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INHALT

PRÄSENZGOTTESDIENSTE IN DER REGION
Liebe Gemeindeglieder,
wie Sie wissen, ist die Gebäudesituation, 
die wir im Moment haben, ausgesprochen 
problematisch. Erschwerend kommt hin-
zu, dass uns unter Corona-Bedingungen in 
unseren eigenen Gebäuden zur Zeit kein 
Gottesdienstraum zur Verfügung steht, in 
welchem wir Präsenzgottesdienste feiern 
können. 
Was wir aber haben, ist ein wunderschö-
ner Kirchgarten! 
Und der lädt geradezu dazu ein Gottes-
dienste dort miteinander zu feiern. 
Bei Open Air Gottesdiensten 
darf sogar gesungen werden!😉 
Deshalb wollen wir im Juli, August und 

September nach Möglichkeit zwei Open 
Air Gottesdienste im Monat im Pfarrgarten 
feiern. Der erste Gottesdienst im Kirchgar-
ten soll am Sonntag, dem 19. Juli um 10.00 
Uhr gefeiert werden. Selbstverständlich 
werden (bis auf das Singen) dieselben 
Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen 
gelten, die für alle anderen Gottesdienste 
auch gelten. Dazu gehört ebenfalls, dass 
die Menschen, die unsere Kirchgarten-Got-
tesdienste besuchen möchten, sich vorher 
telefonisch bei uns anmelden müssen. 
Da wir vom Wetter abhängig sind, gilt es 
eine möglichst flexible Gottesdienstpla-
nung zu erarbeiten. Wie die aussehen 
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Aus gegebenem Anlass werden in diesem 
Jahr die Waldgottesdienste am Heiligen 
Brunnen leider entfallen.
Auch für unseren Konfirmationsgottes-
dienst, der eigentlich am 21. Juni geplant 
war, werden wir einen neuen Termin fin-
den müssen.
Dasselbe gilt für die Verabschiedung von 
Pfarrer Martin Nadolny, der seit dem 1. 
Juni im Ruhestand ist und den wir ger-
ne in einem Gottesdienst verabschieden 
möchten.

Auch unsere langjährigen Presbyter/in-
nen, die nicht mehr im Presbyterium mit-
arbeiten und unsere ehemalige Leiterin 
der Begegnungsstätte möchten wir ge-
bührend verabschieden sowie die neuen 
Presbyter/innen und die neuen Leitungen 
des BBZ und des Jugendzentrums offiziell 
begrüßen.
Wir hoffen sehr, dass sich die Situation 
doch irgenwann spürbar entspannt.  Da-
mit wir dann fröhliche und feierliche Got-
tesdienste mit vielen uns wichtigen Men-
schen feiern können.



wird, können Sie unserer Homepage und 
den entsprechenden Aushängen in unse-
ren Schaukästen ab dem 6. Juli entneh-
men.
Wir hoffen dass wir dann spätestens ab 
Oktober gemeinsame Gottesdienste mit 
unserer Nachbargemeinde feiern können. 
Sie sind selbstverständlich in die-
ser Zeit grundsätzlich herzlich zu den 
Gottesdiensten unserer Nachbarge-
meinden eingeladen, die im Juni mit 
ihren Präsenzgottesdiensten wieder 
begonnen haben! Auch hier müssen 
Sie sich telefonisch vorher anmelden: 
Gemeinde Alt-Duisburg
Immer ab Dienstag einer Woche, ab 9.00 
Uhr, können sich Personen für den Got-
tesdienst am kommenden Sonntag telefo-
nisch anmelden.
Salvatorkirche
Gottesdienst sonntags um 10.00 Uhr
Anmeldung: Tel. 0203-287262 
Lutherkirche
Gottesdienst sonntags um 11.00 Uhr
Anmeldung: Tel. 0203-332560

Wer noch nicht am Gottesdienst teilneh-
men kann oder teilnehmen will kann eine 
digitale Gottesdienstübertragung nutzen. 
youtube Kanal unter dem Kennwort 
„lutherkirche alt duisburg“

Gemeinde Neudorf-Ost
Sie können sich mittwochs + donnerstags 
von 10.00 -12.00 Uhr telefonisch anmel-
den.
Gemeindehaus an der Wildstraße 31,
Gottesdienst sonntags um 11.00 Uhr, 
Anmeldung: Tel. 0203-353149.

Gemeinde Hochfeld
Pauluskirche
Gottesdienst sonntags um 11.00 Uhr  
Hier war auf der Homepage nichts von ei-
ner telefonischen Anmeldung zu finden. 

Alle wichtigen Informationen finden Sie 
auf den Homepages der Gemeinden. 
Alt-Duisburg: http://ekadu.de/ 
Hochfeld: https://hochfeld.ekir.de/
Neudorf-Ost: https://www.neudorf-ost.de/
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Informationen zur Gemeinde Neudorf-West finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde: http://www.neudorf-west.ekir.de/

Die Gemeinde betreibt nun auch einen Youtube-Kanal. Diesen finden Sie, wenn 
Sie auf www.youtube.com im Suchfeld „evangelisch Neudorf-West“ ein.
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Zu Luthers Zeiten konnten nicht viele 
Menschen lesen.
Um den Menschen die biblische Botschaft 
nahe zu bringen gab es Bilder. Und es gab 
die Musik. Martin Luther wusste: Musik 
geht ins Ohr und geht ins Herz. Lange be-
vor es Spotify und andere Downloaddiens-
te gab, hat er kapiert: Wenn die Menschen 
meine Songs im Hinterkopf haben und sin-
gen, dann verbreitet sich das viral (so wür-
de man heute wohl sagen). Die Botschaft 
kann sich so in den Herzen und Köpfen 
festsetzen und von dort aus wirken.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Singen 
heilende Kräfte hat. Es lässt sich sogar 
an bestimmten Hormonen messen, dass 
Singen nicht nur der Seele sondern auch 
dem Leib gut tut. Gerade Menschen, die 
leiden, die Schmerzen haben, profitieren 
unglaublich davon, wenn man nicht nur 
mit ihnen redet, sondern mit ihnen singt. 
Das Singen ist die älteste Form Menschen 
Trost zu geben.  Wenn man mit Demenzer-
krankten zu tun hat, dann ist das, was mit 
am längsten bleibt, das Singen.

Wahrscheinlich kommt auch nicht von 
ungefähr, dass Mütter für ihre Kin-
der eben nicht nur beruhigende Wor-
te gefunden sondern gesungen haben.  
Und wir wissen heute: Wenn 
wir singen, steigt das Vertrau-
en und die Angst wird weniger.  
Wenn jemand weiß, wie gut singen tut, 
dann sind das die Mitglieder unseres Kir-
chenchores. Und wir als Gemeinde wis-
sen, wie gut es tut, etwas vorgesungen zu 
bekommen. Deshalb danken wir unserem 
Kirchenchor für 50 Jahre Begleitung un-
serer Gemeinde – für musikalisches Trost 
spenden und Freude verbreiten – für bib-
lische Botschaft in gesungener Form. Wir 
hätten uns gerne singend in einem  Jubi-
läumsgottesdienst bedankt und auch mit 
Wehmut Abschied genommen, weil der 
Kirchenchor sich in den Ruhestand verab-
schiedet. Wir hoffen, dass wir das in an-
gemessener Form irgendwann noch tun 
können. Danke für die Musik.
Viele Lieder unserer Gottesdienste erzäh-
len von dieser Kraft, von dieser Macht, 
die uns öffnen kann – die verzweifelten 
Menschen wieder Hoffnung gibt – die Mut 
macht  und Seelen heilt.

Musik hält uns in der Schwebe des Leben-
digen. Da berühren sich Himmel und Erde.

Ihre Pfarrerin
Stephanie Krüger

DANKE FÜR DIE MUSIK
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NEUDORF, FÜREINANDER DA
GEDANKEN ZUR EINKAUFSHILFE

In diesen Corona-Zeiten ist vieles anders, 
für Manche alles. Keine Besuche mehr, 
keine Begegnung, keine Gemeinsamkeit. 
Auch das Einkaufen ist anders, nicht erst 
seit wir im Supermarkt Mund-/Nasen-
schutz tragen müssen, denn Einkaufen 
ist, besonders wenn man nicht mehr im 
Berufsleben steht, mehr als Lebensmittel 
besorgen. Man ist unter Menschen, man 
wechselt ein Wort mit der Kassiererin oder 
der Bedienung an der Brot- oder Wurst-
theke. Nichts Weltbewegendes, Small Talk, 
wie das auf Neudeutsch heißt.
Doch daran haben wir nicht gedacht, als 
wir uns Mitte März in der ‚WhatsApp-Grup-
pe‘ Neudorf - füreinander da per Handy 
darüber austauschten, ob und wie wir in 
unserer Gemeinde eine Einkaufshilfe or-
ganisieren sollten. Über das Ob waren wir 
schnell einig, denn wenn Risikogruppen 
das Haus nicht verlassen sollen, wer kauft 
dann für Alleinstehende unter ihnen ein? 
Dass Lieferdienste keine Antwort für alle 
sind, dessen waren wir uns sicher und so 
dauerte auch das Wie nicht lange. 
Keine zwei Tage später hatte ich Namen 
und Telefonnummer einer netten Senio-
rin aus unserer Gemeinde, die sich in der 
Begegnungsstätte gemeldet hatte. Ich rief 
sie sogleich an, aber beim ersten Telefo-
nat ging es zu meinem Erstaunen kaum 
ums Einkaufen, dafür unterhielten wir uns 
so angeregt, als hätten wir das schon seit 
Jahren getan. Sie kannte mich immerhin 
schon vom Foto und wenigen biografi-
schen Daten, die zur Presbyteriumswahl 
in der Brücke zu lesen waren. Seither te-
lefonieren wir ein bis zweimal pro Woche, 
haben schon viel übereinander erfahren, 
reden mal übers Wetter, mal über ihren 
Sohn, mal über meinen, die beide hun-
derte km entfernt arbeiten bzw. studieren 

und, ja, ich kaufe auch einmal die Woche 
für sie ein. Aber das wäre schon beina-
he zur Nebensache geworden, würde sie 
nicht allwöchentlich zeigen, wie sehr sie 
sich bemüht, mich nicht über Gebühr zu 
beanspruchen, indem sie auch mal den 
Rewe-Bringdienst, mal die Studentin aus 
dem Haus unten miteinbezieht. Eine Art 
Lastenausgleich. Obwohl ich ihr doch im-
mer wieder versichere, das sei nicht nötig, 
weil ich ja auch für uns selbst einkaufen 
muss, besteht sie darauf. Und ehrlich ge-
sagt: Ich bin natürlich auch froh, nicht zu 
oft einkaufen zu müssen. 
Meine eigene Frau überlässt mir den Fa-
milieneinkauf dieser Tage auch gern, nicht 
weil sie auch ein höheres Risiko trägt, son-
dern weil sie das auf das rein Geschäftsmä-
ßige reduzierte Einkaufen mit einer ‚Mas-
ke‘ gruselt. Aber sie freut sich im Stillen, 
dass sie mich nun dank der neu gewon-
nenen Erfahrung auch mit höherer Treff-
sicherheit zum Einkaufen nicht alltäglicher 
Lebensmittel wie eingelegte Kapern oder 
getrocknete ungeschwefelte Aprikosen 
schicken kann. 
Meine Einkaufspatin hingegen gibt mir mit 
jeder Lieferung trotz ‚Lastenausgleichs‘ mit 
Blicken und Worten soviel Dank mit auf 
den Weg, dass ich das Gefühl habe, ihre 
Dankbarkeit leuchtet noch aus mir, wenn 
ich längst wieder zu Hause bin. 
Und ich denke dann manchmal an ein be-
rufliches Erlebnis von vor vier Jahren, als es 
gelungen war, im Rahmen der Flüchtlings-
hilfe die Familie eines aus Syrien geflüch-
teten Palästinensers nach monatelangem 
Hoffen und Bangen per Flugzeug von Bei-
rut nach Düsseldorf zu holen. Das Bild, wie 
der zweijährige Majid in die Arme seines 
Vaters rannte, an den er gar keine Erinne-
rung mehr haben konnte, werde ich nie 
vergessen.
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KIKIMO
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Die Ev. Kirchengemeinden Alt-Duisburg 
und Neudorf-West laden alle Kinder ein, 
die zusammen über Gott und 
die Welt nachdenken möchten. 
Wir singen, spielen, beten, basteln und 
hören Geschichten und noch vieles mehr. 
So ist der Plan. 

Leider wissen wir alle, das dieses Jahr vie-
les anders läuft als geplant. So können wir 
Euch auch nicht sagen, wann der nächste 
KiKIMo stattfinden wird.
Die nächsten Termine wären der 22. Au-
gust und dann der 19. September. Sobald 

wir konkret planen können, werden wir 
euch auf unserer Homepage darüber in-
formieren:
http://www.neudorf-west.ekir.de/start.
html.
Hier hat sich einiges getan!  
Und wenn Ihr schon mal im Netz seid, 
schaut doch mal hier vorbei: 
https://www.youtube.com/channel/
UCbh-BX1lnzih1MrMkLe0leQ 
Einfacher ist es natürlich wenn Ihr bei You-
tube „Godi-digital“ eingebt.

Was hat das mit der Einkaufshilfe zu tun? 
Die Dankbarkeit war auch damals überwäl-
tigend und löste ein großes Glücksgefühl 
bei mir aus.
Eigentlich bin ich der Beschenkte, der 
dankbar sein kann, der so privilegiert ist, 
helfen zu können, dessen Hilfe angenom-
men wird.
Hätte ich ohne Corona jemals diese lie-
benswerte ältere Dame kennengelernt? 
Oder hätte ich gewusst, wo bei Rewe die 
eingelegten Kapern stehen?

Wenn Corona vorüber ist, feiern wir die 
Dinge, die wir für selbstverständlich gehal-
ten haben, sang jüngst ein amerikanischer 
Opernsänger zur Melodie einer berühm-
ten Puccini-Arie.
Feiern wir gemeinsam: Die Begegnung an 
der Ecke, das Schwätzchen an der Wurst-
theke, den Gottesdienst auch ohne ‚unsere 
Kirche‘. Feiern wir, dass wir helfen dürfen!

Reiner Siebert



„KLEINE HERAUSFORDERUNGEN UND KREA-
TIVE IDEEN KÖNNEN UNS ALLEN HELFEN DIE 
CORONAKRISE ZU ÜBERSTEHEN“

Das Team des evangelischen Jugendzent-
rums Neudorf-West ZAP arbeitet seit der 
Schließung der Kinder- und Jugendeinrich-
tungen als digitales Jugendzentrum weiter.
Jede Woche erarbeitet das Team aus Mit-
arbeiter/innen, ehrenamtlichen Helfer/in-
nen und Jugendlichen Mottos, die sich in 
Bastelideen, Rezepten, Musikvideos und 
Tutorials wiederfinden.
Über die sozialen Medien werden täglich 
zwischen 09:00 bis 19:00 Uhr die Inhalte 
für alle geteilt.

Ergänzt wird das Angebot durch digitale 
Sprechstunden, Bastelpakete, die ver-
schickt werden sowie Challenges und 
Videos mit Followern und anderen Ju-
gendeinrichtungen. Zu sehen ist das Pro-
gramm auf Instagram (ej_duisburg_zap) 
sowie Facebook (ZAP Jugendzentrum Neu-
dorf-West). Bei Fragen und Anregungen 
kann man sich bei der Jugendleitung Kath-
leen Rawe unter 0163/6644454 zwischen 
12:00 und 14:00 Uhr melden.

Kathleen Rawe

Was waren die größten Herausforderun-
gen für Dich und das ZAP während der 
Schließung aufgrund von Corona?

Die größte Herausforderung war bisher 
Homeoffice und Kinderbetreuung unter 
einen Hut zu bekommen. Aber da ich 
überwiegend für die Bastelideen zustän-
dig bin, ließ sich das gut verbinden. - 
Saskia

Was war der größte Erfolg für Dich und 
das ZAP während der Schließung auf-
grund von Corona?

Das großartige Feedback der Kinder und 
die durchweg positive Resonanz unserer 
Follower. Außerdem, dass wir als Team 
trotz der Entfernung noch mehr zusam-
mengewachsen sind.- Mona

Was hast du am meisten an deiner Ar-
beit im ZAP vermisst?

Ich vermisse den Alltag, alle zu sehen, zu 
umarmen, zu lachen und einfach Kon-
takt zu den Kindern zu haben. - Lucy

Worauf freust du dich am meisten?

Auf die Kinder und aufs tolle Team. - 
Saskia

Welches Angebot für Kinder/Jugendli-
che während der Schließung hat dir am 
meisten gefallen?

Unsere Challenges sind schon immer 
ziemlich witzig und gefallen mir persön-
lich am liebsten. Sogar wir Mitarbeiter 
machen daraus einen internen Wett-
streit und wir motivieren uns und ande-
re dabei mitzumachen! – Mona

Nenne ein Wort, wenn du an 
Corona denkst.

Nervig - Lucy

7



8 DIE BRÜCKE 

BEGEGNUNGS- UND BERATUNGSZENTRUM

Unsere Begegnungsarbeit war in der Zeit 
des Lockdowns ebenfalls stillgelegt. Zu-
mindest was die offene Arbeit anging.  Die 
Beratungsarbeit hat in anderer Form statt-
gefunden. Die ganze Zeit hindurch war das 
Büro besetzt und die Mitarbeiterinnen in 
Sachen telefonischer Beratung „unter-
wegs“. 
In dieser Zeit war der telefonische Kontakt 
zu Mitarbeitenden und Besuchern beson-
ders wichtig. Das Begegnungszentrum war 
während dieser Zeit und ist weiterhin für 
die Koordination der Einkaufshilfe zustän-
dig.
Die Zeit des Lockdowns wurde genutzt, 
um die schon länger geplanten räumlichen 
Veränderungen in Angriff zu nehmen. Die 
Bibliothek ist in einen anderen Raum um-
gezogen. Der frei gewordene Raum wird 

LABYRINTH
Das ursprüngliche Labyrinth hat im We-
sentlichen immer die gleiche Form. Von 
einem Kreuz ausgehend werden mehrere 
Kreise gezogen, die einen verschlungenen 
Weg bilden. Dieser Weg hat keine Abzwei-
gungen und er bildet keine Sackgassen. 
Er führt hin und her, biegt immer wieder 
nach innen und nach außen ab. Er ist mal 
nahe am Zentrum und mal weit davon 
entfernt. Schließlich gelangt der Weg zur 
Mitte. Dort ist der Ort der Umkehr. Im ur-
sprünglichen Labyrinth führt der gleiche 
Weg nach außen zurück.
Nach einem verschlungenen, schwierigen 
Weg steht man in einer Sackgasse. Man 

zum Büro, in dem auch Beratungsgesprä-
che geführt werden können. 
In den letzten Tagen waren die Mitarbei-
terinnen damit beschäftigt, ein Schutz-
konzept zu erarbeiten, damit die Be-
gegnungsstättenarbeit langsam wieder 
aufgenommen werden kann.  In der ersten 
Phase der Öffnung dürfen nur außerschuli-
sche Bildungsangebote wie PC-Kurse, Eng-
lisch, Gymnastik und Gedächtnistraining 
in kleinen Gruppen wieder stattfinden. 
Angebote der Begegnung und Geselligkeit 
sind zur Zeit noch nicht gestattet.
Genauere Informationen hierzu können 
Sie telefonisch unter der 0203-79980118 
erfragen.
Wenn Sie eine Einkaufshilfe brauchen, 
wenden Sie sich bitte Mo-Fr zwischen 
9:00 und 12:00 Uhr an Frau Sohsalla unter 
der Nummer 0157-36 11 10 05.
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muss sich umwenden, um weitergehen zu 
können. Das Labyrinth ist ein Symbol für 
die Umkehr. In dieser „Bekehrung“ liegt 
die Wurzel der Befreiung. Die Umkehr in 
der Mitte ermöglicht es, das Labyrinth 
letztendlich zu verlassen.

Wenn Sie in den letzten Tagen an unserer 
Kirchwiese vorbeigekommen sind, dann 
haben Sie vielleicht bemerkt, dass sich 
dort etwas getan hat. Kaum merklich hat 
eine Veränderung begonnen, die in der 
nächsten Zeit noch weitergehen wird.  
In die Wiese unseres Kirchgartens haben 
wir ein begehbares Labyrinth gemäht. Es 
ist ganz unscheinbar aus dem entstanden, 
was wir vorgefunden haben. Aus corona-
technischen Gründen haben wir eine Vari-
ante gewählt, in der von der Mitte aus ein 
anderer Weg aus dem Labyrinth heraus-
führt (damit die nötige Distanz gewahrt 
werden kann🙂). Aber damit kann das 
Labyrinth auch seine Bedeutung ändern: 

Man geht von der 
Mitte, dem Ort 
vermeintl ichen 
Zieles, weiter und 
gelangt rasch in 
die „Welt“ zu-
rück. Hat sich 
unsere Sicht da-
rauf verändert?  
Wenn auch un-
sere Kirche und 
unser Gemeinde-
haus nicht mehr 
für Gottesdienste 
genutzt werden, 
so haben wir in 

unserem Kirchgarten mit dem Labyrinth 
einen Ort, an dem man die Möglichkeit hat, 
zur Ruhe zu kommen und innezuhalten. 

Im Laufe des Jahres wird das La-
byrinth immer weiter gestaltet 
und umgestaltet und bleibt so das 
Jahr über ein Ort des Entdeckens. 
Der Anfang ist gemacht. Wann das Labyrin-
th der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden kann, werden wir noch bekannt 
geben. Auch hier gelten dann die üblichen 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.  
Aber wenn  Sie jetzt schon Lust haben, 
dieses Projekt mit zu begleiten (Laub 
sammeln, Blumen pflanzen, Pflanzen 
wässern, die vier Meditationsstationen 
mitgestalten, ...) dann melden Sie sich 
doch bei mir.

Stephanie Krüger
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ABENDS 19 UHR IN DUISBURG ...
Keine Proben, keine Gottesdienste – einige 
BläserInnen des Posaunenchores haben 
in Corona-Zeiten eine tolle Möglichkeit 
für sich entdeckt. Die Evangelische Kirche 
Deutschlands rief bereits am Dienstag 17. 
März dazu auf um 19 Uhr vom Balkon aus 
„Der Mond ist aufgegangen“ zu singen 
oder zu spielen. 

Seitdem sind jeden Abend in Neudorf und 
Huckingen Trompeten- oder Posaunen-
klänge zu hören. Aus dem einen Abend-
lied wurden bald mehr, und auch die 
ZuhörerInnen auf Straßen und Balkonen 
vermehrten sich.  

Familien wie Hansens können sogar mehr-
stimmig spielen. Woanders fanden sich 
schöne Konstellationen zusammen, wie 
etwa am Neudorfer Markt, wo zu den 
Klängen einer Trompete sich eine Sängerin 
vor der Kirche gesellt – seit dem 1. Tag der 
Aktion singen und spielen Anke Rüdiger 
und Volker Nies gemeinsam auf Distanz. 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, 
am 1. Mai wurden mittags natürlich auch 
die anlaßgerechten Lieder im Hof geblasen 
und gesungen. Und in Huckingen spielt 
Annette Kaiser sogar mehrmals täglich…
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MUSIK
Das Angebot der Kirchenmusik der Gemeinde Neudorf-West ist breit aufgestellt und 
lädt ein zum Mitsingen und Mitspielen. Chöre und Instrumentalkreise mit stilistisch 
unterschiedlichem Repertoire singen und spielen in Gottesdiensten, Konzerten und 
bei Veranstaltungen im Kirchenkreis. 
Bei den Instrumentalkreisen erwarten wir spieltechnische Grundlagen, Unterricht 
kann angeboten werden. Zum Mitsingen in den Chören sind nicht unbedingt Noten-
kenntnisse erforderlich, dafür aber Freude an der Musik und der Gemeinschaft. 
Wenn Sie Lust haben mit uns zu musizieren oder zu singen, so sind Sie ganz herzlich 
eingeladen  unsere Proben zu besuchen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren 
Kirchenmusiker: volker.nies@web.de, auf facebook: Kirchenmusik Neudorf-West

Blechbläsertraining    dienstags  18:10    
Choralschola    dienstags  19:00    Alle Proben im
Kirchenchor / Friends of Tallis * dienstags  19:30    Konfirmandenraum links  
Blockflötenensemble   mittwochs  19:00    an der Christuskirche,
Posaunenchor    mittwochs  20:05    Neudorfer Markt 22/
Gospelchor Praise Together  donnerstags  19:00     Ecke Bismarckstraße
Jugendband Funny Friday  freitags   17:00    

* in vierzehntägigem Wechsel

Die Proben und Veranstaltungen der Kirchenmusik finden – wie in anderen Gemein-
den auch – derzeit nicht statt. Bitte achten Sie auf Hinweise auf unserer Homepage 
und in den Schaukästen der Gemeinde. 

Der Festgottesdienst zum 50-jährigen Chorjubiläum sowie die Musik / Literatur im 
Konfiraum „Allerley Kurtzweyl“ sollen im Herbst nachgeholt werden. 

Ende Juni finden Sie auf dem youtube-Kanal „evangelisch Neudorf-West“ zwei klei-
ne Videos mit Märchen und Musik, wie sie am 9.5. zu hören hätten sein sollen.

singend beten und zur Ruhe kommen –
Gottes Wort hören und Kraft tanken – 
dazu laden wir Sie ganz herzlich ein…

Die musikalischen Abendandachten entfallen. 
Die Andacht für März finden Sie auf unserem 
youtube-Kanal „evangelisch Neudorf-West“.

MUSIKALISCHE ABENDANDACHTEN
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Ein kleines Team hatte, als Mitte März 
deutlich wurde, dass Andachten und Got-
tesdienste nicht wie in gewohnter Weise 
würden gefeiert werden können, sich vor-
genommen: Die
Musikalische Abendandacht
für den 21.3. sollte als Video produziert 
werden. Zu dritt sangen, spielten und 
sprachen dabei im Konfiraum Clarissa 
Hansen, Stephanie Krüger und Volker 
Nies. Bald wurde uns klar: Wir möchten 
für unsere Arbeit auf youtube einen eige-
nen Gemeindekanal haben. Also entstand:
„evangelisch Neudorf-West“.
Schon standen die Passionsandachten 
vor der Tür, ein Steckenpferd von Pfarrer 
Martin Nadolny. Da sie seine Letzten sein 
würden – Pfingsten 2020 geht er ja in Ru-
hestand – überlegten wir, eine ganze An-
dachtsreihe zur Karwoche zu gestalten. 
Pfarrerin Stephanie Krüger übernahm 
dann die Andacht zum Karsamstag. 

Auch aus technischen Gründen hatte Vol-
ker Nies die Videos zunächst mit Standbil-
dern produziert, fand aber, dass man die 
Not nun zur Tugend machen und so eine 
ganz eigene ruhige konzentrierte Atmo-
sphäre schaffen könnte. 
Unterdessen sind auch noch andere kleine 
Videos, z.B. mit Orgelmusik aus der Chris-
tuskirche, erschienen. 

Berührungspunkte
Und dann hatte Pfarrerin Stephanie Krü-
ger eine Idee: Wie wäre es mit einer Rei-
he von Andachten in einem ganz anderen 
Format als die der Nachbargemeinden?  
Denn bekanntlich erfreut ja Vielfalt. 

Und so entwickelte sie das Konzept der 
Berührungspunkte. Drei Elemente sollten 
zusammenkommen: Musik, Segen, und im 
Zentrum eine Geschichte, von der die Er-
zählenden sagen können: „Hier berühren 
sich Himmel und Erde“. 
Um allen Gefahren aus dem Weg zu ge-
hen, sollte es beim kleinen Team bleiben, 
und so wurde auch die Instrumentalmusik 
ganz auf Klavier und Blockflöte ausgerich-
tet und als Eingangsmusik wird sogar für 
jede Folge ein neues Stück komponiert. 
Sechs Folgen sind bislang erschienen. 
Stephanie Krüger, Anke Rüdiger, Martin 
Nadolny, Volker Nies und Irmi Stoican ha-
ben schon eine Geschichte erzählt. 
Wer selbst eine Geschichte beisteuern 
möchte, in der sich Himmel und Erde be-
rühren, ist ganz herzlich eingeladen sich 
bei Pfarrerin Krüger zu melden! Und wer 
einen Wunsch oder eine Idee zu einem Vi-
deo für unseren youtube-Kanal hat, sage 
bitte bei Kirchenmusiker Nies bescheid. 
Unser Onlineangebot soll auf jeden Fall in 
die Zeit nach den engen Corona-Auflagen 
weitergeführt werden. 
Bitte youtuben Sie „evangelisch Neu-
dorf-West“ bzw.:
www.youtube.com/channel/
UCHGxWIi7zQgPw4H3QS1Y0OA
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GOTTESDIENSTANGEBOTE ONLINE
In unserem Kirchenkreis gibt es nunmehr 
seit etlichen Wochen Andachten und Got-
tesdienste in verschiedensten Formaten 
als Onlineangebote. Das Meiste findet sich 
auf youtube, einige Gemeinden haben 
dort eigene Kanäle. Zum Beispiel diese:
-Lutherkirche Alt-Duisburg mit fast tägli-
chen Andachten um 17:05,
-Salvatorkirche Duisburg bietet ein exqui-
sites Konzert und Einblicke in die Orgel,
-Kirchengemeinde Neudorf-Ost hat einige 
Andachten,
-auf Evangelische Gemeinde Wanheimer-
ort gibt es fast täglich das #eckwort.

Auf dem Kanal Godi-digital (Auferste-
hungsgemeinde) erscheinen unterschied-
liche spannende Angebote auch für junge 
Leute, z.B. das wöchentliche Liedersingen 
mit Daniel Drückes. Radio Duisburg produ-
ziert ökumenische Sonntagsandachten. 
Um youtube zu nutzen, muss man sich üb-
rigens nicht dort anmelden. 
Die Gemeinde Obermeiderich stellt auf 
ihre Homepage Andachten und Gottes-
dienste. Es lohnt aber auch über Duisburg 
hinweg zu schauen. Z.B. kann man bei 
www.domradio.de nach Gottesdiensten 
und Musik stöbern. 

Volker Nies
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Nachbarn und 
Flüchtlinge aus 
Neudorf treffen 
sich jeden ersten 
Samstag im Monat 
zum gemeinsamen 
Frühstück in der 
Evangelischen Kir-
chengemeinde Neu-
dorf-Ost, Wildstr. 31. 
Aufgrund der Ein-
schränkungen durch 
die Corona-Krise 
steht der nächste 
Termin noch nicht 

fest. Jeder bringt 
etwas Leckeres für 
das Frühstücksbuf-
fet mit. Kaffee, Tee, 
Kakao und Geschirr 
sind vorhanden. An 
dem Termin stellt 
die Flüchtlingshilfe 
Neudorf ihre Ange-
bote in der Unter-
kunft Memelstraße 
vor: Handarbeiten, 
Frauencafé, Spiele-
nachmittag und all-
gemeine Beratung. 

Seit 24. April ist der Weltladen an der Ko-
loniestraße wieder geöffnet.
Die neuen Öffnungszeiten sind:
Montag-Dienstag 10-14 Uhr,
Mittwoch: geschlossen,
Donnerstag-Freitag 10-18 Uhr,
Samstag 10-14 Uhr.

WIEDERERÖFFNUNG DES WELTLADENS

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Le-
bensmittel zu bestellen und die Ware lie-
fern zu lassen oder im Laden abzuholen.
Das Bestellformular finden Sie unter:
https://weltladen-duisburg.de/bestel-
lung/



KONTAKTE
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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. 79908118
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: ev. jugendzentrum.neudorf-west@web.de

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

HOMEPAGE
www.neudorf-west.ekir.de

DIAKONIE EV. SOZIALSTATION
Frau Schwinke Tel. 66 74 46, 24 Stunden erreichbar 
E-Mail: schwinke.ingrid@pflege4du.de

Spendenkonto der Gemeinde
Ev. Kirchengemeinde Duisburg Neudorf-West 

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


