Petrus oder so ähn-
lich.“ 
 
Oma lacht: „Wie soll das Lottchen denn verstehen, was du 
meinst? Komm, mein Schatz, ich erzähle dir die Geschichte 
dazu!“ Ich setze mich auf Omas Schoß und sie legt los: 
Petrus ist ein armer Fischer.  Jeden Morgen fährt er weit vor 
dem Sonnenaufgang mit dem Boot hinaus auf den riesig gro-

ßen See Genezareth, zusammen mit seinem Bruder Andreas. 
Im anderen Boot sind Jakobus und Johannes unterwegs. Die 
vier Männer nehmen keine Angeln zum Fischen. Sie haben 
Netze, die sie ins Wasser lassen. Vom Verkauf der Fische leben 
sie und ihre Familien. Heute haben sie keinen Fisch gefangen. 
Das ist schlimm. Petrus macht sich Sorgen. Das darf nicht allzu 
oft passieren, sonst haben seine Kinder nicht genug zu essen. 
 
Petrus und die anderen reinigen am Ufer die Netze. Da sehen 
sie, dass immer mehr Menschen herbeilaufen. Sie folgen Jesus. 
Petrus hat Jesus gestern erst zum ersten Mal gesehen und er-
lebt. Jesus hat Menschen geheilt, und er hat von Gott gespro-
chen. „Gott hat euch lieb. Er versteht euch, wenn ihr traurig 
seid!“ hat Jesus gesagt. Das hat Petrus gutgetan. 
 
Nun kommt Jesus auf Petrus zu: „Fahr ein paar Meter vom 
Ufer weg! Dann können mich alle besser sehen.“ 
Petrus folgt Jesu Bitte und er hört ihm zu. Petrus fühlt, wie sein 
Herz klopft: So schön hat er noch nie jemanden von Gott er-
zählen gehört. 
 
Da sagt Jesus: „Petrus, nun fahr noch einmal hinaus auf den 
See, und wirf dein Netz aus!“ Petrus schaut Jesus an: „Weißt 
du, Herr Jesus,“ antwortet er, „Fische fängt man in der Nacht 
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und vor dem Sonnenaufgang. Wenn die Sonne heiß vom Him-
mel brennt, fliehen die Fische in die Tiefen des Sees. Dann ist 
es unmöglich, sie mit unseren Netzen zu erwischen. Und selbst 
heute Nacht ist uns kein Fisch in die Netze gegangen.“ 
 
Petrus macht eine Pause. Er hat so viel Erfahrung! Es ist nicht 
sinnvoll, noch einmal hinauszufahren! Aber da war das, was 
Jesus vorhin über Gott gesagt hat … und das Herzklopfen von 
Petrus! „Ich fahre dennoch hinaus! Weil du es sagst!“ ruft er. 
 
Als Petrus dann zusammen mit Andreas das Netz auswirft, ist 
es in nur einer Sekunde voller Fische. Sie winken Jakobus und 
Johannes herbei. Beide Boote werden randvoll. Es ist kaum 
noch möglich, sie wieder ans Ufer zu bringen. Unglaublich! 
 
Da weiß Petrus: Jesus kommt von Gott! Jesus hat die Kraft vom 
lieben Gott! Petrus hat Angst. Doch Jesus sagt: „Petrus, hab 
keine Angst! Freu dich! Gott hat dich lieb; und ich will dein 
Freund sein. Komm mit mir!“ 
 
Petrus staunt. Sein Herz zerspringt fast vor lauter Glück und 
Freude! „Gott hat mich lieb! Jesus ist mein Freund! Es gibt 
nichts Schöneres!“ 
 
Und tatsächlich: Petrus wird nun Jesus begleiten – als sein 
Freund; und Andreas, Jakobus und Johannes kommen mit.  
Und sie freuen sich an jedem neuen Tag, dass Gott sie liebhat 
– und dich und mich auch! 
 

„Petri Heil!“, rufe ich. „Danke Oma! Das ist wirklich eine tolle 
Geschichte! Und ich weiß jetzt, was Petri Heil heißt: man 
wünscht sich das Glück des Petrus, nämlich einen wun-
derbar großen Fischfang! Aber noch schöner ist, dass der 
liebe Gott unser Freund ist und uns liebhat – und alle Kin-
der auf der Welt.“ 
 
In diesem Sommer fahre ich wieder zu Oma und Opa.  
Bestimmt gehen Opa und ich auch wieder Angeln: „Petri 
Heil!“ 
 
Und DIR wünsche ich einen guten und wunderschönen 
Sommer! 
Tschüss, DEINE Luzie-Lotta. 
   
Luzie-Lotta hat an Ostern und an Pfingsten in Online-Got-
tesdiensten für die ganze Familie auf YouTube verraten, 
wie sie Ostern und Pfingsten feiert. Sie hat von der Freude 
von Ostern und Pfingsten erzählt. Pfarrer Blank hat sie be-
gleitet und einige Lieder und Gebete zu diesen Feiertagen 
vorgestellt.  
Du findest Beides noch bei „evangelisch alt-duisburg“ 
unter „Luzie-Lotta feiert wieder Ostern“ und „Luzie-Lotta 
feiert wieder Pfingsten“. 
 
Und vielleicht hast Du ja Lust, das Bild unten von Jesus und 
Petrus auszumalen....

LUZIE-LOTTAS SOMMERGESCHICHTE

BILD: FAMILIEN234.DE
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SCHNITZELJAGD IN DER GEMEINDE 
 

Auf (un)bekannten Wegen unterwegs... 
 » Elke Overländer

Wir nehmen Sie mit (wenn Sie mögen) auf verschiedene 
Runden durch die Bezirke in unserer Gemeinde und laden 
Sie ein, vielleicht noch Unbekanntes und Neues zu entde-
cken, vielleicht auch Bekanntes „neu” zu sehen. Vielleicht 
haben Sie  Freude daran, anstatt einfach „nur” spazieren zu 
gehen, einmal auf unsere Hingucker zu achten und sich 
die Antworten auf unsere Fragen zu notieren. Wer mag 
kann die Antworten an die Gemeindebrief-Redaktion (Lö-
sungszahl mit Ihrem Namen und dem Namen der Tour 
entweder per E-Mail an stefan.korn@ekir.de schicken oder 
anrufen unter 33 04 90 und die Lösungen durchgeben 
oder auf den Anrufbeantworter sprechen) und wir ermit-
teln die oder den mit den meisten richtigen Antworten und 
es winken auch Preise... 
 

Lassen Sie sich überraschen und halten Sie die Augen 
offen! Sie müssen auch nicht jede Runde der drei Touren 
dieser Ausgabe (Kaiserberg, Innenstadt, Neuenkamp) ma-
chen und auch nicht in einem Rutsch, ganz wie Sie mögen 
und Ihre Kondition es zulässt. Weitere Runden sind in Pla-
nung – rund um die Lutherkirche in Duissern, eine 
Runde in Kaßlerfeld und eine weitere für Neuenkamp 
am Rhein entlang. 
 
Der Einfachheit halber gestatten wir uns Sie auf unseren 
Touren zu duzen. Sie finden die Touren auf den nun fol-
genden Seiten 12-17. 
Wir wünschen Ihnen Freude und viel Erfolg! 
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Blick von der Halde Rockelsberg über den Rhein während der „Night of Light“ in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2020, 

durch die die Veranstaltungsbranche auf ihre prekäre Lage durch die COVID-19-Pandemie aufmerksam machten

Gemeindebrief Sommer 2021.qxp_Layout 1  18.05.21  18:34  Seite 11



Evangelisch in Alt-Duisburg Ausgabe Sommer 202112

SCHNITZELJAGDEN IN DER GEMEINDE

Runde 1: Rätsel auf dem Kaiserberg
» Marcus Strümpe und sein Sohn Raphael 
Wir beginnen unsere Runde am Eingang des Botanischen 
Gartens, Schweizer Straße 24.  Rechts neben der Eingangs-
tür steht ein Schild mit den Ö昀nungszeiten.

1  Bis zu welcher Uhrzeit ist der botanische  
Garten spätestens geö昀net?             Lösung:  

 
– –  

Weiter geht‘s die Schweizer Straße entlang Richtung Ruhr 
und dann rechts in die Denkmalstraße. Links stehen dort 
zwei Hochhäuser.

2  Wie viele Balkone, die zur Denkmalstraße  
zeigen, hat das zweite Hochhaus?       Lösung:  

 
– 

Auf dem Fußweg laufen wir geradeaus hoch zum Kaiser-
berg, gehen nach ca. 50m an der Gabelung links und dann 
hoch zur „Grotte“. Wir gehen von rechts hinein.

3    Wenn ihr durch das große Loch im Felsen schaut 
seht ihr ... 
... einen roten Lamborghini? Lösung = 3 
...  das alte Au昀angbecken des  

Kaiserberg-Wasserfalles? Lösung = 8
         ...  einen Grillplatz mit 7 Stühlen und  

einer Bank? Lösung = 5       Lösung:  
 
– 

Wir gehen wieder zum Weg zurück, halten uns links und 
steigen weiter hoch auf den Kaiserberg. Auf dem Weg bis 
zur Wiese müssen Treppenstufen überwunden werden.

4     
Wievel Treppenstufen sind es?          Lösung: 

 
– – 

Wer möchte kann jetzt links auf die Aussichtsplattform gehen 
und einen Blick auf Duissern werfen. Unter dieser Plattform 
waren wir gerade in der Grotte!

Nach den Treppen laufen wir rechts an der Wiese entlang. 
am Ende ein paar Meter nach rechts und dann gleich wie-
der links. Nach wenigen Schritten sehen wir auf der linken 
Seite ein Gittertor. Geht bis zum Tor vor und lest was links 
an dem alten Gebäude steht.

5  Steht da ... 
... „Zum Kaiser Wilhelm“? Lösung = 10 
... „Bismarck-Klause“? Lösung = 15 
... „Königreich Duissern“ Lösung = 20 
      Lösung: 

 
– – 

Wir gehen wieder ein paar Schritte zurück in Richtung 
Grotte und biegen an der Laterne 15 nach links auf den 
Hauptweg ab. Nach ca. 200m steht eine Bank am Weg. Da-
nach halten wir uns links und sehen rechts Treppenstufen. 
Diese gehen wir hoch zum „Schülke Platz“. 

6  Wieviele Bänke sieht man vom  
Ausblick unten am Teich?                       Lösung:  

 
– 

Wir steigen die Treppen wieder herunter, wenden uns 
dann rechts und folgen dem Weg ca. 200m. Links entde-
cken wir dort einen Tümpel.

7    Das letzte Wort auf der Überschrift des Schildes 
heißt ...

... Weiher? Lösung = 3 

... Geier? Lösung = 5 

... Reiher? Lösung = 7          Lösung:  
 
– 

Folgt dem Weg nun für gut 100 weitere Meter, bis zur 
nächsten Einmündung. Dort geht ihr nach links am Zoo 
entlang. Auf Höhe der Kriegsgräberstätte (die hinter der 
Steinmauer links liegt), solltet Ihr erst einmal die rechte 
Seite im Blick haben. Sucht nach dem Zootor mit der Auf-
schrift „Feuerwehrzufahrt“. Geht ans Tor und schaut hin-
durch. Rechts könnt ihr ein gelbes Schild erkennen.

8    Darauf steht ... 
... „Nur für Personal“? Lösung = 36 
... „Wolpertinger“? Lösung = 24 
... „Beutelteufel“? Lösung = 12          Lösung:  

 
– – 

Wir wenden uns jetzt der Kriegsgräberstätte zu und be-
treten sie über die gegenüberliegende Treppe. Schon von 
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hier aus sehen wir die große Skulptur. Wir treten an den 
Jüngling heran und staunen, was er in der Hand hält. 

9    Hält er ... 
... ein Schwert? Lösung = 1 
... Pfeil und Bogen? Lösung = 3 
... eine Lanze? Lösung = 5                         Lösung:  

 
–                                            

Vom Jüngling aus gehen wir nach rechts auf die Außen-
mauer zu, dann links die kleinen Treppen hoch, bis wir 
oben das vergitterte Ausgangstor sehen können. Nach-
dem wir es durchquert haben, sehen wir links eine Infor-
mationstafel. Die wollen wir uns in Ruhe ansehen.

10    In welchem Jahr wurde die Kriegs- 
gräberstätte eingeweiht?       Lösung:  

 
– – – –

Vom Tor aus geht es geradeaus weiter bis zur runden 
Wiese, die wir rechts umlaufen. Wir kommen wieder am 
Gittertor vorbei, an dem wir die Frage 5 beantwort haben 
und erreichen dann wieder die Wiese oberhalb der Grotte. 
Schaut mal nach rechts.

11    Wie viele Bänke laden dort  
zum Verweilen ein?                            Lösung:  

 
–                                            

An den Bänken vorbei geht‘s bis zum Ende der Wiese. 

Schaut auf dem Weg dahin mal nach rechts. Vielleicht könnt 
ihr trotz des vielen Grüns noch etwas von der Ruine des ehe-
maligen Wasserturms auf dem Kaiserberg erkennen.

Nach den Bänken gehen wir nach links an der Wiese wei-
ter, bis vor der Mauer ein Weg über ein paar Treppen-
stufen nach unten führt. Dem folgen wir bergabwärts. 
Unterwegs tre昀en wir auf zwei Pfosten und ein Haus, das 
rechts direkt am Weg steht. 

12   Ist das Haus 
... rot? Lösung = 6 
... gelb? Lösung = 4 
oder weiß? Lösung = 8       Lösung:  

 
– 

Jetzt geht es den Weg hinab bis zum Wendehammer am 
Ende der Denkmalstraße. Was sehen wir nochmal gegen-
über hinter dem Zaun?

13     Ist das ... 
... die Lutherkirche? Lösung = 1o 
... der Botanische Garten? Lösung = 20 
oder der Zoo? Lösung = 30           Lösung:  

 
– – 

Nun geht‘s die Denkmalstraße hinunter zurück zum Aus-
gangspunkt. An der Schweizer Straße geht ihr nach links 
und erreicht wenig später wieder den Ausgangspunkt un-
serer Runde. Auch wenn ihr mit dem Auto, Fahrrad oder 
zu Fuß gekommen seid, wollen wir uns zum Schluss noch 
mit dem ÖPNV beschäftigen. Rechts neben dem Eingang 
des Botanischen Garten seht ihr eine Bushaltestelle. Wir 
wollen einmal den Fahrplan studieren. Wann fährt eigent-
lich der erste Bus der Linie 930 Richtung Ruhrau?

14     
Werktags und samstags fährt der erste Bus...

... um 5.07 Uhr? Lösung = 2 

... um 6.07 Uhr? Lösung = 4 

... um 7.07 Uhr? Lösung = 6 
          Lösung:  

 
– 

Addiert nun noch alle Antwortzahlen und schickt die Lö-
sungszahl und den Namen der Runde, die ihr gemacht 
habt an: stefan.korn@ekir.de oder meldet euch  per Tele-
fon unter 0203 330490.

FO
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SCHNITZELJAGDEN IN DER GEMEINDE

Runde 2: Rätsel in Alt-Duisburg
» Elke und Ulrich Overländer 
Wir starten unsere Tour an der Gedenkkapelle in der Jun-
kernstraße. Sucht hier eine Infotafel mit Informationen zur 
ehemaligen Synagoge.

1  In welchem Jahr wurde die ehemalige 
Synagoge eingeweiht?                     Lösung:  

 
– – – –

Lasst die Stadtmauer jetzt in eurem Rücken und folgt der 
Junkernstraße in Richtung Wasserviertel. Nachdem ihr 
den Pulverweg überquert habt, haltet euch auf der Fulda-
straße rechts und haltet Ausschau nach zwei Stolperstei-
nen. Sie erinnern an den ersten Duisburger Rabbiner und 
seine Frau.

2  Vor welcher Hausnummer 昀nden sich  
diese Stolpersteine?                              Lösung:  

 
– – 

(Tipp: Achtet unterwegs an der Fassade Fuldastraße 3 auf die 
alte Kirchenuhr, von der wir nicht wissen, woher sie stammt.)
Am Bunker an der Moselstraße biegen wir links in Richtung 
Innenhafen ab, überqueren die Kardinal-Galen-Straße und 
be昀nden uns nun auf der Angerstraße.

3    Welche Hausnummer hat die Fassade mit den 
vier ge昀ügelten himmlischen Boten? 

                   Lösung:  
 
– – 

Wir gehen weiter, überqueren die Stresemannstraße und 
betreten den Innenhafen durch das große „hölzerne Tor“, 
die ehemalige Tabakfabrik Böninger, in der sich seit 1997 
eine städtische Kindertagesstätte be昀ndet. 

4    Wenn ihr rechts durch das Tor in den Außenbe-
reich des Kindergartens schaut, seht ihr was auf 
der rechten Seite ...

... eine Lokomotive? Dann ist die Lösung = 15 

... ein Schi昀? Dann ist die Lösung = 25 

... einen Bus? Dann ist die Lösung = 35 
     Lösung: 

 
– – 

Geht nun wieder durch das Tor zurück und wendet euch 
nach rechts in die Stresemannstraße.

5  In der Nähe vom Haus Nr. 12 昀ndet ihr 
jemanden ...

... der liest? Dann ist die Lösung = 36 

... der musiziert? Dann ist die Lösung = 24 

... der schreibt? Dann ist die Lösung = 12 
     Lösung: 

 
– – 

Folgt der Stresemannstraße bis zur nächsten Ecke und 
biegt rechts in den Philosophenweg ab. Nach ca. 150 Me-
tern 昀ndet ihr etwas, das ihr bestimmt auch schon einmal 
ähnlich in der Nähe des Stadttheaters gesehen habt.

6   
Wie viele „Rippen“ zählt ihr?                  Lösung:  

 
– 

Wir überqueren den Philosophenweg und laufen in Rich-
tung Schwanentor über den ge昀iesten Weg durch den 
„Garten der Erinnerung“. Achtet dabei auf das Gelände 
rechts von euch.

7    An wie vielen „Wellen“ kommt ihr vorbei  
und wieviele Bäume stehen direkt 
dahinter?        Anzahl der Wellen + Bäume =  

 
– – 

Wenig später seht ihr links das neue jüdische Gemeinde-
zentrum. Auch dort 昀ndet ihr eine Infotafel die euch hilft, 
die nächste Frage zu beantworten.

8    Welcher Form ähnelt das Gebäude, wenn man 
es von oben betrachtet ...

... einem Fächer? Lösung = 11 

... einem Buch? Lösung = 22 

... einer Mondsichel? Lösung = 44              Lösung:  
 
– – 

An der alten Stadtmauer entlang laufen wir jetzt in Rich-
tung Kultur- und Stadthistorisches Museum. Mit Kindern 
könnt Ihr hier eine Pause auf dem großzügigen Spielplatz 
machen, bevor es weitergeht. Kurz vor dem Museum ent-
deckt ihr rechts das bronzene Modell der mittelalterlichen 
Stadt Duisburg. 

FO
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9    Wie viele Klöster befanden sich zur Zeit des Mo-
dells in der Stadt? Sind es ...

... 2?

... 3?

... oder 4?                                                                Lösung:  
 
– 

Begebt euch nun zum Rathaus der Stadt. Wenn Ihr mögt, 
besucht noch den Frosch am Brunnen auf eurem Weg. Ihr 
昀ndet ihn, wenn ihr rechts am Museum vorbei weiter geht, 
dann die Treppe oder Rampe auf der linken Seite hoch 
zum Plateau nehmt und von dort in Richtung Alter Markt 
geht. Da sitzt er und wartet auf euch. 

Unser Ziel ist der Mercatorbrunnen (Joseph Reiss, 1878). 
Ihr erreicht ihn, indem ihr entweder zwischen Salvatorkir-
che und Rathaus zum Rathausplatz lauft. Oder ihr geht am 
Trausaal vorbei und durch den Rathausbogen, wo ihr euch 
auf dem Weg u.a. die Kant-Tafel anschauen könnt. Schaut 
euch, wenn ihr ihn erreicht habt, den Brunnen vor dem 
Rathaus genauer an.

10    Welche vier Gegenstände halten die Figuren 
unterhalb von Gerard Mercator in den Hän-
den?

... Zange, Hammer, Kelle, Ziegelstein? Lösung = 6

... Anker, Zahnrad, Äskulapstab, Buch? Lösung = 3                                                    

... Zirkel, Globus, Winkelmaß, Bibel? Lösung = 9
                        Lösung:  

 
– 

Nun geht zur Salvatorkirche auf die dem Rathaus abge-
wandte Längsseite (Nordseite). Auf einem der Kirchenfen-
ster würfeln Soldaten um das Gewand Jesu.

11    Welche Würfelseiten sind in dem Fenster zu 
sehen? Die Summe der Würfelwerte ist

                                                                        die Lösung:  
 
– – 

Ihr könnt jetzt über die Treppe in Richtung Stadthi-
storisches Museum zur Brüderstraße gehen, oder ihr 
umrundet die Salvatorkirche und lauft die stufenfreie Sal-
vatorstraße hinab. In beiden Fällen haltet ihr euch rechts 
und folgt der Brüderstraße, bis ihr links die große Seil-
scheibe seht.

12   Aus welcher Schachtanlage  der Zeche Rhein- 
preußen stammt diese Seilscheibe? Wandelt 
die römische Zi昀er in eine arabische um.                                                                

                                                           Dann ist die Lösung:  
 
– 

Überquert an der Seilscheibe den Flachsmarkt und geht in 
die Niederstraße. Unser Weg führt euch dort zum ältesten 
Wohnhaus der Stadt. Es verdankt seinen Namen seiner 
Bauweise. Vor dem Gebäude geht rechts die schmale Non-
nengasse am Haus vorbei. Geht hinein und schaut euch 
die Hauswand zur eurer Linken genauer an.

13  Wie viele Stahlanker sichern die  
Fassade direkt unter der Dachkante?

                                                                               Lösung:  
 
– – 

Folgt der Nonnengasse bis zum Ende und geht nach links 
in die Oberstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite 
könnt ihr die Brache sehen, auf der das neue Mercator-
Quartier entstehen wird. Am Ende der Brache überquert 
ihr die Oberstraße und geht in den Rabbiner-Neumark-
Weg, der rechts an der Stadtmauer verläuft. Dort 昀ndet 
ihr unsere letzte Station: Eine Stahlskulptur aus dem Jahr 
2006 des Künstlers H. J. Breuste.

14     
Auf welcher Grundform steht die Skulptur?

... einem Stern? Lösung = 20 

... einem Kreis? Lösung = 30 

... einem Sechseck? Lösung = 40 
     Lösung:  

 
– – 

Nun habt ihr es gescha昀t! Ihr seid fast wieder am Start-
punkt eurer Runde. Geht nun noch ein paar Schritte weiter 
bis ihr links durch die Mauer zum Parkplatz und zur Jun-
kernstraße zurückkommt.

Addiert nun noch alle Antwortzahlen und schickt die Lö-
sungszahl und den Namen der Runde, die ihr gemacht 
habt an: stefan.korn@ekir.de oder meldet euch  per Tele-
fon unter 0203 330490.

Gemeindebrief Sommer 2021.qxp_Layout 1  18.05.21  18:34  Seite 15



Evangelisch in Alt-Duisburg Ausgabe Sommer 202116

SCHNITZELJAGDEN IN DER GEMEINDE

Runde 3: Rätsel in Neuenkamp
» El昀 Baden, Enkelin Franzi und Urenkel Liam 
Wir starten unseren Rundgang am Evangelischen Kinder-
garten „Pusteblume“ in der Claudiusstraße 1.

1  Wieviele Fahrräder 昀nden vor dem  
Eingang des Kindergartens Platz?    Lösung:  

 
– – 

Verlasst das Gelände und haltet euch rechts in Richtung 
Essenberger Straße. Sucht nach der steinernen „Brücke 
der Verbundenheit“.

2  Wie viele Steinblöcke verbindet  
die Brücke?                                                   Lösung:  

 
– 

Wendet nun der Brücke den Rücken zu und biegt links in 
die Essenberger Straße. Auf der linken Seite seht ihr nach 
ca. 100m ein Stück Neuenkämper Geschichte. Sie erinnert 
uns an die alte Zeche.

3    Wann wurde der Schacht  
Franz Ott stillgelegt?                        Lösung:  

 
– – – –

Wenn ihr jetzt weiterlauft, kommt ihr an einem kleinen Ein-
kaufszentrum vorbei.

4    Auf dem großen Café-Schild der Hinweissäule 
be昀ndet sich ...

... ein Schmetterling? Dann ist die Lösung = 10 

... ein Marienkäfer? Dann ist die Lösung = 20 

... eine Sonneblume? Dann ist die Lösung = 30 
      Lösung: 

 
– – 

Überquert an der nächsten Ampel die Essenberger Straße 
und folgt ihr weiter, bis ihr zu einer Apotheke gelangt. Auf 
dem Weg dahin wollen wir Bäume zählen. Der erste steht 
nach der Bushaltestelle vor dem gelben Haus, der letzte 
direkt vor dem Eingang der Apotheke.

5  Wie viele Ginkgobäume habt ihr  
gezählt?                                                          Lösung:  

 
– 

Geht weiter geradeaus. An der nächsten Ampel steht ein 
großer Altbau. Ganz oben seht ihr das Jahr der Erbauung 
in lateinischer Schrift. 

6  Wann wurde das Haus erbaut?                  
                                                                Lösung:   

 
– – – –

Kleiner Tipp: M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5, I=1

Überquert an der Ampel die Straße und geht in die Bene-
diktstraße. Rechts steht die alte katholische Kirche „Heilig 
Kreuz“ und der Kindergarten „Zaubersterne“. Wenn ihr 
weitergeht, schaut euch den Vorgarten des Hauses Nr. 25 
an. 

7        Ist die Farbe des Schafs im Vorgarten ... 
... Rot? Lösung = 12 
... Gelb? Lösung = 24 
... oder Blau? Lösung = 36                    Lösung:  

 
– – 

An der Neuenkirchener Straße biegt ihr links ab und lauft 
diese Straße bis zum Ende. An der Kreuzung biegt ihr links 
in die Dillinger Straße ein. An dem Haus mit der Hausnum-
mer 20 seht ihr ein ge昀iestes Bild an der Fassade.

8    Was ist zu sehen? Eine Sonne und…

... drei Segel? Lösung = 11 

... zwei Tauben? Lösung = 22 

... vier Kinder? Lösung = 43                           Lösung:  
 
– – 

Nun folgt ihr der Dillinger Straße, bis ihr wieder auf der 
Hauptstraße Essenberger Straße angelangt seid. 

9    Wer schneidet dir an der Ecke die Haare?   
Ist es ... 
... Udo Walz? Lösung = 4 
... Maria? Lösung = 6 
... oder Elisabeth? Lösung = 8                 Lösung:  

 
– 

    
Haltet euch rechts und geht die Essenberger Straße weiter 
bis zur großen Kreuzung, dann biegt ihr rechts in die Java-

FO
TO

: TH
O

M
AS.BO

TTRO
P, W

IKIPED
IA.D

E

Gemeindebrief Sommer 2021.qxp_Layout 1  18.05.21  18:34  Seite 16



Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ekadu.de 17

straße. Hinter dem großen Parkplatz steht auf der linken 
Seite eine blaue Telefonzelle. 

10    Was steht dahinter? 
... eine Hundehütte? Lösung = 1 
... Insektenhäuser? Lösung = 3                                                    
... ein Vogelbad? Lösung = 5
                       Lösung:  

 
– 

Nachdem ihr euch vielleicht auch einmal in der Bücher-
zelle umgeschaut habt, geht es die Javastraße geradeaus 
weiter. Vor euch liegen auf der linken Seite viele Häuser 
mit großen Treppenanlagen.

11    Wie viele Treppenanlagen sind es insgesamt 
zum Ende der Straße?

                                                                                   Lösung:  
 
– 

Wir machen eine kleine Pause und gönnen uns schräg 
rechts gegenüber ein Eis in der Eisdiele „Zum Kuckuck“ 
(samstags Ruhetag!). Und hier 昀ndet ihr auch die nächste 
Aufgabe.

12   Wie viele rote kleine Keramik-Fliesen  
be昀nden sich an der Außenfassade  
der Eisdiele?     Lösung:  

 
– – 

Nach dem leckeren Eis gehen wir wieder zurück und 
gehen die Lilienthalstraße entlang in Richtung Rheindeich 
und kommen an dem Kiosk „Neuenkämper“ vorbei.

13  An der Ecke zum Heuweg seht ihr einen klei-
nen Holzgiebel mit einem kleinen… 
... knienden Engel? Lösung = 9 
... liegenden Kind? Lösung = 5 
...  hockenden Mann? Lösung = 1    Lösung:  

 
– 

Geht auf der Straße noch ein Stück weiter, bis ihr drei 
grüne Garagen seht.

14     
Wer hier falsch parkt ist …

... ein Depp? Lösung = 40 

... ein Trottel? Lösung = 30 

... ein Dösbaddel? Lösung = 20 
     Lösung:  

 
– – 

Biegt links ab in die Claudiustraße. Vor dem Haus Nr. 11 
be昀ndet sich im Vorgarten unter anderem eine Vogel-
tränke. 

15     
Wie viele Vögel trinken dort?          Lösung:  

 
– 

Wir beenden unseren Rundgang mit einem kleinen Sei-
tenweg, der von der Claudiusstraße nach links abgeht, di-
rekt nach einem großen Holz-Glas-Gebäude. Er führt euch 
zum Dietrich-Krins-Weber-Zentrum, wo in „Nicht-Corona-
Zeiten“ monatliche Gottesdienste am Samstagnachmittag 
statt昀nden.

16   Welche Hausnummer hat  
dieses Zentrum?                           Lösung: 

 
– – 

Addiert nun noch alle Antwortzahlen und schickt die Lö-
sungszahl und den Namen der Runde, die ihr gemacht 
habt an: stefan.korn@ekir.de oder meldet euch  per Tele-
fon unter 0203 33 04 90.
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Sommer 
 
Im Sommer isst man grüne Bohnen, 
Pfirsiche, Kirschen und Melonen. 
In jeder Hinsicht schön und lang, 
bilden die Tage einen Klang. 
 
Durch Länder fahren Eisenbahnen, 
auf Häuser flattern lust`ge Fahnen. 
Wie ist`s in einem Boote schön, 
umgeben von gelinden Höhn. 
 
Das Hochgebirge trägt noch Schnee, 
die Blumen duften. Auf dem See 
kann man mit Glücklichsein und Singen 
vergnügt die lange Zeit verbringen. 
 
Reich bin ich durch ich weiß nicht was, 
man liest ein Buch und liegt im Gras 
und hört von üb`rall her die dummen 
unnützen Mücken, Fliegen summen. 
 
(Robert Walser)

Gott, 
du bist ein Gänseblümchen-Gott, 
du lebst ihre Philosophie. 
Du drängst dich nicht auf, 
bietest dich an 
du bist da, wo Leben ist, 
bist unausrottbar über  
Jahrtausende hinweg 
blühst immer wieder von Neuem, 
trotz alledem und wider alle Resignation. 
Zärtlich stehst du den Menschen im Weg, 
sie stolpern über dich 
müssen sich bücken, um dich zu finden. 
Du, der mächtige große Gott 
Macht sich gänseblümchenklein. 
 
(Andrea Schwarz)

Schritt für Schritt durch de
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den

Wo sind die Tage, die so traurig waren 
und deren Traurigkeit uns so bezwang? 
Die Sonne scheint. Das Jahr ist sich im  
klaren, 
es ist, um schreiend aus der Haut zu fahren 
und als Ballon den blauen Himmel lang! 
 
Die grünen Bäume sind ganz frisch gewaschen. 
Der Himmel ist aus riesenblauem Taft. 
Die Sonnenstrahlen spielen kichernd Haschen. 
Man sitzt und lächelt, zieht das Glück auf Flaschen 
und lebt mit sich in bester Nachbarschaft. 
 
Man könnte, wenn man wollte, fliegen. 
Vom Stuhle fort. Mit Kuchen und Kaffee. 
Auf weißen Wolken wie auf Sofas liegen 

und sich gelegentlich vornüber biegen 
und denken: „Also das dort ist die Spree.“ 
 
Man könnte sich mit Blumen unterhalten 
und Wiesen streicheln wie sein Fräulein Braut. 
Man könnte sich in tausend Teile spalten 
und vor Begeisterung die Hände falten. 
Sie sind nur gar nicht mehr dafür gebaut. 
 
Man zieht sich voller Zweifel an den Haaren. 
Die Sonne scheint, als hätt' es wieder Sinn. 
Wo sind die Tage, die so traurig waren? 
Es ist, um förmlich aus der Haut zu fahren. 
Die große Schwierigkeit ist nur: Wohin? 
 
(Erich Kästner)

Heilwerden 

 

Beim Heilwerden geht es darum, unser Herz zu öffnen. 
Es geht darum, die Stellen in uns, die die Liebe nicht einlassen wollen, 
weich zu machen. 
Heilung ist ein Prozess. Beim Heilwerden schaukeln wir hin und her  
zwischen den Misshandlungen der Vergangenheit und 
der Fülle der Gegenwart und bleiben immer öfter in der Gegenwart. 
Es ist das Schaukeln, das diese Heilung bewirkt, nicht das Stehenbleiben 
an einer der beiden Stellen. 
Der Sinn des Heilwerdens ist nicht, für immer glücklich zu werden. 
Der Sinn der Heilung ist, wach zu sein und sein Leben zu leben,  
nicht bei lebendigem Leib zu sterben. 
Heilung hängt damit zusammen, gleichzeitig ganz und zerbrochen zu sein.  
 
(Hilde Domin)

Prima Wetter
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Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.  
 
Die Nacht ist verflattert, und ich freue mich am Licht.  
Deine Sonne hat den Tau weggebrannt 
Vom Gras und von unseren Herzen. 
Was da aus uns kommt,  
was da um uns ist an diesem Morgen,  
das ist Dank. 
Herr, ich bin fröhlich heute, am Morgen.  
Die Vögel singen, und ich jubiliere auch. 
Das All und unsere Herzen  
sind offen für Deine Gnade.  
Ich fühle meinen Körper und danke.  
Herr, ich freue mich an der Schöpfung,  
und dass Du dahinter bist und daneben  
und davor und darüber und in uns.  
Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.  
Ein neuer Tag, der glitzert und knistert, 
knallt und jubiliert von Deiner Liebe.  
Jeden Tag machst Du. Halleluja, Herr.  
 
aus Westafrika 

Schritt für Schritt durch de
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den

Geh aus mein Herz 
 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe, 
wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 
 
Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; Narzissus und die Tulipan,  
die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide, als Salomonis Seide. 
 
Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft  
und macht sich in die Wälder; die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt 
mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder, Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 
Ich selber kann und mag nicht 
ruhn, des großen Gottes großes 
Tun 
Erweckt mir alle Sinnen; ich 
singe mit, wenn alles singt, und 
lasse, was dem Höchsten klingt,  
aus meinem Herzen rinnen, aus 
meinem Herzen rinnen. 
 
Hilf mir und segne meinen Geist 
mit Segen, der vom Himmel 
fleußt, dass ich dir stetig blühe; 
gib, dass der Sommer deiner 
Gnad in meiner Seele früh und 
spat viel Glaubensfrüchte ziehe, 
viel Glaubensfrüchte ziehe. 
 
Paul Gerhardt 
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Auch alle Geschöpfe hier auf Erden 
sollen einstimmen in das vielstimmige Som-
merlied. 
Unverwechselbar die Farbenpracht zur Som-
merzeit. 
Kein Tier ist zu gering; kein Grashalm ist zu 
klein.  
Jede Frucht ist wert und wichtig; jeder Duft ist 
unverwechselbar. 
Ihr alle seid nur gemeinsam „der Sommer“! 

Und wir Menschen dürfen das genießen! 
Darum sollten wir mit ganzem Herzen 
einstimmen in den Lobgesang des Sommers. 

Vergiss nicht, deinen Schöpfer zu preisen, 
der dich reich beschenkt, 
und bewahre, was er schuf und ihm am Herzen 
liegt! 
Halleluja! Amen.  

(Stephan Blank – angelehnt an Gedanken aus 
Psalm 148)

Mein Sommerpsalm 
Halleluja! 
Kommt und singt mit mir von der Freude über 
Gott! 
Der Sommer ist da; die Herzen schlagen heller. 
Staunt mit mir über die Farbenpracht, die 
Düfte und Melodien! 
Singt die schönsten Sommerlieder! 

Und dann … wenn du für einen Augenblick den 
Atem anhältst, hörst du sogar die Engel singen. 
Sie tanzen auf den Sommer-Sonnenstrahlen 
und spielen Fangen auf den Schäfchen-Wolken. 

Schau dich um! 
Sonne, Mond und Sterne haben ihre Sommer-
kleider angezogen. 
Der Himmel zeigt stolz sein blaues Kleid. 

Sie alle stimmen ein in den Choral. 
Sie preisen unsern Gott, der ihnen den Ort  
geschenkt hat, 
an dem sie sich wohlfühlen und ihre Schönheit 
entfalten können. 
In jedem Stern ruht ein Funke der Ewigkeit. 
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PFLEGE. 
ANSPRECHPARTNERIN: 
MONIKA PHILIPP-KORN 
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www.kirche-duisburg.de

Sonntag, 27. Juni 2021, 17 Uhr  
>>  auf dem Youtube-Kanal:
Evangelisch in Duisburg

Prof. Dr. Barbara Buchenau,  
Amerikanistin und Kulturwissenschaftlerin 

Prorektorin der Universität Duisburg-Essen 

für Gesellschaftliche Verantwortung,  

Diversität und Internationales 

,, Die gesellschaftliche  
Verantwortung von  
Wissenschaft und Forschung  
in Zeiten von Fake-News.“ 

 Kanzelrede
 extra
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