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GOTTESDIENSTE

SO	 21.02.	 18.00	Uhr	 St.	Ludger	 	 	 	 Krüger
SO	 07.03.	 18.00	Uhr	 St.	Ludger	 	 	 	 Krüger
SO	 21.03.	 18.00	Uhr	 St.	Ludger	 	 	 	 Krüger

Liebe	Gemeinde,
aufgrund	der	aktuellen	Coronamaßnahmen	finden	bis	mindestens	14.02.2021	kei-
ne	Gottesdienste	statt.
Sollte	sich	die	Pandemielage	entspannen,	werden	wir	an	jedem	1.	und	3.	Sonntag	
im	Monat	um	18:00	Uhr	einen	Gottesdienst	in	der	Ludgerikirche,	die	uns	freund-
licherweise	von	unserer	katholischen	Schwestergemeinde	zur	Verfügung	gestellt	
wird,	feiern.
Für	Karfreitag,	den	02.04.2021,	planen	wir	 für	 11	Uhr	einen	Freiluftgottesdienst	
auf	der	Kirchwiese.	Nähere	Einzelheiten	erfahren	Sie	in	der	nächsten	Ausgabe	der	
Brücke.

Montag bis Freitag	in	der	Woche	vor dem jeweiligen Gottesdienst	können	Sie	sich	für	
den	 jeweiligen	Gottesdienst	 telefonisch	 (0160	26	81	632)	anmelden.	Bitte	 teilen	Sie	
ihren Namen,	ihre Anschrift	und	ihre Telefonnummer	mit.

Zu	allen	Gottesdiensten	sind	Sie	herzlich	eingeladen!
Für	alle	Gottesdienste	gilt:	Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich!
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Die	Auswahl	dieses	Verses	als	 Jahreslo-
sung	2021	wurde	schon	vor	zwei	Jahren	
getroffen,	lange	vor	Corona.		Doch	Jesus‘	
Aufforderung	 aus	 der	 ‚Feldpredigt‘	 im	
Lukasevangelium	 scheint	 wie	 gemacht	
für	die	Corona-Zeit,	denn	die	Trauer	um	
die	 Verstorbenen,	 die	 Pflege	 der	 Kran-
ken	und	der	Schutz	der	Gesunden	schei-
nen	 allgegenwärtig	 und	 dennoch	 nicht	
oft	genug	betont.	Mitleid	und	Sorge	um	
die	Nächsten	ist	das	Maß	aller	Dinge	in	
diesen	Tagen,	auch	wenn	es	uns	oft	nicht	
so	 vorkommt,	 denn	 die	 Unbarmherzig-
keit	hat	meist	den	höheren	Nachrichten-
wert.	 Und	 so	 ärgern	wir	 uns	 viel	mehr	
über	 diejenigen,	 die	 keinen	 Mund-/
Nasenschutz	tragen,	Kontakte	nicht	ein-
schränken	wollen,	als	uns	über	die	Vie-
len	zu	freuen,	die	es	tun.	
Doch	ist	Barmherzigkeit,	wie	sie	von	uns	
gefordert	 wird,	 wie	 sie	 uns	 selbst	 zu-
teil	 wird,	 nicht	 etwas	 ganz	 anderes	 als	
Schutz	und	Pflege	in	Pandemiezeiten?
Mir	 jedenfalls	 fiel	 beim	 Nachdenken	
über	Barmherzigkeit	nicht	zuerst	Corona	
ein	und	auch	nicht	die	Unbarmherzigkei-
ten,	die	uns	aus	vielen	Winkeln	der	Welt	
täglich	als	Informationen	erreichen.	Mir	
kam	 zunächst	 ein	 Pressefoto	 aus	 dem	
Sommer	 vergangenen	 Jahres	 in	 den	
Sinn,	 das	 -	 selbst	 als	 Nachricht	 um	 die	
Welt	 gegangen	 -	mir	 bis	 heute	 als	 Bild	

präsent	geblieben	ist:

Da	trägt	ein	Schwarzer	Mann	einen	Wei-
ßen	–	ganz	offensichtlich	nicht	mehr	Herr	
seiner	 Sinne	–	über	die	 Schulter	 gelegt	
aus	einer	Menschentraube	in	Sicherheit.	
Eigentlich	 nichts	 Ungewöhnliches,	 hät-
te	es	sich	bei	dem	Schwarzen	um	einen	
Sanitäter	 und	 bei	 dem	Weißen	 um	 ein	
Unfallopfer	gehandelt.	Doch	die	beiden	
waren	Gegner	während	einer	Demonst-
ration,	bei	der	die	Einen	im	Gedenken	an	
den	 von	 amerikanischen	 Polizisten	 er-
mordeten	George	Floyd	dafür	eintraten,	
das	 Leben	 Schwarzer	 nicht	 geringer	 zu	
schätzen.	Black Lives Matter	 (Schwarze	
Leben	Zählen)	nennt	sich	die	Bewegung,	
der	sich	an	jenem	Tag	in	London	‚rechts-
gerichtete‘	Weiße	entgegenstellten,	um	
die	Statuen	zu	verteidigen,	die	 in	 ihren	
Augen	 ‚Nationalhelden‘	 ehren.	 Für	 die	
Schwarzen	sind	es	Denkmäler	von	‚Skla-
venhändlern‘.	
In	 der	 aufgeheizten	 Stimmung	 dieser	
Menschenmengen	 war	 ein	 ‚Hooligan‘	

GEDANKEN ZUR BARMHERZIGKEIT
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gestürzt	 und	 drohte	 überrannt	 zu	wer-
den,	hätte	nicht	einer	der	Schwarzen	die	
Gefahr	erkannt,	seinen	‚Gegner‘	aus	der	
misslichen	 Lage	 aufgehoben,	 geschul-
tert	und	auf	die	Seite	der	Polizei	und	der	
Rettungskräfte	getragen.
Die	 Reaktionen	 vieler	 Menschen	 und	
vieler	 Medien	 auf	 dieses	 Bild	 sagen	
viel	 darüber	 aus,	 was	 und	 wieviel	 uns	
Barmherzigkeit	 noch	 heute	 bedeutet:	
Freunden	 zu	helfen	 ist	 freundlich,	 aber	
nichts	Besonderes;	Fremden	oder	Fein-
den	zu	helfen	ist	barmherzig.	Das	ist	den	
meisten	 sonnenklar,	 auch	wenn	 Sie	 Je-
sus‘	entsprechende	Aussagen	im	Kapitel	
vor	dem	Aufruf,	barmherzig	zu	sein,	gar	
nicht	kennen.
Doch	barmherzig	 sein,	 ist	 die	 eine	 Sei-
te,	Barmherzigkeit	erfahren,	die	andere.	
Und	da	sind	wir	nun	doch	bei	Corona:	Ist	
die	‚Alltagsmaske‘,	die	uns	dieser	Tage	in	
allen	möglichen	Mustern	und	Farben	be-
gegnet,	nicht	ein	modernes	Symbol	der	
Nächstenliebe	geworden,	eines	mit	wis-
senschaftlicher	 Bestätigung?	 „Die	 All-
tagsmasken	 schützen	 nicht	 diejenigen,	
die	 sie	 tragen,	 sondern	 die	 Anderen!“	
Das	 haben	 uns	 Virologen	 immer	 wie-
der	erklärt,	Politiker	und	Medien	immer	
wieder	eingebläut.	Die	Allermeisten	ha-
ben	das	 verstanden	und	 verhalten	 sich	
entsprechend,	 aus	 Einsicht	 in	 die	 Not-
wendigkeit	oder	aus	Pflichtbewusstsein.	
Trotzdem	 habe	 das	 ja	 den	 Anstieg	 der	
Infektionen	 nicht	 verhindert,	 erwidern	
die	Skeptiker,	die	durch	eine	Pflicht	zum	
Tragen	von	Masken	ihre	Freiheitsrechte	
eingeschränkt	sehen,	natürlich	ohne	zu	
wissen,	wieviel	mehr	Opfer	die	Unterlas-

sung	 verursacht	 hätte,	 wäre	 Jeder	 und	
Jedem	die	persönliche	Freiheit	wichtiger	
gewesen.	Die	kleinen	Stücke	Stoff,	inner-
halb	 eines	 Jahres	 für	 Milliarden	 Men-
schen	zum	Alltag	geworden,	können	wir	
damit	 weltweit	 als	 Zeichen	 sehen:	 Der	
Schutz	 der	 Anderen,	 schützt	 dich	 letzt-
lich	selbst.	Barmherzigkeit	 im	Praxistest	
sozusagen.
Hätte	 es	 jemals	 in	 der	Geschichte	 eine	
Botschaft	 gegeben,	 die	 über	 Religio-
nen,	 Ethnien,	 Geschlechter	 für	 alle	 so	
hautnah	zu	spüren	war?	Corona	 ist	da-
her	eine	Riesenchance	 für	die	Mensch-
heit,	 zu	 begreifen,	 dass	 wir	 nicht	 nur	
diese	 Krankheit,	 sondern	 auch	 andere	
Bedrohungen	 nur	 gemeinsam	 bewälti-
gen	können.	Der	Klimawandel	wird	uns	
keine	Wahl	lassen.	Dennoch	fällt	es	uns	
ungleich	 schwerer,	 die	 Fieberkurve	 des	
Planeten	 als	 viel	 größere	Gefahr	 zu	 se-
hen	 als	 die	 Infektion	 mit	 einem	 Virus.	
Wie	kommt	das?	
Barmherzigkeit	ist	wohl	unter	uns	Men-
schen	 in	 erster	 Linie	 eine	 persönliche	
Angelegenheit,	nichts	Globales.	Aber	die	
Sensation	 Barmherzigkeit	 zu	 erleben,	
indem	 wir	 unseren	 (vermeintlichen)	
Gegnern	 gegenüber	milde	 sind	 und	 sie	
dadurch	zu	erfahren,	dass	wir	durch	die	
Rücksicht	auf	Andere	letztlich	uns	selbst	
helfen,	 dieses	Wunder	 können	wir	 täg-
lich	 neu	 versuchen.	 Es	 kann	 uns	 stark	
machen	für	die	globale	Herausforderung	
und	wir	können	ganz	klein	damit	anfan-
gen.	
Vielleicht	sogar	bei	der	Nachbargemein-
de.	

Reiner Siebert
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Die	 Evangelische	 Kirche	 im	 Rheinland	
lädt	uns	alle	ein,	den	Klimaschutz	in	den	
Mittelpunkt	 unserer	 Fastenzeit	 zu	 stel-
len.	Erkunden	Sie	in	den	sieben	Wochen	
der	Passionszeit,	was	für	ein	gutes	Leben	
im	 Einklang	 mit	 der	 Schöpfung	 für	 Sie	
wichtig	 ist.	 Lassen	 Sie	 sich	 dabei	 leiten	
von	der	biblischen	Zusage,	dass	wir	aus	
der	 Fülle	 leben,	 die	 Gott	 uns	 schenkt.	
Diese	Fülle	hilft	uns,	 zerstörerische	An-
sprüche	loszulassen	und	solidarisch	und	
achtsam	mit	unseren	Nächsten	und	der	
Schöpfung	 umzugehen.	 Jede	 Woche	
steht	 dabei	 unter	 einem	 anderen	 The-
ma.	

Woche 1: Wasserfußabdruck.	Wir	 nut-
zen	 Wasser.	 120	 Liter	 pro	 Tag.	 Weit	
mehr	 verbrauchen	wir	 als	 sogenanntes	
virtuelles	Wasser		durch	Produktion	von	
Lebensmitteln	und	Konsumgütern,	näm-
lich	täglich	3.900	Liter!	Die	Hälfte	steckt	
in	Produkten,	die	wir	 importieren.	Also	
leben	 wir	 auf	 Kosten	 anderer	 Länder.	
Im	 Internet	 finden	 Sie	 Möglichkeiten,	
Ihren	Wasserfußabdruck	 zu	bestimmen	
und	vermutlich	zu	staunen.	Wie	kann	ich	
zuhause	und	beim	Konsum	Wasser	spa-
ren?	

Woche 2: sparsames Heizen.	 Gut	 für	
den	Geldbeutel,	gut	fürs	Klima!	Ein	Grad	
kälter,	dafür	mit	Lieblingspullover?	Sind	

die	Fenster	dicht?	Die	Heizungen	freige-
stellt?	 Stoßlüften?	 Vielleicht	 auch	 Zeit	
für	Energieberatung?
	
Woche 3: vegetarische Ernährung.	Wir	
essen	im	Durchschnitt	60	kg	Fleisch	jähr-
lich,	1.100	Tiere	in	unserem	Leben.	Zeit	
für	eine	kulinarische	Entdeckungsreise!	

Woche 4: bewusst „Digital sein“.	Elekt-
ronik	und	ihr	Konsum	verbrauchen	viele	
Ressourcen.	Wieviel	Zeit	bin	 ich	eigent-
lich	online?	Wieviel	will	ich	diese	Woche	
reduzieren?	Finde	ich	Infos	aus	Büchern	
und	 Gesprächen?	 Vielleicht	 auch	 mal	
Zeit	für	eine	„alte“	CD	oder	Schallplatte…

Woche 5: einfaches Leben.	 Im	 Durch-
schnitt	 besitzen	wir	 10.000	Gegenstän-
de.	 Wir	 leben	 auf	 Kosten	 der	 natürli-
chen	Grenzen,	der	nächsten	Generation	
und	 der	Menschen	 im	Globalen	 Süden	
–	 höchste	 Zeit,	 zu	 überlegen,	 was	 wir	
wirklich	 brauchen	und	was	 uns	wichtig	
ist.	 Zeit	 für	 einen	 Spaziergang,	 Kontakt	
zur	 Natur	 und	 Dank	 für	 Gottes	 Schöp-
fung,	für	Entschleunigung,	vielleicht	für	
Aussortieren,	 Andere	 in	 den	 Blick	 neh-
men	 und	 Gespräche	 über	 Lebensquali-
tät,	Glück	und	Zufriedenheit.

Woche  6: anders unterwegs.	 Zeit	 für	
Fahrgemeinschaften,	z.B.	einen	Weg	pro	

Soviel du brauchst,…

Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit
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Tag	zu	Fuß	zu	gehen,	eine	schöne	Fahr-
radtour.	Das	ist	aktiver	Klimaschutz	und	
tut	auch	der	Gesundheit	gut!	

Woche 7: Neues wachsen lassen.	In	die-
ser	Woche	nehme	ich	mir	Zeit,	zu	über-
legen,	welche	Ideen	für	ein	klimagerech-
tes	Leben	mich	begeistern	und	was	 ich	
neu	wachsen	lassen	möchte,	in	meinem	
Leben,	in	meinem	Ort,	meine	Gemeinde	
–	und	fange	damit	an.

Wir	 gedenken	 in	 der	 Passionszeit	 vor	
Ostern	des	Leidens.	Wir	orientieren	uns	
an	 Jesus	 Christus,	 der	 gezeigt	 hat,	 wie	
Leiden	 durch	 den	 Glauben,	 die	 Liebe	
und	die	Hoffnung	überwunden	wird.	Mit	
dem	Osterfest	erwächst	uns	neue	Zuver-
sicht	für	unseren	Weg	in	eine	gerechtere	
Zukunft.

Unter	 www.klimafasten.de	 finden	 Sie	
weitere	Informationen,	eine	Begleitbro-
schüre	und	theologische	 Impulse	zu	 je-
dem	Thema.

Liebe	Gemeinde,

der	Planungsausschuss	unserer	Gemein-
de	beschäftigt	 sich	mit	der	Erarbeitung	
einer	zukunftsfähigen	Gemeindekonzep-
tion.	Dabei	sind	viele	Fragen	zu	klären:

Wo	soll	der	Schwerpunkt	unserer	künfti-
gen	Gemeindearbeit	liegen?	
Welche	Zielgruppen	haben	wir	dabei	im	
Blick?

AUS DEM PRESBYTERIUM

BEGEGNUNGSZENTRUM
Fast ein Jahr ohne Begegnung

Seit	fast	nun	einem	Jahr	haben	wir	keine	
oder	nur	wenige	Besucher.
Wir	 haben	 viel	 gelernt	 in	 diesem	 Jahr:	
Abstandsregeln,	 Hygienekonzept,	 Inzi-
denzwerte,	Lockdown	etc.
Aber	uns	fehlen	die	Besucher	mit	denen	
wir	klönen	können,	gemeinsam	spielen,	
singen	oder	Kaffee	trinken.
Für	das	neue	Jahr	wünschen	wir	uns	et-
was	Normalität	zurück.

Wir	möchten	wieder	viele	Dinge	mit	Ih-
nen	gemeinsam	erleben.
Seien	Sie	gewiss,	dass	wir	an	Sie	denken	
und	uns	auf	ein	gemeinsames	Wiederse-
hen	freuen.
Ein	 Händedruck	 oder	 eine	 Umarmung	
wären	schön.

Euer BBZ

PLANUNGSAUSSCHUSS
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An	welchen	Stellen	gibt	es	mit	den	Nach-
bargemeinden	 sinnvolle	 Kooperations-
möglichkeiten?
Aus	 der	 Beantwortung	 dieser	 Fragen	
heraus	muss	 eine	 kluge	 Gebäude-	 und	
Personalplanung	 entwickelt	 werden.	
Es	sind	Gespräche	mit	der	Stadt	von	Nö-
ten:	Welche	langfristigen	Planungen	gibt	
es	dort	für	unseren	Stadtteil?
Bei	 der	 Entwicklung	einer	 zukunftsfähi-
gen	 Gebäudestruktur	 wird	 die	 landes-
kirchliche	Bauberatung	zu	Rate	gezogen	

werden,	 die	 viele	 ähnliche	 Prozesse	 in	
anderen	 Gemeinden	 schon	 begleitet	
hat.
Wir	 brauchen	 für	 diesen	 Prozess	 einen	
langen	Atem.
Aber	wir	 sind	 der	 festen	Überzeugung,	
dass	 am	 Ende	 dieses	 Prozesses	 unsere	
Gemeinde	für	die	Zukunft	gut	aufgestellt	
sein	wird.	Als	eine	Gemeinde,	die	ihren	
Glauben	auch	unter	den	künftigen	Rah-
menbedingungen	sichtbar,	vergnügt	und	
lebendig	lebt.

Vier	 der	 im	 Frühjahr	 neu	 gewählten	
PresbyterInnen	haben	eine	Arbeitsgrup-
pe	Ökologie	und	Nachhaltigkeit	gegrün-
det	und	sind	mit	dieser	Idee	im	gesam-
ten	 Presbyterium	 auf	 eine	 ungeteilte	
Zustimmung	gestoßen.

Ziel	der	Arbeitsgruppe	ist	es,	einen	Leit-
faden	 mit	 einer	 Handlungsempfehlung	
für	 alle	 Arbeitsbereiche	 der	 Kirchenge-
meinde	Neudorf-West	zu	erarbeiten,	um	
auf	 allen	 Ebenen	 des	 Gemeindelebens	
eine	nachhaltige,	sozial-	und	umweltver-
träglichen	Bewirtschaftung	zu	erreichen.

Auf	dem	Weg	dorthin	liegt	zunächst	eine	
Menge	 Arbeit,	 denn	 im	 Gespräch	 mit	
allen	 Arbeitsbereichen	 muss	 eine	 	 Be-
standsaufnahme	gemacht	werden:	Was	
kaufen	wir?	Wo	kaufen	wir?	Wieviel	kau-
fen	wir?	Wofür	kaufen	wir?	Wo	und	wie	
verbrauchen	wir	Energie?

Die	Kriterien,	auf	die	wir	Wert	legen,	sol-
len	 im	Gemeindeleben	möglichst	 sicht-
bar	 sein	 und	 Jung	wie	 Alt	 zur	 Nachah-
mung	anregen:
Fairer	 Handel,	 Erzeugermärkte,	 Ener-
gieeinsparung,	 Klimaschutz,	 Mehrweg	
statt	Einweg,	Müllvermeidung,	Nachhal-
tigkeit,	 Naturschutz,	 Plastik	 vermeiden,	
Regionale	 Produkte,	 Sozial-	 und	 Um-
weltverträglichkeit,	 Tierschutz,	 Wieder-
verwertbarkeit/Recycling,	 Resteverwer-
tung	und	-vermeidung...

Dass	dies	bei	knapper	werdenden	Bud-
gets	 auch	 wirtschaftlich	 eine	 Heraus-
forderung	sein	wird,	ist	den	Vieren	klar,	
doch	kann	es	eine	wirtschaftliche	Alter-
native	 zur	 Bewahrung	 der	 Schöpfung	
geben?

ÖKO-AG
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Der neue Glanz des Jugendzentrums

Rückblickend	möchten	wir	Euch	hier	von	unserer	letzten	KiKiMo	Aktion	erzählen:	
natürlich	 sind	wir	 alle	 traurig	das	wir	 gerade	 in	der	 letzten	Weihnachtszeit	 keine	
Möglichkeit	hatten,	einen	Kinder	Kirchen	Morgen	zu	gestalten.	Daher	kam	uns	der	
Gedanke,	eine	sogenannte	„KiKiMo-to-Go“	Aktion	zu	starten.	
Gesagt,	getan.	Wir	haben	alle	Kinder,	die	in	unsere	Zielgruppe	gehören,	angeschrie-
ben	und	sie	gebeten,	uns	doch	etwas	zum	Thema	Weihnachten	zu	malen	oder	zu	
basteln	oder	uns	ein	Rezept	ihrer	Lieblingsleckerei	zu	schicken.	Kurz	gesagt	wir	wa-
ren	von	ihren	Rückmeldungen	überwältigt!	Es	erreichten	uns	über	sechzig	Briefe	mit	

wunderbaren	 selbst-
gestalteten	 Bildern,	
Bastelanleitungen	 und	
herrlichen	Rezepten.
Aus	 diesen	 haben	 wir	
die	schönsten	(...waren	
alle	 sehr	 schön...)	 her-
ausgesucht	und	zusam-
men	 mit	 ein	 paar	 Sü-
ßigkeiten	und	was	zum	
Basteln	 in	 eine	 Tüte	
gepackt	 und	 jedem	
Teilnehmer	eine	 solche	
Tüte	zukommen	lassen.
Sobald	das	doofe	Virus	
es	 zulässt,	 werden	 wir	
uns	 bei	 Euch	 melden	
und	Euch	zum	nächsten	
KiKiMo	 einladen.	 Hof-
fentlich	bald!!!!

Neues vom KiKiMo

2019	war	für	uns	das	Jahr,	in	dem	immer	mehr	Wünsche	aufkamen	das	Jugendzen-
trum	zu	renovieren.
Unsere	Besucher*innen,	Ehrenamtlichen	und	Teammitglieder	konnten	einige	Mo-
nate	recherchieren,	meckern,	beraten,	Wünsche	äußern	und	experimentieren,	bis	
klar	war,	was	gemacht	werden	soll	und	kann.
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Zwar	fanden	jedes	Jahr	kleinere	Reparatur-	und	Aufräumarbeiten	statt,	aber	diesmal	
wollten	wir	es	anders,	größer	und	gründlicher	machen:	Wir	starteten	nach	den	Som-
merferien	2019	mit	den	ersten	ausgedehnten	Entrümpelungsaktionen.	Alle	Räume	
wurden	grundsätzlich	auf	den	Kopf	gestellt,	alte	Schätze	wurden	geborgen,	ausge-
diente	Spiele	entsorgt	und	kaputte	Möbel	endlich	auf	den	Sperrmüll	geschmissen.	

Als	erster	Raum	konnte	unser	Bistro	auf	Vordermann	ge-
bracht	werden.	Neue	Möbel,	neue	Anschlüsse,	neue	Far-
be	und	eine	schöne	gespendete	Küchenzeile	fanden	Platz,	
um	bald	von	unseren	Besucher*innen	
genutzt	 zu	 werden.	 Dank	 der	 Reno-
vierung	 schafften	 wir	 es	 außerdem	
die	alte	„Theke“	wieder	zu	aktivieren,	

sodass	alle	Besucher*innen	FairTrade	Produkte,	Bio	Süßigkeiten	
und	anderen	Leckereien	zum	kleinen	Preis	bei	uns	erwerben	können.	Damit	schaff-
ten	wir	einen	neuen	Treffpunkt,	um	ausgiebig	zu	quatschen	und	zu	spielen.
Im	 Jahr	 2020	 konnten	 wir	 unsere	 Oase	 renovieren	 wie	 auch	 unseren	 Chill-Out	

Raum.	Hier	war	neu,	dass	wir	bei	den	Renovierungsarbeiten	
direkt	aktuelle	Coronavorgaben	eingeplant	haben,	um	Raum	
zu	gestalten	aber	auch	Raum	für	genügend	
Abstand	und	Hygienekonzepte	zu	schaffen.
Neue	 Farbe,	 Reparaturen,	 schöne	 Möbel	

und	viel	Stauraum	ermöglichten	uns	somit	2020	in	einer	besonde-
ren	Zeit	trotzdem	unsere	Räume	der	Jugendarbeit	nicht	nur	bun-
ter	und	schöner,	 sondern	auch	mit	mehr	Sicherheit	gestalten	zu	
können.
Zusätzlich	konnten	wir	außerdem	Platz	schaffen	für	eine	offene	Bibliothek,	 in	der	
Besucher*innen	selbstständig	oder	mit	Begleitung	lesen	und	entspannen	können.
2021	fallen	nun	noch	die	letzten	Arbeiten	an,	aber	ein	großer	Teil	ist	geschafft.	Das	
Jugendzentrum	erstrahlt	in	neuem	Glanz	und	wir	freuen	uns	jede	unserer	Erneue-
rungen	mit	euch	zu	teilen.	

Kathleen Rawe
Das	neue	Programm	von	#zapdigital
zu	finden	auf	Facebook	(ZAP	Jugendzentrum	
Neudorf-West)	und	Instagram	(ej_duis-
burg_zap).
Außerdem	warten	spannende	Rätsel	und	
Aufgaben	vor	unserem	Jugendzentrum	auf	
euch.
Einfach	den	QR-Code	mit	eurer	Handykame-
ra	scannen	und	loslegen.
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An dieser Stelle wollen wir Ihnen ausgewählte Beiträge aus unserer Serie „Berührungs-
punkte“ vorstellen.
Die Beiträge werden auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde (www.youtube.com „evan-
gelisch Neudorf-West“) veröffentlicht. Dort können Sie die Beiträge als Video hören und 
sehen.

Die Kastanie
Von	den	38	Jahren	meiner	Dienstzeit	als	
Pfarrer	 in	Neudorf	habe	ich	mit	meiner	
Familie	30	 Jahre	 im	Pfarrhaus	am	Neu-
dorfer	Markt	gelebt.
Zum	Pfarrhaus	gehörte	der	Pfarrgarten,	
größtenteils	Wiese,	etwas	Nutzgärtchen,	
viele	Blumen	und	noch	mehr	Bäume:	3,	
4	 Obstbäume,	 unzählige	 Ahörner,	 die	
sich	exponentiell	zu	vermehren	suchten,	
einige	Birken	und	 in	der	Mitte	eine	rie-
sengroße	Kastanie.
	Die	muss	dort	 schon	vor	dem	Neubau	
des	Pfarrhauses	 in	den	50er	Jahren	ge-
standen	 haben.	 Dieser	 Kastanienbaum	
hat	 eine	 Menge	 erlebt	 und	 durchge-
macht.	Seine	Krone	ist	immer	breiter	ge-
worden	und	unterhalb	der	Krone	hat	die	
Kastanie	einen	Ast	entwickelt,	der	hori-
zontal	wuchs	und	mehrere	Meter	nach	
Osten	zeigte.
Weil	das	ein	sehr	starker	Ast	war,	in	un-
gefähr	drei,	vier	Metern	Höhe,	war	er	ein	
idealer	 	 Schaukel-Ast.	 Und	 es	war	 eine		
Lieblingsbeschäftigung	 unserer	 Kinder	
und	 ihrer	 Freundinnen	 und	 Freunde,	

später	 auch	 unser	 Enkelin,	 auf	 einer	
mit	 zwei	Seilen	an	dem	Ast	befestigten	
Schaukel	durch	die	Luft	zu	fliegen.

Einfach	 sensationell	 war,	 dass	 man	
an	 dieser	 Schaukel,	 anders	 als	 an	 den	
Schaukelgerüsten	 auf	 dem	 Spielplatz,	
regelrecht			im		Kreis		fliegen	konnte.
Dazu	brauchte	es	eine	gewisse	körperli-
che	Geschicktheit	und	am	Besten	einen	
Erwachsenen	 zum	 Anschubsen	 –	 oder	
Wieder-	Auffangen.
Jedes	 Jahr	 im	Herbst	warf	 die	 Kastanie	
kleine	und	größere	grüne	Stachelkugeln	
auf	 die	 Wiese	 und	 in	 den	 Kugeln	 die	
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braun	 glänzenden	 Kastanien.	 Manches	
Jahr	 so	 viele	 ,	 dass	 wir	 dem	 Duisbur-
ger	Zoo	einen	Sack	davon	als	Tierfutter	
spenden	konnten.
Die	 Kinder	 aus	 dem	 Kindergarten	 ka-
men,	 um	 Kastanien	 zu	 sammeln,	 für	
Halsketten,	 Kastanienmännchen	 und	
was	man	sonst	aus	den	braunen	Dingern	
alles	machen	konnte.
Die	 Kastanie	 hat	 mehrmals	 schwer	 zu	
kämpfen	 gehabt	 mit	 irgendwelchen	
Spinnern,	 Schädlingen,	 die	 ihre	 feinen	
Netze	über	ihre	Blätter	und	Äste	gewor-
fen	 haben;	 sie	 ist	 einmal	 fast	 an	 einer	
Kastanienkrankheit	gestorben.
Irgendwann	 kam	 aus	 ihrem	 mächtigen	
Stamm	 klebriges	 rotbraunes	 Harz	 ge-
flossen.	Der	 Zahn	der	 Zeit	nagte	an	 ihr	
und	in	ihr.
Umso	 erstaunlicher,	 dass	 sie	 viele	 hef-
tige	 Stürme	 gut	 überstanden	 hat,	 mit	
Astverlusten	zwar,	aber	doch	mehr	oder	
weniger	 unerschütterlich;	 darunter	 so-
gar	der	grausame	Kyrill,	der	ja	sogar	das	
Kreuz	von	der	Kirchturmspitze	fetzte.
Aber	dann,	im	Juni	vergangenen	Jahres,	
hat	 ein	Wirbelsturm	 sie	 zur	 Hälfte	 zer-
stört,	sie	sah	aus	wie	ein	Baum,	den	der	
Blitz	getroffen	hat:	gespaltener	Stamm,	
verlorene	Krone,	 auch	der	 Schaukelast,	
der	 inzwischen	 schon	 gestutzt	 werden	
musste,	 völlig	 abgerissen.	 Ein	 Bild	 des	
Elends.
Die	 Kastanie	 musste	 gefällt	 werden.	
Angeschlagen,	tiefkrank,	nicht	mehr	 le-
bensfähig.
Ihr	Schicksal	hat	mich	sehr	bewegt:	Mein	
Freund,	der	Baum,	ist	tot.

Aber	jetzt	kommt	das	Österliche	an	der	
Geschichte	von	der	Kastanie:	 	Aus	dem	
Holz	des	gefällten	Baumes	hat	unser	Kir-
chenmusiker	Holzplatten	gesägt,	Baum-
scheiben	sozusagen.	Und	daraus	hat	er	
Holzkreuze	 geschnitten,	 gesägt,	 gefeilt,	
geschnitzt,	geglättet.

Zum	Beispiel	dieses	hier.	Er	hat	mir,	und	
auch	das	hat	mich	tief	bewegt,	zu	mei-
nem	 65.	 Geburtstag	 dieses	 Kreuz	 aus	
dem	 Holz	 der	 Pfarrgartenkastanie	 ge-
schenkt.	Gefallen	im	Juni	2019	steht	hier	
drauf.
Auch	 meine	 Liebste,	 meine	 Tochter,	
mein	 Sohn,	 meine	 Enkelin,	 sogar	 mei-
ne	 Eltern,	 haben	 ein	 Kreuz	 aus	 diesem	
Holz.		Ja,	unsere	Freundin,	die	Kastanie	,	
ist	tot	–	und	doch	verbindet	sie	uns	über	
diesen	Tod	hinaus:	In	den	Erinnerungen	
an	tolle	Schaukelflüge,	an	stachelige	und	
braunglänzende	Früchte,	an	all	die	Men-
schen,	die	in	ihrem	Schatten	gelebt,	ge-
lacht	und	geweint,	gespielt	und	gefeiert	
haben.
Das	 Holz	 der	 Kastanie	 ist	 jetzt	 ein	 Zei-
chen	 für	 das	 Leben!	 	 Und	 das	 Leben	 -		
das	Leben	siegt.

Martin Nadolny



12 DIE BRÜCKE 

	 	
Wir	trauern	um	zwei	ehemalige	Mitarbeiterinnen	unserer	Gemeinde.	

Gisela Pfaar,
die	am	2.	Dezember	im	Alter	von	82	Jahren	verstorben	ist.
Gisela	Pfaar	war	über	viele	Jahre	hinweg	Leiterin	unserer	Begegnungsstätte	für	
ältere	Bürger.

und

Hannelore Darmstädter, 
die	am	9.	Januar	im	Alter	von	96	Jahren	verstorben	ist.	
Hannelore	Darmstädter	hat	über	viele	Jahre	als	Hauswartin	in	unserer	Gemeinde	
gewirkt.

Wir	danken	Gott	für	den	Dienst,	den	die	beiden	engagierten	Frauen	an	und	in	un-
serer	Gemeinde	getan	haben.	Unser	tiefes	Mitgefühl	gilt	ihren	Familien	und	allen	
Angehörigen.

Für	das	Presbyterium
Der	Ev.	Kirchengemeinde	Duisburg-Neudorf-West

Stephanie Krüger
Vorsitzende

Jesus	Christus	spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt wird leben!

Johannes	11,25
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line-Formular	 mit	 allen	 wichtigen	 In-
formationen	 für	 die	 Bestellung	 von	
Lebensmitteln.	Entweder	tragen	Sie	dort	
Ihre	Wünsche	direkt	ein,	oder	Sie	bestel-
len	 per	 mail	 (weltladenduisburg@t-on-
line.de)	oder	rufen	uns	an	unter
0203	-	358692.
Wir	melden	uns	dann,	um	einen	Termin	
zu	 vereinbaren,	 an	 dem	 Sie	 die	Waren	
abholen	können	oder	zu	dem	wir	liefern	
können	(nach	Neudorf,	Duissern,	Innen-
stadt	und	Hochfeld	kostenlos).
Es	lohnt	sich	aber	auch,	immer	mal	wie-
der	auf	unserer	Internetseite	nachzuse-
hen,	 ob	 wir	 z.B.	 zu	 bestimmten	 Zeiten	
für	 den	 Lebensmittelverkauf	 geöffnet	
haben!

Das	 Weltladenteam	 bedankt	 sich	 ganz	
herzlich	bei	den	Neudorfer	Bürgerinnen	
und	Bürgern,	dass	sie	auch	in	Zeiten	des	
Lockdowns	 treu	zu	uns	gehalten	haben	
und	 -	 wann	 immer	 und	 wie	 immer	 es	
möglich	war	-	gute	fair	gehandelte	Pro-
dukte	bei	uns	gekauft	haben.	Vor	allem	
für	unsere	Produzenten	in	den	Ländern	
des	 globalen	Südens	war	das	ein	wich-
tiges	 Zeichen	 der	 Solidarität	 und	 eine	
finanzielle	Unterstützung	!
Da	 wir	 nicht	 wissen,	 was	 die	 nächste	
Schutzverordnung	 bringen	 wird,	möch-
ten	wir	noch	einmal	auf	unseren	Bestell-
service	hinweisen:
auf	 unserer	 Internetseite	 (www.welt-
laden-duisburg.de)	 finden	 Sie	 ein	 on-

Corona	 bedeutet	 Einschränkungen	 im	
Alltag	 auch	 im	 Kindergarten.	 Viele	 der	
Kinder	werden	zu	Hause	von	den	Eltern,	
zum	 Teil	 parallel	 zur	 Arbeit,	 betreut.	
Die	Gruppen	 im	Kindergarten	 sind	 also	
kleiner	und	sie	dürfen	sich	nicht	begeg-
nen.	Die	Kinder	vermissen	sich.	Für	die	
Erwachsenen	 ist	 die	 Situation	 anstren-
gend.	Der	Kindergarten	 lässt	sich	vieles	
einfallen	um	Nähe	auf	Distanz	gelingen	
zu	lassen.	Wir	Eltern	erhalten	Fotos	und	
Videos.	So	konnten	alle	Kinder	an	Sankt	
Martin	und	Advent	 teilnehmen.	Beson-
ders	 schön	 sind	 gesendete	 Tonaufnah-
men	und	Videos,	 in	denen	die	Erziehe-
rinnen	Geschichten	vorlesen.

AUS DEM FAMILIENZENTRUM

Im	 Januar	 fanden	 aller	 Kinder,	 die	 zu-
hause	blieben,	kleine	bunte	Schatzkäst-
chen	vor	 ihrer	Haustür.	 In	 ihnen	waren	
eine	 Geschichte	 und	 Edelsteine	 für	 die	
Hosentasche.	 Bei	 jedem	 Moment	 der	
Freude	kann	ein	Edelstein	von	der	linken	
in	 die	 rechte	 Tasche	 wandern,	 so	 dass	
Abends	 die	 Erinnerung	 an	 diese	 Mo-
mente	noch	mal	bewusster	wird.	Wir	El-
tern	sagen	danke	für	all	das	Engagement	
des	Kindergartens!
Ariane Stedtfeld für die Elternschaft
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2021 kommt der Weltgebetstag von 
Frauen des pazifischen Inselstaats Va-
nuatu.

Vanuatu	 ist	ein	 Land	am	anderen	Ende	
der	Welt.	 Zwischen	Australien	 und	 Fid-
schi	gelegen,	sind	die	83	Inseln	ein	Para-
dies	 im	 Südpazifik:	 Türkis-blaues	Meer,	
vielfältige	 Tier-	 und	 Pflanzenwelt,	 Vul-
kane	und	Regenwald	gibt	es	dort.	Nicht	
sehr	 paradiesisch	 sind	 Erdbeben	 und	
Tropenstürme,	die	das	Land	immer	wie-
der	treffen.	Der	Klimawandel	verschärft	
dies.	Kaum	ein	Land	 ist	vom	Klimawan-
del	 so	 betroffen	 wie	 der	 kleine	 Insel-
staat,	der	selbst	kaum	CO2	ausstößt.
Das	Motto	 des	Weltgebetstags	 aus	 Va-
nuatu:	„Worauf	bauen	wir?“	Eine	Frage,	
die	auch	unser	Leben	beschäftigen	mag.	

Im	Mittelpunkt	 steht	 der	 Bibeltext	 aus	
Matthäus	7,	24	bis	27.	Hier	heißt	es,	nur	
das	 Haus,	 das	 auf	 festem	Grund	 steht,	
werde	 nicht	 von	 Stürmen	 eingerissen.	
Die	Frauen	aus	Vanuatu	ermutigen,	das	
Leben	auf	den	Worten	Jesu	aufzubauen,	
hierin	 festen	 Grund	 für	 unser	 Handeln	
und	Schutz	vor	Sturm	zu	finden.

Seien Sie trotz Corona dabei:

Im	 Februar	 laden	Online-Konzerte	 zum	
Mitsingen	ein.	Die	Konzerte	sind	am	Fr.	
5.	und		12.	Februar,	von	19:30	bis	21:00	
live	auf	dem	Youtube-Kanal	„World	Day	
of	Prayer	&	Bea	ygaN“	zu	sehen.
Online-Gottesdienste	 zum	 Weltgebets-
tag	 werden	 am	 Freitag,	 5.	 März	 2021,	
um	19:00	im	Fernsehen	auf	Bibel.TV	und	
auf	www.weltgebetstag.de	gezeigt.

Worauf bauen wir?
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PFARRERIN
Stephanie Krüger	(1.	Pfarrbezirk)	
Gustav-Freytag-Str.	16,	Tel.	35	31	08	
E-Mail:	stephanie.krueger@ekir.de

KÜSTER
Frank Schimke	Tel.	0174-52	42	793,
am	Besten	zu	erreichen:		
Mittwoch,	10:00	-	12:00	Uhr,	Freitag	10:00	-	12:00	Uhr

KIRCHENMUSIKER
Volker Nies	E-Mail:	volker.nies@web.de	

BBZ-BEGEGNUNGSSTÄTTE	FÜR	ÄLTERE	BÜRGER
Leiterin	Helen Sohsalla Tel.	79908111
E-Mail:	sbs-du@t-online.de

EV.	KINDERGARTEN	–	FAMILIENZENTRUM
Leiterin Melanie Horsing	Tel.	79908113	
E-Mail:	kiganeu@kirche-duisburg.de

EV.	JUGENDZENTRUM
Jugendleiterin Kathleen Rawe	Tel.	79908112	
E-Mail:	zap.jugendzentrum@ekir.de

PFARRBÜRO
Frau Mäschig	am	Mi	16:00–18:00	Uhr	
Gustav-Adolf-Str.	65,	Tel.	79908114	
E-Mail:	pfarrbuero.neudorf-west@ekir.de

DIAKONIE	EV.	SOZIALSTATION
Herr Finke	Tel.	41	86	62	70,	24	Stunden	erreichbar	
E-Mail:	pflege-mittesued@pflege4du.de

HOMEPAGE
www.neudorf-west.ekir.de

YOUTUBE
www.youtube.de
„evangelisch	Neudorf	West“

Spendenkonto der Gemeinde
Ev.	Kirchengemeinde	Duisburg	Neudorf-West	

IBAN:	DE31	350	601	908	880	001	508	BIC:	GENODED1DKD


