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GOTTESDIENSTE

Liebe	Gemeinde,
das	Presbyterium	hat	 in	seiner	April-Sitzung	beschlossen,	die	Feier	der	sonntägli-
chen Präsenz-Gottesdienste	an	die	Inzidenzwerte	in	Duisburg	zu	koppeln.	Liegt	der	
Inzidenzwert	 in	Duisburg	am	Dienstag,	Mittwoch	und	Donnerstag	der	Woche	des	
Gottesdienstes	unter	100,	finden	die	Präsenzgottesdienste	unter	den	geltenden	Hy-
gienebestimmungen	mit	ausreichend	Abstand,	medizinischer	Maske	und	telefoni-
scher	Anmeldung	statt.
Kasualgottesdienste	können	stattfinden	unter	der	Bedingung,	dass	die	Gottesdienst-
besucher/innen	einen	maximal	24	Stunden	alten	negativen	Coronatest	beibringen	
oder	einen	Nachweis	über	einen	ausreichenden	Impfschutz	bzw.	eine	Genesung	von	
einer	Covid	19	Erkrankung.
Die	Anmeldung	zu	den	Gottesdiensten	erfolgt	über	die	0160	26	81	632.

Bei	 einem	 Inzidenzwert	 über	 100	 finden	 Telefongottes-
dienste	 statt,	die	vom	Pfarrteam	aus	Neudorf-Ost,	Hoch-
feld	 und	 Neudorf-West	 im	 Wechsel	 gefeiert	 werden.	
Per	Telefon	wählen	Sie	sich	ein.	Sie	sind	stumm	geschaltet.	
So	feiern	Sie	hörend	diesen	Gottesdienst	mit	anderen	Got-
tesdienstteilnehmerinnen	und	-teilnehmern	von	zu	Hause	
aus	mit		-		und	können	dabei	aus	vollem	Herzen	mitsingen	
(falls	 sie	 ein	 evangelisches	Gesangbuch	 zur	Hand	haben)	
und	wenn	Sie	mögen	mitbeten,	ohne	dass	Sie	von	den	an-
deren	gehört	werden.
1.	Wählen	Sie	069	7104	9922
2.	Wenn	Sie	eine	Ansage	hören,	drücken	Sie	993	8143	0802	
#	#	(und	dann	ein	bisschen	Geduld)
Es	ist	ein	ganz	normaler	Anruf	ins	Festnetz.	Wenn	Sie	keine	
Flatrate	bei	 ihrem	Telefonanbieter	haben,	kann	Ihre	Tele-
fonrechnung	etwas	höher	ausfallen	als	sonst.

Pauluskirche
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Open Air Gottesdienste im Sommer	 -	 In	den	Sommermonaten	 feiern	wir	wieder	
Gottesdienste	unter	freiem	Himmel.
Die	Waldgottesdienste	 am	Hl.	Brunnen	finden	 in	diesem	
Jahr	von	Juni	bis	September	wieder	an	 jedem	1.	Sonntag	
im	Monat	statt.	Vor	Ort	kann	man	sich	zum	Gottesdienst	
anmelden,	insofern	ist	eine	Voranmeldung	hier	nicht	nötig.	

Im	 Wechsel	 mit	 der	 Gemeinde	 Neudorf-Ost	 feiern	
wir	 auf	 unserer	 Kirchwiese	 und	 auf	 dem	 Gelände des 
Kindergartens an der Wildstraße 31	 Gottesdienste.	
Falls	es	in	Strömen	regnet	...

•	findet	bis	zum	13.06.	eine	Telefonandacht	statt.
•	weichen	wir	 ab	 dem	20.06.,	 sofern	 es	 die	 Pandemielage	
zulässt,	mit	dem	Gottesdiensten	in	das	Gemeindehaus	Wild-
straße	aus.

Gottesdienste in St. Ludger
Für	diejenigen,	die	sich	auf	dem	unebenen	Gelände	der	Wie-
se	oder	im	Wald	nicht	sicher	fühlen,	feiern	wir,	sofern	es	die	
Pandemielage	zulässt,	an	jedem	1.	und	3.	Sonntag	im	Monat	
einen	Abendgottesdienst	in	St.	Ludger.

Für	die	Neudorfer	Open-Air	Gottesdienste	melden	Sie	sich	bitte	über	die	bekannte	
Telefonnummer	0160	26	81	632	an.

Gemeindehaus Wild-
straße

St. Ludger

SO	 06.06.	 10:00	Uhr	 Waldgottesdienst		 													 	 Gertzen
	 	 18:00 Uhr St. Ludger    Gertzen
SO	 13.06.	 09:30	Uhr	 Pauluskirche	 	 	 	 Hoffmann
	 	 11:00	Uhr	 Open-Air	Wildstraße	 	 	 Gertzen
SO	 20.06.	 09:30	Uhr	 Pauluskirche	 	 	 	 Krüger
	 	 11:00 Uhr Open-Air Kirchwiese   Krüger
	 	 18:00 Uhr St. Ludger    Krüger
SO	 27.06.	 09:30	Uhr	 Pauluskirche	 	 	 	 Hoffmann
	 	 11:00	Uhr	 Open-Air	Wildstraße	 	 	 Gertzen
SO	 04.07.	 10:00	Uhr	 Waldgottesdienst	 	 	
	 	 18:00 Uhr St. Ludger    Krüger
SO	 11.07.	 09:30	Uhr	 Pauluskirche	 	 	 	 Hoffmann
	 	 11:00	Uhr	 Open-Air	Wildstraße	 	 	 Hoffmann
SO	 18.07.	 09:30	Uhr	 Pauluskirche	 	 	 	 Hoffmann
	 	 11:00 Uhr Open-Air Kirchwiese   Hoffmann
	 	 18:00 Uhr St. Ludger    Hoffmann
SO	 25.07.	 09:30	Uhr	 Pauluskirche	 	 	 	 Krüger
	 	 11:00	Uhr	 Open-Air	Wildstraße	 	 	 Krüger
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PFINGSTMELODIEN
Gospel	 sind	 für	 mich	 ganz	 besondere	
Lieder.	 In	 ihnen	 schwingt	 immer	 auch	
ein	 Stück	 Pfingsten	 mit	 –	 immer	 weht	
in	 den	 Gospels	 und	 durch	 die	 Gospels	
hindurch	 ein	 Stück	 Heiliger	 Geist.	 Ein	
Spirit,	 der	 einen	 in	Bewegung	 versetzt.		
Seine	 Melodien	 tragen	 das	 Senfkorn	
Hoffnung	 in	 sich.	 Und	 sie	 säen	 sich	 in	
Herzen	 aus.	 Diese	 Bewegung	 des	 Her-
zens	verbreitet	sich,	streut	sich	aus	und	
steckt	an,	 im	Hier	und	Heute	Neues	zu	
erwarten.	 Gospels	 schließen	 uns	 auf	
und	können	befreien.	 Sie	 setzen	etwas	
in	 uns	 in	 Bewegung.	Mit	 einer	 solchen	
Hoffnungsmelodie	 im	 Herzen	 geht	 vie-
les	leichter.	

Die	Pfingstgemeinde	hat	ein	solches	Er-
lebnis.	Es	fährt	auf	sie	nieder	und	durch	
sie	hindurch	und	bringt	etwas	 in	 Ihnen	
zum	Klingen.	Plötzlich	weht	ein	frischer	
Wind	bei	den	Jüngerinnen	und	Jüngern	
und	bei	der	Menge	die	bei	ihnen	ist.	
Aus	mutlosen,	verzweifelten,	gebeugten	
Menschen	 werden	 hoffnungsvolle,	 ge-
tröstete,	aufrecht	gehende	Menschen.
Die	Kraft,	die	solche	Erlebnisse	gesche-
hen	lässt,	nennt	Jesus	den	Heiligen	Geist	

oder	 auch	 den	 Tröster,	 den	 Ermahner	
und	 den	Versöhner.	Man	 könnte	 diese	
drei	 Begriffe	 auch	 in	 einem	 Wort	 zu-
sammenfassen,	in	dem	Wort	Liebe. Der 
Heilige Geist liebt.	Und	deshalb	tröstet	
und	ermahnt	er	und	bringt	Versöhnung,	
bringt	Frieden,	weil	er	Liebe	wirkt.	
Es	 ist	die	 Liebe,	die	die	Menschen	ver-
ändert	–	die	sie	tröstet,	nicht	immer	ein	
Sturmbrausen,	 manchmal	 nur	 ein	 Pus-
ten.	So	wie	bei	dem	Großvater,	der	sein	
weinendes	 Enkelkind	 fragt:	 „Wo	 tut	 es	
denn	weh?“	 Und	 er	 pustet	 ganz	 sanft.	
Dann	tut	die	schmerzende	Stelle	schon	
gar	nicht	mehr	so	weh!	
Manches	Mal	 kann	 eine	 tröstende	Ge-
genwart	 eines	 Menschen	 zu	 einer	 Er-
fahrung	werden,	von	der	wir	sagen:	hier	
hat	der	Heilige	Geist	gewirkt.	Manchmal	
können	auch	klare,	ermahnende,	kluge	
Worte	zu	einer	solchen	Erfahrung	wer-
den.	Oder	eine	Versöhnung	kann	so	eine	
„Geisterfahrung“	sein.
Gospels	singen	von	dieser	Kraft,	von	die-
ser	Macht,	 die	 Türen	 öffnen	 kann,	 die	
verzweifelten	 Menschen	 wieder	 Hoff-
nung	 geben	 kann,	 die	Mut	macht	 und	
Seelen	heilt.
Ich	wünsche	uns,	das	der	Geist	der	Gos-
pels,	dass	der	Geist	des	Pfingstfestes	uns	
mitnimmt	 und	 uns	mitschwingen	 lässt,	
dass	er	uns	öffnet	und	bewegt.	Dass	er	
wie	 ein	 frischer	 Wind	 und	 ein	 sanftes	
Pusten	 durch	 unser	 Leben	 weht	 und	
dass	wir	 den	Mut	 haben,	 uns	 von	 ihm	
öffnen	und	bewegen	zu	lassen.	

Ihre Pfarrerin Stephanie Krüger
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mindest	hat	die	Mehrheit	 der	 Familien	
das	so	beschlossen,	damit	–	so	Gott	will	
–	 nach	 den	 Sommerferien	 tatsächlich	
eine	Familienfeier	daraus	werden	kann	
statt	 eines	 eingedampften	 Rituals	 nur	
für	die	Eltern	und	Paten.
Denjenigen,	 die	 gegen	 die	 nochmalige	
Verschiebung	gestimmt	hatten,	weil	der	
‚Wonnemonat	Mai‘	 sich	 so	 gut	 für	 die	
Konfirmation	eignet,	mag	es	ein	kleiner	
Trost	 sein,	dass	der	Zeitpunkt	der	Kon-
firmation,	wie	wir	ihn	heute	kennen,	im
Alter	von	14	Jahren	und	im	Frühjahr	zwi-
schen	 Ostern	 und	 Pfingsten,	 auf	 eine	
ganz	 weltliche	 Notwendigkeit	 zurück-
geht,	die	längst	nicht	mehr	gilt:
Mit	der	allgemeinen	Schulpflicht	 im	19.	
und	20.	 Jahrhundert	war	es	nämlich	 in	
vielen	 Teilen	Deutschlands	 üblich,	 dass	
die	 Schuljahre	 Ostern	 zu	 Ende	 gingen	
und	die	Burschen	nach	der	achtjährigen	
Volksschule	 im	 Alter	 von	 14	 eine	 Lehr-
stelle	antraten,	nicht	selten	weg	von	zu	
Hause.	Die	Konfirmation	wurde	also	vie-
le	Generationen	lang	zwischen	Ende	der
Schulzeit	und	Beginn	der	Lehre	gefeiert,	
bevor	 die	 Jugendlichen	 das	 Elternhaus	
verließen.	Behielten	wir	das	heute	noch
bei,	 wären	 manche	 mit	 20	 noch	 nicht	
konfirmiert.
In	 jüdischen	 Gemeinden	 hingegen	 be-
geht	man	mit	der	Bar-Mizwa	(für	13-jäh-
rige	Jungen)	und	der	Bat-Mizwa	(für	12-
jährige	Mädchen)	das	Fest	des	Erwach-
senwerdens	das	ganze	Jahr	über,	weil	es	
sich	am	Geburtstag	orientiert.	Der	dem	
Geburtstag	folgende	Schabbat	ist	somit	
der	Festtag	und	macht	ihn	zu	einem	indi-

In	 diesem	 Jahr	 folgen	 wir	 in	 der	 BRÜ-
CKE	 einem	 speziellen	 12-monatigen,	
jüdisch-christlichen	 Kalender,	 der	 uns	
anlässlich	 der	 ersten	 urkundlichen	 Er-
wähnung	jüdischen	Lebens	am	Rhein	im	
Jahre	 321,	 also	 vor	 1700	 Jahren,	 daran	
erinnert,	 dass	 jüdische	 und	 christliche	
Menschen	 sich	 näher	 sind	 als	 sie	 den-
ken.	 Das	 betrifft	 den	 Jahresablauf	 des	
Gemeindelebens	genauso	wie	die	Stati-
onen	des	Lebens	selbst.	In	dieser	Ausga-
be	blicken	wir	auf	den	Lebensabschnitt,	
in	dem	–	im	Christen-	wie	im	Judentum,	
die	 Kindheit	 zu	 Ende	 geht	 und	 das	 Er-
wachsenwerden	beginnt.
Obwohl	 eigentlich	 die	 Konfirmation	 im	
Juni/Juli	 nicht	 Thema,	 sondern	 längst	
gefeiert	sein	sollte,	die	Tränen	der	Groß-
mütter	 und	 Patentanten,	 wie	 auch	 die	
Sektgläser,	längst	getrocknet.	Doch	die-
ses	wie	 letztes	 Jahr	 –	 daran	 haben	wir	
uns	schon	leidlich	gewöhnt	–	ist	eben	al-
les	anders,	als	wir	es	gewohnt	sind:	Die	
KONFIS,	die	schon	über	ein	Jahr	darauf	
warten,	im	Kreis	der	Gemeinde	die	Fei-
er	zu	beginnen,	mit	der	sie	die	Taufent-
scheidung	ihrer	Eltern	und	Paten	bestä-
tigen,	 sie	 alle	 mussten	 Corona-bedingt	
noch	eine	Verschiebung	hinnehmen;	zu-
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viduellen	 statt	einem	Gemeinschaftser-
lebnis	an	einem	Sonntag	im	Mai,	wie	es	
bei	uns	schon	durch	den	gemeinsamen	
Konfi-Unterricht	1½	Jahre	lang	vorberei-
tet	wird.
Doch	nicht	alle	christlichen	Kirchen	ma-
chen	das	so	und	auch	 in	den	 jüdischen	
Gemeinden	gibt	es	Unterschiede	darin,	
wie	 der	 Tag	 vorbereitet	 und	 begangen	
wird.
Was	uns	 alle	 verbindet,	 sind	Dank	und	
Freude,	einen	Festtag	feiern	zu	können,	
sei	es	am	Schabbat	oder	am	Sonntag,	im	
Mai	 oder	 September,	 weil	 aus	 kleinen	

Menschen	Große	geworden	sind,	denen	
die	 Zukunft	 gehört,	 die	wir	 Älteren	 für	
sie	aufbewahren,	mit	Gottes	Hilfe.

Reiner Siebert

KIRCHENMUSIK 

Das	Angebot	der	Kirchenmusik	der	Gemeinde	Neudorf-West	ist	breit	aufgestellt	
und	lädt	ein	zum	Mitsingen	und	Mitspielen.	Bei	Fragen	wenden	Sie	sich	bitte	an	
unseren	Kirchenmusiker:		volker.nies@web.de		-		facebook:	Kirchenmusik Neu-
dorf-West	
Choralschola	 dienstags	 	 19:00		
Chorprojekt Friends of Tallis	 dienstags	 	 19:30			
Blockflötenensemble mittwochs	 	 18:30		 	
Posaunenchor mittwochs	 	 20:00		
Posaunenchor Jungbläsergruppe freitags	 	 18:30
Gospelchor Praise Together	 donnerstags	 	 19:00				 		 	
Jugendband Funny Friday	 freitags	 	 17:00		 	
Derzeit ist coronabedingt nicht abzusehen, wann wieder reguläre Proben statt-
finden können. Wir hoffen natürlich auf einen behutsamen Wiederbeginn nach 
Pfingsten. 
Bitte schauen Sie für aktuelle Informationen auf unsere Homepage.
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Jeden Mittwoch und Donnerstag
können Kinder und Jugendliche
eine spannende Bastel- und
Rätseltüte bei uns vor Ort abholen. 

Gruppenangebote

Alle infos aus
dem
Jugendzentrum 

Bastel- und

Rätselpakete to go

Ferienprogramm

Wir planen wieder ein
Ferienprogramm in den ersten zwei
Wochen der Sommerferien. Weitere
Infos dazu gibt es Mitte Juni. Meldet
euch gerne bei Interesse.

Unsere bekannten Sportgruppen,
Mädchentreffs und
Gitarrenunterricht pausieren
weiterhin. Wir hoffen euch bald
wieder unser volles Programm
anbieten zu können. 

Zur Zeit können wir noch keinen warmen
Mittagstisch bei uns im Haus anbieten.
Deswegen können sich alle Kinder und
Jugendliche für eine tägliche Lunchbox
anmelden. Sobald wir wieder dürfen, essen
wir vor Ort zusammen. Der Kinderkochkurs
setzt zur Zeit auch noch aus. 

Lunchboxen

Aufgrund der

anhaltenden Corona

Pandemie kann sich

unser Programm

ändern. 

Sicherheit
geht vor

Eure und unsere Gesundheit
liegt uns sehr am Herzen.
Deswegen passen wir unser
Programm immer den
aktuellen Corona SchVO an
und informieren euch
schnellstmöglich. Unser Team
führt jede Woche Corona
Selbsttests durch. Bitte achtet
mit uns gemeinsam auf die
Hygienemaßnahmen. Danke. 
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BILDER AUS DER KONFI-ZEIT
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Text  1        EG 690 / Psalm 104
„Herr,	wie	sind	deine	Werke	so	groß	und	
viel.	Du	hast	sie	alle	weise	geordnet	und	
die	Erde	ist	voll	deiner	Güter.“
Dieser	zentrale	Satz	des	großen	Schöp-
fungspsalmes	 104	 kann	 hier	 und	 da	 in	
der	 Begegnung	 mit	 den	 Wundern	 der	
Natur	das	Herz	bewegen,	seit	alters	her	
und	selbst	in	diesen	Zeiten.			Die	Majes-
tät	 einer	 Bergwelt,	 das	 Rauschen	 des	
Meeres	 am	 Strand,	 der	 unerwartete	
Wasserfall	 oder	 der	 blinkende	 Tropfen	
Tau	auf	Wiesengras,		morgendlicher	Vo-
gelgesang,	das	Rehkitz	auf	der	Waldlich-
tung,	 die	 faszinierenden	 Kirschblüten:	
Es	gibt	sie	ja	durchaus,	diese	Momente	
des	Staunens,	ja	Bewunderns	der	Größe	
und	 Vielfalt	 der	 Schöpfung,	 der	 Welt.				
Wobei:	 	 	Die	 reale	Begegnung	 ist	nicht	
immer,	jederzeit,	und	nicht	jedem	Men-
schenkind	 	 möglich,	 wenn	 das	 Reisen	
nicht	 geht,	 die	 Kontakte	 eingeschränkt	
sind,	 die	 Wahrnehmungsfähigkeit	 ver-
kümmert,	 die	 bunten	 und	 lebendigen	
Eindrücke	verblassen	vor	lauter	Alltags-
grau,	Existenzsorge,	Krankheit	und	Leid	
und	Trauer.		Dann	wird	das	selbst	schon	
zu	einem	Wunder:		Dass	Menschen	da-
von	 singen,	 wie	 schön	 doch	 die	 Welt	
sei	 und	 wie	 groß	 der	 Eine	 und	 Ewige,	
gepriesen	 sei	 Sein	 Name,	 dem	 sie	 sich	
verdankt.

Text 2    EG 90 / Psalm 104
Seit	 alters	 her	 und	 bis	 auf	 diesen	 Tag	
haben	Menschen	davon	gesungen,	wie	

groß	und	viel	und	schön		und	staunen–
erregend	doch	die	Werke	Gottes	seien,	
die	 in	 Seiner	 Schöpfung	 zu	 entdecken	
sind:	 	 Vom	 Pharao	 Echnaton	 über	 die	
biblische	 Psalmdichtung,	 antike	 Buco-
len	und	mittelalterlichen	Sonnengesang	
(„Laudato	 si“),	 Schöpfungsmythen	 und	
–gesänge	aus	allen	Kontinenten,	islami-
sche	 Suren	 von	 der	 Schöpfungsmacht	
des	Einen	und	Einzigen,	Choräle,	Kanta-
ten,	„Geh	aus	mein	Herz“,	„Morning	has	
broken“,	 „What	 a	 wonderful	 	 world“.				
Wobei:	Dieser	Schritt	von	der	Sicht	auf	
die	wunderbare	Welt	zum	Lobpreis	des	
Schöpfers	ist	nicht	immer,	jederzeit,	je-
dem	Menschenkind	geschenkt.	Der	ers-
te	Mensch	 im	Weltraum	bestaunte	die	
Schönheit	des	blauen	Planeten	Erde	und	
die	unermessliche	Weite	des	Alls,	 aber	
einen	 Schöpfer	 habe	 er	 nach	 eigenen	
Angaben	 nicht	 entdecken	 können,	 ge-
schweige	denn	loben	oder	gar	anbeten.		

Und	 wenn	 sich	 die	Wahrnehmung	 der	
Wunder	 dieser	 Welt	 darauf	 beschrän-
ken	muss,	die	täglich	wechselnden	Bild-

AUF, SEELE, GOTT ZU LOBEN
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schirmschoner	 zu	betrachten,	 die	 ja	 so	
Manches	 eindrucksvoll	 vor	 Augen	 füh-
ren,	dann	wird	das	gesungene	Gotteslob	
doch	erschreckend	fremd.	Selbst	all	das	
Erstaunliche	auf	dem	Monitor	vom	Heer	
pinkfarbener	 Flamingos	 über	 Artischo-
cken,	Biberbauten,		Elefantenidyllen,	bis	
hin	 zu	 atemberaubenden	 Landschafts-
aufnahmen,	die	Welt	von	oben	und	der	
uralte	 Tempelbau,	 die	 Wunderwerke	
der	Architektur,	der	Technik,	unendliche	
Fülle	 und	 jeden	 Tag	 neu	 –	 all	 das	 löst	
neben	der	Faszination	auch	das	Gefühl	
aus,	 nichts	 von	 alledem	 jemals	 selbst	
und	in		Wirklichkeit	sehen,	erleben,	tei-
len	zu	können.	Das	Leben	ist	viel	zu	kurz.	
Und	nach	dem	wunderbaren	Bildschirm-
schoner	kommen	ja	dann	die	ganz	ande-
ren	Bilder	dieser	Welt:	Intensivstationen	
und	 Flüchtlingslager,	 Gräberfelder	 und	
verbrannte	 Wälder,	 höchst	 vielfältige	
Bilder	 von	 Leid	 und	 Tod,	 Grausamkeit	
und	Trauer,	Bedrohung	und	Zerstörung	
von	 Natur	 und	 Kreatur	 auf	 einer	 weiß	
Gott	 gar	 nicht	 wunderbaren	Welt.	 	 Da	
sind	dann	die	Gesänge	vom	Schöpferlob	
unendlich	 weit	 entfernt	 und	 erschre-
ckend	 fremd.	 	 	 Aber	 vielleicht	 sind	 sie	
gerade	 deshalb	 so	 wertvoll	 und	 sogar	
unverzichtbar:	 	 Denn	 sie	 sprechen	 und	
singen	gegen	die	Erfahrungen	von	Leid	
und	 Trauer,	 Vergeblichkeit	 und	 Ver-
gänglichkeit,	 Zerstörung,	 Gewalt,	 Ein-
samkeit,	 Ungerechtigkeit	 davon,	 dass	
eben	diese	Erfahrungen	nicht	das	Letzte	
sind.	Sondern	dass	gegen	alle	Einschrän-
kungen,	 Demütigungen,	 Verletzungen,	
Unmenschlichkeiten,	 Grausamkeiten	

gegen	Natur	und	Kreatur	–	biblisch	ge-
sprochen:	 gegen	 alle	 Sünde	 –	 auf	 die-
ser	 Welt	 eine	 große	 Hoffnung	 steht:	
Die	Hoffnung,	dass	da	mehr	 ist	als	das,	
was	wir	jetzt	sehen	können,	dass	da	je-
mand	ist,	der	mit	mir	geht,	dass	da	von	
den	Anfängen	an	und	bis	ans	Ziel	Güte,	
Liebe,	Versöhnung,	Frieden	in	der	Welt	
sind.	 Und	 dass	 diese	 Welt	 darum	 und	
trotz	alledem		wundervoll	ist	und	bleibt,	
erstaunlich,	groß	und	viel	und	weise	ge-
ordnet	und	voll		der	Güte.

Text 3    EG 90 / Psalm 104	
1947	 hat	 in	 ihrer	 tiefen	 Frömmig-
keit	 	Martha	Müller-Zitzke	 den	 großen	
Schöpfungspsalm	104	in	Verse	zu	fassen	
versucht.	Es	ist	ein	siebenstrophiges	Ge-
dicht	entstanden,	das	mit	der	wunderbar	
frühsommerlich	 beschwingten	Melodie	
des	Meistermusikers	 	 Johann	 Steurlein	
aus	dem	16.Jahrhundert	zu	einem	Glau-
benslied	 gegen	 Angst	 und	 Schrecken	
der	Kriegs-	und	Nachkriegsjahre	des	20.	
Jahrhunderts	 geworden	 ist.	 Ein	 gesun-
genes	 Schöpferlob,	 das	 auch	 in	 unser	
„Evangelisches	 Gesangbuch“	 Eingang	
gefunden	hat.	Es	erinnert	an	die	großen	
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Schöpfungsgesänge	 der	 Menschheits-
geschichte	und	wie	die	modernen	Bild-
schirmschoner	 in	 vielen	 Details	 an	 die	
Größe	und	Vielfalt	dieser	wunderbaren	
Welt	 –	 und	 erinnert	 an	 den	 Einen	 und	
Ewigen,	dem	sie	 sich	 verdankt.	Und	 ist	
so	gegen	all	die	 furchtbaren,	unendlich	
grausamen,	 unmenschlichen,	 zerstöre-
rischen	Erfahrungen	auf	dieser	Welt	ein	
Hoffnungslied	mitten	in	Bedrohung	und	
Gefahr,	ja	in	Leid	und	Trauer.		Und	ruft	
darum	 auch	 dazu,	 der	 Gewalt	 und	 der	
Zerstörung	zu	wehren,	endlich	und	wirk-

lich	damit	anzufangen,	diese	Welt	in	ih-
rer	Vielfalt	und	Schönheit	zu	bewahren,	
zu	schützen,	zu	erhalten,	ehe	es	dazu	zu	
spät	ist.	Gott,	so	die	tiefe	Glaubensüber-
zeugung	von	Martha	Müller-Zitzke,	Gott	
gibt	 dazu	 die	 Kraft	 und	 den	Mut,	 auch	
oder	gerade	denen,	die	scheinbar	ohn-
mächtig	und	hilflos	sind,	der	Übermacht	
des	Bösen	ausgeliefert.	Denn:	„Du	tilgst	
des	 Sünders	 Fehle	 und	 bist	mit	 Gnade	
nah.	Lob	Gott,	o	meine	Seele,	sing	 Ihm	
Halleluja!“.

Martin Nadolny

RENOVIERUNG BBZ

Vorbereitung	auf	das	Leben	nach	Corona:
	
Einen	Herzlichen	Dank	an	unsere	lieben	Praktikanten	Rene	und	Ibo.	Die	beiden	ha-
ben	unser	BBZ	renoviert.
Frische	Farbe	 lässt	 jetzt	unsere	Räume	erstrahlen.	Auf	das	wir	künftig	wieder	ge-
meinsam	Freude	erleben	und	sich	unsere	Besucher	und	Ratsuchenden	bei	uns	wohl	
fühlen.
Leider	müssen	wir	noch	warten	mit	der	Öffnung,	bis	der	Lockdown	aufgehoben	wird.
Wir	wünschen	Ihnen	bis	dahin	alles	Gute.	Seien	Sie	gegrüßt	vom	BBZ-Team.
	
Liebe	Grüße
	
Helen
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DIE	BRÜCKE	wird	herausgegeben	von	der	Ev.	Kirchengemeinde	Duisburg	Neudorf-West,	
Am	Burgacker	14-16,	47051	Duisburg,	Tel.	0203	-	35	31	08.
Namentlich	gekennzeichnete	Beiträge	geben	nicht	unbedingt	die	Meinung	der	Redak-
tion	wieder.	V.i.S.d.P.	–	Pfarrerin	S.	Krüger.
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Kirchentag 2021

In	 der	 letzten	 Ausgabe	 der	 BRÜCKE	
habe	 ich	 angekündigt,	 auf	 jeden	 Fall	
teilzunehmen.	 Wie	 auch	 immer!	 Lei-
der	habe	 ich,	wie	wir	 im	Ruhrgebiet	so	
schön	sagen	„Datt	Maul	ein	bissken	voll	
genommen“.	Beginnend	mit	dem	Eröff-
nungsgottesdienst:	 ich	 war	 dann	 doch	
lieber	am	Heiligen	Brunnen	 zum	Wald-
gottesdienst	als	zuhause	vor	dem	Rech-
ner.	Und	so	zog	es	sich	bei	mir	durch	das	
ganze	Wochenende,	es	gab	 immer	was	
zu	tun	das	mich	davon	abhielt,	mich	vor	
den	Computer	zu	setzen.	Zweimal	habe	
ich	es	doch	geschafft,	hatte	aber	techni-
sche	Probleme;	ob	das	an	der	Überlas-
tung	 der	 Server	 lag,	 oder	 an	 unserem	
Wlan?	Keine	Ahnung!	
Aber	 den	 Abschlussgottesdienst	 wollte	
ich	 mir	 auf	 jeden	 Fall	 ansehen,	 leider	
war	 der	 Videostream	 um	 kurz	 nach	 11	

Uhr	nicht	mehr	verfügbar…	da	hätte	ich	
wohl	früher	aufstehen	sollen…
Mein	 persönliches	 Fazit:	 es	 sind	 die	
Menschen	aus	Fleisch	und	Blut,	die	mich	
zum	Kirchentag	ziehen!	In	diesem	Sinne	
freue	ich	mich	jetzt	schon	auf	den	kom-
menden	Kirchentag	2023	in	Nürnberg.	
„A	 su	 a	 Gwerch.	 Wou	 kummers	 ner	
nacherd	 blouß	 alle	 her,	 die	 Leit.“	 Es	
kann	gut	sein,	dass	die	Besucher*innen	
des	 Deutschen	 Evangelischen	 Kirchen-
tages	2023	 in	Nürnberg	es	so	zu	hören	
bekommen.
Für	alle,	denen	 sich	das	nicht	erschlos-
sen	hat:	Das	 ist	Fränkisch	und	meint	 in	
etwa:	 „Was	 für	 ein	 Gedränge.	 Woher	
kommen	 denn	 alle	 diese	 Menschen?“	
(www.kirchentag.de)

Helmut Schwend
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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.	0163-66	44	454	
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


