
Ev
an

ge
lis

ch
 in

 A
lt-

D
ui

sb
ur

g
Brief der Evangelischen
Kirchengemeinde Alt-Duisburg
Nr. 51, März - Mai 2017

Fo
to

: H
a

n
s-

C
H

r
is

ti
a

n
 s

C
H

in
k

FRÜHJAHR



evangelisch in alt-duisburg Ausgabe Frühjahr 20172

Martin Luther wurde für viele Zwecke gebraucht und auch

missbraucht. Er wurde verehrt, er wurde verachtet. Gerüchte

und Legenden dichtete man ihm an.

Wer war Martin Luther? Vieles werden Sie über ihn heraus-

finden können in diesem Jahr, das prall gefüllt ist mit Ver-

anstaltungen in unserer Gemeinde und im Kirchenkreis,

bundes- und weltweit mit Themen rund um Luther. Eine

gute Gelegenheit, sich selber ein (neues) Bild von ihm zu ma-

chen.

Schon zu Lebzeiten sprossen die ersten Gerüchte und Le-

genden um den Mann des

Wortes. Etwa nach seiner Hei-

rat im Juni 1525: da flog der

Dreck von vielen Seiten auf ihn

und seine Frau. Ein entlaufe-

ner Mönch und eine entsprun-

gene Nonne! Das war

natürlich ein gefundenes Fres-

sen für die Gegner Luthers

und einer Zeit, die meinte, ein

Kind aus solch einer Bezie-

hung könne nur der Antichrist

sein. Das erste Kind, Sohn Jo-

hannes, war ein normales

Kind, Gott sei Dank - freuten

sich die Luthers. 

Luther meinte selber über

seine recht spontane Heirat,

dass „...das Phantasiebild von

mir und dem Mädchen [Ka-

tharina] alle um den Verstand

bringt und sie Gottloses den-

ken und sprechen läßt.“ So warf man Luther vor, er habe

schon als Mönch im Kloster Nimbschen mit Katharina von

Bora gehurt, und sie sei von ihm gezwungen worden, ihn zu

ehelichen.

Nach Luthers Tod in Eisleben 1546 wurden Splitter aus sei-

nem Sterbebett gebrochen, sie sollten unter anderem gut

gegen Zahnschmerzen sein. Aus dem Mönch Luther war

unter der Hand der „Heilige Martin“ geworden. Das wollten

die protestantischen Sachwalter nicht dulden und ver-

brannten kurzerhand das Bett.

Auch das Sprüchlein von dem Apfelbäumchen, welches er

noch pflanzen würde, ginge morgen die Welt unter, stammt,

wie die meisten heute wissen, gar nicht von Luther. 

Auch nicht der gern zitierte Ausspruch bei üppigen Mahl-

zeiten: „Warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch

nicht geschmecket?“ Die Derbheit allerdings, die passt sehr

zu ihm, denn der folgende Satz, der stammt aus seinem

Mund: „Aus einem verzagten

Arsch fährt kein fröhlicher

Furz.“

Beim 400. Reformationsjubi-

läum, 1917, wütete der Erste

Weltkrieg, der von Deutsch-

land ausging. Hier wurde Lu-

ther gebraucht und

missbraucht, um den protes-

tantischen Soldaten des Kai-

serreiches Standhaftigkeit zu

liefern: auf einem Bild mit be-

tenden und versammelten

Soldaten auf einem Schlacht-

feld stehen die Worte Luthers:

"Ein feste Burg ist unser Gott".

Die Liedzeile als Durchhalte-

parole im mörderischen

Kampf.

In Wittenberg, in dem alten

Augustiner-Kloster, in dem Luther zuerst als Mönch und spä-

ter als Reformator gelebt hat, kann man an einem Torbogen

einen Satz aus einer biblischen Auslegung Luthers lesen:

„Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott an

ihm [gemeint ist damit: an jedem, der da glaubt] eine große

Tat tun will.“

Die Nationalsozialisten manipulierten dieses Lutherzitat,

zuM gElEit

Luther, ein Mensch, der für vieles herhalten 
» Pfarrer Stefan Korn
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setzten den Ausspruch auf eine Postkarte unter ein Bildnis Hitlers, um Luther als

einen Propheten aussehen zu lassen, der den Führer geweissagt habe: „Niemand

lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun will.“ 

In der ehemaligen, frühen DDR-Zeit galt Luther als Verräter an den Bauern durch

seine parteiische Position in den Bauernkriegen. Manche Lutherstätte sollte sogar

abgerissen werden. Erst später, Mitte der 1960er Jahre, gelang eine gewisse Ver-

söhnung mit dem Reformator Luther. 

Heute gibt es Lutherkekse und Luthersocken, Luther-Playmobilfiguren. Das ist ei-

nerseits sehr öffentlichkeitswirksam und bringt den Luther unter das Volk.

Vergessen wir darüber nicht Luther, den Menschen Luther, der vor allem zeitle-

bens um Gott gerungen hat, "...denn der Teufel hat mir oft ein Argument gebracht,

dass ich nicht wußte, ob Gott wäre oder nicht".

In erster Linie war und blieb Luther ein Mensch, der das Wort Gottes liebte. Er

hat es in einer bestimmten Phase seines Lebens ganz neu entdeckt als eine tief-

greifende, befreiende Wahrheit, die ihm in seinem oft verzweifelten Gottesver-

hältnis immer wieder Trost und Gewissheit gab. Diese neue Erkenntnis hat ihn ein

Leben lang getragen, er schrieb darüber spät, kurz vor seinem Tod, rückblickend:

"Nun fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und durch offene Pforten in das

Paradies selbst eingetreten." 

Und auch dazu entspann sich natürlich wieder eine Legende, oder ist es Wahrheit?

- dass seine Erkenntnis nun ausgerechnet am "Stillen Örtchen" in seinem Turm-

zimmer im Wittenberger Kloster von ihm entdeckt wurde, wie Luther zumindest

andeutet: "Diese Kunst hat mir der Heilige Geist auf dieser Cloaca auf dem Turm

gegeben." 

Wer war Martin Luther? Vieles werden Sie über ihn herausfinden können in die-

sem Jahr, seine Genialität, aber auch seine Fehler und seine furchtbare Einstellung

den Juden gegenüber. 

Sie können den Menschen Martin Luther entdecken, der uns immer wieder zur

Quelle, dem biblischen Wort, verweisen wird, denn: "Und ist nie keine kunst noch

buch auf erden gekommen, das jedermann so bald ausgelernet hat wie die hei-

lige schrift. Und es sind doch ja nicht leseworte, wie sie meinen, Sondern eitel le-

beworte darinn, die nicht zum spekulieren und hoch zu dichten, sondern zum

leben und tun dargesetzt sind."

Ihr Pfarrer Stefan Korn
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zum reformationsjubiläum 2017 werden die 
titelseiten der vier kommenden Ausgaben je-
weils einen eher unbekannteren ort im le-
bensumfeld luthers zeigen, auf den wir dann
hier an dieser Stelle kurz eingehen werden. wir
hoffen, dass Sie das ein oder andere neu entde-
cken, was Sie noch nicht wussten.

Am 10. November 1483 wurde Martin luther im Petrivier-

tel in Eisleben als Kind von Margarethe und hans luder

geboren.

Da die Kindersterblichkeit im Mittelalter sehr hoch war –

nur ein Drittel der Neugeborenen vollendete überhaupt

das erste lebensjahr – wurde der kleine Martin gleich am

Morgen des 11. November vom Vater zur nahe gelegenen

Kirche St. Petri getragen, um ihn dort taufen zu lassen. lu-

ther selbst bezeugte dies 1520 in einem Schreiben an sei-

nen Freund und Sekretär des Kurfürsten Spalatin: „im

übrigen bin ich in Eisleben geboren und dort in St. Peter

getauft.“ 

Dem damaligen Brauch entsprechend bekam er den

Namen des tagesheiligen vom 11. November: Martin.

Eintragungen darüber gibt es nicht, denn damals wurden

noch keine Kirchenbücher geführt. Die ältesten erhaltenen

Bücher der Petri-gemeinde stammen aus dem Jahr 1586.

Die taufe luthers vollzog sich nach einem festgelegten Ri-

tual. Sie begann mit der Austreibung des teufels vor der

Kirche. Dazu blies der Priester dem Kind dreimal unter die

Augen. Nachdem das Neugeborene an Stirn und Brust be-

kreuzigt wurde, legte man ihm geweihtes Salz in den

Mund. Dann wurden Ohren und Nase mit einer Mischung

aus Erde und Speichel verschlossen, schließlich Brust und

Schultern mit Öl gesalbt. zur eigentlichen taufe in der Kir-

che wurde der Kopf des Kindes über dem taufbecken drei-

mal mit Wasser übergossen. Es folgte die Salbung des

Kopfes, das Überziehen des taufhemdes und zum Ab-

schluss die Übergabe der Kerzen an die taufpaten. 

Priester von St. Peter war damals der aus Eisleben stam-

mende Bartholomäus Rennebecher. Ob er tatsächlich die

taufe luthers vollzog, ist ungewiss. Anzunehmen ist viel-

mehr, dass dies durch einen hilfsgeistlichen, einen so ge-

nannten leutpriester, geschah. Von dem 1483

vorhandenen taufbecken haben sich Fragmente erhalten,

die im taufstein am Übergang zum Altarraum eingebaut

sind.

Nur wenige Wochen nach seiner geburt zog die junge Fa-

milie in das etwa 15 km entfernte Mansfeld. hier ver-

brachte Martin seine Kindheit mit seinen jüngeren

geschwistern.

Die inmitten von Wohnhäusern versteckte St. Petri-Kirche

wurde von 1447 bis 1518 erbaut. im herzen der Kirche be-

findet sich ein spätgotischer Schnitzaltar. 

im Kirchturm verbergen sich die drei von Pawel Moes ge-

fertigten spätmittelalterlichen glocken Apollonia, Benigna

und Anna, die seit 500 Jahren zum gottesdienst rufen. Ein

vollständig erhaltenes Dreiergeläut wie in der St. Petri-Kir-

che ist eine äußerste Seltenheit und spiegelt die damalige

Bedeutung der Bergbaustadt wider. 

titElBilDER 2017 – uNBEKANNtERE ORtE DER REFORMAtiON

Luthers Taufkirche in Eisleben
» Pfarrer Stefan Korn
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Nach einer umfassenden Sanierung wurde die St. Petri-

Kirche im April 2012 als „zentrum taufe“ wiedereröffnet. 

Bei der Neugestaltung von 2010–2012 wurde im Fußbo-

den des Mittelschiffs vor dem Altar ein kreisrunder tauf-

brunnen geschaffen, der mit bewegtem Wasser gefüllt und

mit dem Schriftzug des taufbefehls Jesu (Mt 28,19) umge-

ben ist. Von ihm aus ziehen sich konzentrische Kreise als

Pflastermuster durch den gesamten Kirchenraum. 

ziel ist es, durch den Einbau eines runden taufbrunnens

eine neue Raumatmosphäre zu schaffen, die zum taufge-

dächtnis einlädt. taufbrunnen und Fußbodengestaltung

machen die taufe als Sakrament im Sinne luthers gegen-

wärtig: „Denn das ist der Kern in dem Wasser: Gottes Wort

oder Gebot und Gottes Name; ein Schatz, der größer und edler

ist denn Himmel und Erde“, heißt es in luthers großem Ka-

techismus.

Ausstellung vom 21. märz bis 1. April, 
Salvatorkirche

Reformatorinnen. Seit 1517
reformation auf Augenhöhe – eine wanderaus-

stellung

Reformation war weder eine „Ein-Mann-Show“

noch handelt es sich um ein nur historisch zu be-

trachtendes Phänomen. zum weltweiten Erfolg der

Reformation haben viele Menschen beigetragen,

unter ihnen auch Frauen. 

Die gender- und gleichstellungsstelle der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland hat eine Ausstellung

konzipiert, die die Rolle und Bedeutung von Frauen

in und für die Reformation sichtbar macht. theolo-

ginnen, Dichterinnen, Ehefrauen von Reformatoren

und herrscherinnen haben die Kirchen der Refor-

mation von 1517 bis 2017 mit gestaltet und ma-

chen die Reformation als einen bis in die

gegenwart andauernden wirklichkeitsprägenden

Prozess erkennbar. 

zweidimensionale lebensgroße holzfiguren zeigen

u.a. Katharina von Bora, Argula von grumbach, Eli-

sabeth von Calenberg göttingen, Friederike Flied-

ner und Dorothee Sölle. 

Auf der Rückseite sind die Figuren u.a. mit einem

QR-Code versehen. Wird dieser mit dem Smart-

phone gescannt, erklingt ein kurzer Audio-Beitrag

zur Biografie und mit hinweisen auf eine internet-

Seite mit weiteren informationen. Das Projekt

bringt historische Persönlichkeiten körperlich in

den öffentlichen Raum, lädt die Vorübergehenden

ein, sich daneben zu setzen, und ermöglicht so die

Begegnung auf Augenhöhe. 

zur Ausstellung gehören desweiteren „Roll-ups“.

Auf ihnen werden weitere bedeutende Frauen vor-

gestellt und einige Querschnittthemen wie der zu-

gang zu Bildung, der Wandel von Frauenrollen und

lebensformen und das thema Frauenordination in

kurzer und prägnanter Weise aufgearbeitet. 

Dazu wird es einen begleitenden Ausstellungskata-

log geben. 

zu den gewohnten Öffnungszeiten der Salvator-

kirche:  di -Sa 9-17 uhr, So nach dem gottesdienst

bis 13 uhr

der kreisrunde taufbrunnen mit dem Schriftzug des

taufbefehls „darum gehet hin und lehret alle Völker

und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes

und des heiligen geistes“
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Philipp melanchthon gilt neben martin luther
als der wichtigste deutsche reformator. er
wurde am 16. Februar 1497 als Philipp Schwarz-
erdt in bretten in der Nähe von karlsruhe gebo-
ren. 

Schon als Kind beeindruckte er mit seiner außergewöhn-

lichen Begabung für alte Sprachen. So ehrte ihn sein Men-

tor Johannes Reuchlin 1509, indem er Philipps

Familiennamen Schwarzerdt in das griechische Melanch-

thon übersetzte.

Nach der lateinschule in Pforzheim ging er bereits als

zwölfjähriger an die universität nach heidelberg und

wechselte später nach tübingen, um dort Astronomie,

Musik, Arithmetik und geometrie zu studieren. 

Als Kurfürst Friedrich der Weise an der Wittenberger uni-

versität einen lehrstuhl für die griechische Sprache stif-

tete, kam Melanchthon 1518 als Professor nach

Wittenberg. Da war er gerade mal 21 Jahre jung.

NEuE SERiE 2017

Philipp Melanchthon – der Lehrer Deutschl
» Pfarrer Stefan Korn

Philipp melanchthon (1543), gemälde von lucas cra-

nach d. ä.

in diesem Jahr werden wir anlässlich des Reformations-

Jubiläumsjahres ihnen jeweils vier bekannte oder auch 

weniger bekannte Reformatoren und Reformatorinnen

vorstellen, in jeder Ausgabe jeweils ein „Reformationspär-

chen“. 

Die Artikel schreiben Mitglieder unserer gemeinde und die

gleichstellungsbeauftragte der Evangelischen Kirche im

Rheinland.

Nicht dabei sein werden Martin luther selber und seine

Frau Katharina, da über diese beiden Prominenten schon

an vielen anderen Stellen geschrieben und vorgetragen

wird. Wir möchten Sie an dieser Stelle gerne darauf hin-

weisen, dass es im herbst, am Sonntag, dem 15. Oktober,

eine Dialogpredigt geben wird mit luther und Katharina,

vorbereitet und durchgeführt von Pfarrer Stefan Korn und

Pfarrerin Karin holdmann.

Vorgestellt werden in den vier Ausgaben unseres ge-

meindebriefs 2017 folgende „Pärchen“:

• Philipp melanchthon & elisabeth von braunschweig-

lüneburg

• johannes bugenhagen & elisabeth cruziger

• martin bucer & Argula von grumbach 

• lucas cranach & Sybille von jülich-kleve-berg

wir wünschen unterhaltsame lektüre und manch neue

einsicht in Sachen reformation.

Über 120 Jahre

seit 1896

Ansprechpartner
Monika Herbrand

Claudia Schilling

Erd- und Feuerbestattungen
Sargausstellungsraum
Gewissenhafte Übernahme
sämtlicher Beerdigungs-
formalitäten

Telefon 0203 330186
Telefax 0203 336324
Wintgensstraße 112
47058 Duisburg-Duissern
E-Mail: geschwister-surmund
@kretschmer-duisburg.de

Beerdigungsinstitut 
                          Geschwister Surmund
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Bereits in seiner Antrittsvorlesung verlangte er Reformen

des Bildungssystems und forderte die Studenten

auf: „habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu

bedienen!"

hier an der jungen universität Wittenberg lernte er Martin

luther kennen, und es entwickelte sich eine innige Freund-

schaft zwischen den beiden. im Jahr 1520 heiratete Me-

lanchthon Katharina Krapp, die tochter des Wittenberger

Bürgermeisters. 

Melanchthon wurde von luther in die reformatorische

theologie eingewiesen. umgekehrt brachte Melanchthon

ihm griechisch bei. Philipp Melanchthon wurde zu luthers

wichtigstem Mitarbeiter. gemeinsam verfassten sie un-

zählige reformatorische Schriften, Schul- und gottes-

dienstordnungen und arbeiteten an der Bibelübersetzung. 

Er vertrat luther in vielen Angelegenheiten, so beispiels-

weise 1530 auf dem Reichstag zu Augsburg, weil luther

wegen des über ihn verhängten Banns das gebiet Kur-

sachsen nicht verlassen konnte. Melanchthon verfasste

das erste Bekenntnis der Reformation, die „Confessio Au-

gustana“. 

Den text (in Auszügen) finden Sie z.B. im ev. gesangbuch

unter der Nummer 857. Nach luthers tod 1546 fiel Me-

lanchthon die führende Stellung unter den Wittenberger

Reformatoren zu. 

Von ihm stammt aus diesem Jahr der vieldiskutierte hin-

weis vom thesenanschlag. in einem Vorwort zu luthers

lateinischen Werken schrieb Melanchthon 1546: „und

diese (thesen) schlug er (luther) öffentlich an der Kirche

neben dem Schloss an am Vorabend des Festes Allerheili-

gen im Jahr 1517.“ 

Bereits 1961 fiel dem katholischen lutherforscher Erwin

iserloh auf, dass der Reformator in all seinen Werken und

Briefen nirgends ausdrücklich von einem Anschlag der 95 

thesen  am 31. Oktober 1517 spricht. Erst  Philipp 

Melanchthon berichtet davon. Da war luther aber schon

marktplatz in bretten mit melanchthonhaus, das als ge-

denkstätte an der Stelle des geburtshauses Philipp me-

lanchthons gebaut wurde

melanchthon-denkmal auf dem marktplatz der luther-

stadt wittenberg
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NEuE SERiE 2017

Elisabeth v. Brandenbu    
» ulrich Overländer

elisabeth von brandenburg gilt heute als „re-
formationsfürstin“, die zusammen mit dem
hessischen reformator Anton corvinus die re-
formation im jetzigen Südniedersachsen durch-
setzte. überliefert sind aber auch zahlreiche
Schriften, die sie im laufe ihres lebens verfass-
te.

geboren wurde Elisabeth von Brandenburg am 24. August

1510 als drittes Kind des Kurfürsten Joachim i. von 

Brandenburg und dessen Frau Elisabeth. ihre Erziehung

war streng religiös und humanistisch. im Alter von noch

nicht ganz 15 Jahren wurde sie am 7. Juli 1525 in Stettin mit

Erich i., dem verwitweten, vierzig Jahre älteren herzog von

Braunschweig-Calenberg-göttingen verheiratet und zog

ins Welfenschloss Münden.

zu gast am heimatlichen brandenburgischen hof kommt

sie als 17-jährige erstmals mit den ideen der Reformation

in Berührung, als ihre Mutter das Abendmahl unter bei-

derlei gestalt feierte und sich offen zu den lehren luthers

bekannte. 1534 lernte sie Martin luther während eines Be-

suchs bei ihrer Mutter in lichtenberg persönlich kennen

und schätzen und stand seit 1538 in regelmäßigem Brief-

kon-takt mit dem Reformator. immer wieder versorgte sie

ihn mit Käse und Wein. umgekehrt fanden Maulbeer- und

Feigenbaum-Setzlinge sowie eine deutsche Bibelüberset-

zung mit persönlicher Widmung ihren Weg von Wittenberg

nach Münden.

Am 7. April 1538 ließ sich Elisabeth den laienkelch reichen

und bekundete damit öffentlich ihre zugehörigkeit zum lu-

therischen glauben. ihr Mann herzog Erich i. stand dieser

Entwicklung trotz seiner katholischen und kaisertreuen

Einstellung tolerant gegenüber. Als er zwei Jahre später,

im Juli 1540, verstarb, übernahm Elisabeth gemeinsam mit

Philipp von hessen die vormundschaftliche Regierung

über das Fürstentum. Die folgenden fünf Jahre ihrer Vor-

mundschaft nutzte sie zur Durchsetzung der Reformation.

Der Reformator Antonius Corvinus wurde zum Superin-

tendenten des Fürstentums ernannt. Der Jurist Justus von

Waldhausen wurde auf Empfehlung luthers fürstlicher Rat

und später Kanzler.

tot. und Melanchthon kam erst 1518 nach Wittenberg, war

also kein Augenzeuge. So folgerte iserloh, dass es den the-

senanschlag nie gegeben habe, und löste damit eine ge-

waltige Debatte aus, die bis heute nicht beendet ist.

im laufe seines lebens gründete Melanchthon viele Schu-

len und universitäten, verfasste unzählige Schriften und

stand mit gelehrten in ganz Europa in Kontakt. Wie kaum

ein anderer beeinflusste er das Bildungswesen des 16.

Jahrhunderts. zu Recht ging er als „Praeceptor germa-

niae" – als „lehrer Deutschlands“ – in die geschichte ein.

Als universitätsgelehrter, der sich mit geschichte, Philo-

sophie, Medizin und Physik beschäftigte, war Melanchthon

der von den Studenten seiner zeit meist gelesene Autor.

Seine Werke wurden teilweise bis 1800 in den Schulen und

universitäten benutzt. 

trotz guter Angebote anderer universitäten blieb Me-

lanchthon bis zu seinem tod Wittenberg treu. hier starb

er am 19. April 1560 im Melanchthonhaus, in dem er seit

1536 mit seiner Familie lebte. in der Schlosskirche neben

Martin luther hat er seine letzte Ruhestätte gefunden.
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  urg – die Reformationsfürstin (1510-1558)
 

Nich einmal zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt wurde 1542

die Calenberger Kirchenordnung für ganz Calenberg-göt-

tingen verfasst. Dieser folgte eine gründliche Kirchenvisi-

tation vom November 1542 bis zum April 1543, an der

Elisabeth persönlich teilnahm. Eine neue Klosterordnung

regelte die evangelische umgestaltung der Klöster im Für-

stentum. 1544 folgte eine hofgerichtsordnung, um auch

die Rechtsverhältnisse im lande neu zu definieren. zudem

verfasste die Fürstin in dieser zeit eigenhändig zahlreiche

geistliche lieder sowie einen Sendbrief an ihre unterta-

nen, der diese im glauben stärken sollte.

im Jahr 1546 endete die Vormundschaftsregelung und Eli-

sabeths Sohn Erich ii. trat seine Regierung im Fürstentum

Calenberg-göttingen an. in einem Regierungshandbuch

sammelte Elisabeth wichtige Ratschläge, die ihrem Sohn

als leitfaden für die nun folgende eigene Regierungszeit

dienen sollten. Mit Schrecken musste sie dann allerdings

erleben, wie sich ihr Sohn wieder dem katholischen glau-

ben zuwandte, von dem er sich größere Chancen am Kai-

serhof erhoffte. Er schreckte auch vor einer inhaftierung

des Reformators Corvinus und des Pattenser Predigers

Walter hoiker nicht zurück, die sich gemeinsam mit 140

geistlichen 1549 auf der Synode von Münden erbittert

gegen die Wiedereingliederung der Protestanten in die ka-

tholische Kirche gestellt hatten.

trotz dieser schwierigen familiären Situation fand Elisa-

beth 1550 die zeit, auch für ihre tochter Anna Maria ein

schriftliches Vermächtnis zu hinterlassen. Anlässlich ihrer

hochzeit mit dem herzog Albrecht i. von Brandenburg-

Ansbach verfasste sie ein Ehestandsbuch, in dem sie für

Anna Maria wichtige Ratschläge für das bevorstehende

Eheleben aufzeichnete.

1553, nach der Schlacht bei Sievershausen, verlor Elisabeth

endgültig ihren politischen und religiösen Einfluss. Aus

Münden vertrieben, flüchtete sie nach hannover, von wo

aus sie 1555 ins thüringische ilmenau in der grafschaft

henneberg übersiedelte. Ein letztes Mal nahm sie dort die

Feder zur hand und verfasste ein trostbuch für Witwen,

das diese in ihrer trauer begleiten sollte. Nach ihrem tod

am 25. Mai 1558 finanzierten ihre Kinder ein Epitaph mit

ihrem Abbild, das sich seit 1566 in der St. Ägidien-Kapelle

an der St. Johannis-Kirche zu Schleusingen befindet. Dar-

auf findet sich auch das von ihr selbst verfasste gedicht:

„zuvörderst ist mir Jesus Christ / Allzeit gewest das höch-

ste gut. / Durch seinen geist gab er mir Mut, / Dass ich

mich christlich hab ermannt/ und pflanzt’ sein Wort in die-

ses land.“

elisabeth von calenberg-göttingen / Ölgemälde, kunst-

museum Stockholm, Schloss gripsholm

FÖRDERVEREIN FÜR KIRCHENMUSIK
AN DER LUTHERKIRCHE IN DUISSERN

An der Lutherkirche musizieren Musikbegeisterte aller 
Altersklassen in den verschiedenen Chören und Gruppen:
Kantorei, Kinderchöre, Chor „joyful noise“,, Projektorches-
ter. Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese
Arbeit in Zeiten knapper werdender Mittel 
finanziell zu unterstützen.

Spenden Sie einmalig oder werden Sie Mitglied 
ab 20 EUR im Jahr.
KD Bank, IBAN: DE97350601901014248010, 
BIC: GENODED1DKD
Nähere Auskünfte geben gerne:
1. Vorsitzende Prof. Gudrun Heyens (Tel: 34 60 876)
Pfarrer Stefan Korn (Tel: 33 04 90) 
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Termine in unserer Gemeinde 
und im Kirchenkreis

mittwoch, 15. märz, 18.30 uhr, Notkirche duissern

Kinoabend zum Jubiläum: „Luther“
mit theologischer einführung durch Pfr. Stefan korn

Der junge Martin luther (Joseph Fiennes) wird von

einem gewaltigen unwetter überrascht und entgeht nur

knapp dem tode. unter dem Eindruck dieses „vom him-

mel gesandten Schreckens“ gibt er sein Studium der

Rechte auf und zieht sich in ein Augustiner-Kloster zu-

rück. Er fastet, betet und beichtet bis zur völligen Er-

schöpfung, auf der verzweifelten Suche nach einem

gnädigen gott  – einem gott, den er lieben kann und der

ihn liebt. um luther von seinen Anfechtungen zu erlö-

sen, schickt ihn sein Mentor, der generalvikar des Or-

dens, Johann von Staupitz (Bruno ganz), zunächst nach

Rom und später zum theologiestudium nach Witten-

berg. 

Dauer: 120 min, Anmeldung erforderlich, Eintritt frei!

Kontakt: Pfr. Stefan Korn, tel: 33 04 90

21. märz bis 1. April, Salvatorkirche

Reformatorinnen. Seit 1517
reformation auf Augenhöhe – eine wanderausstellung

Weitere informationen hierzu lesen Sie bitte auf Seite 5.

donnerstag, 27. April, 18 uhr ev. bildungswerk
duisburg, Hinter der kirche 34, 47058 duisburg

Vortrag von Prof. Dr. Gaby Herchert
„denn wo die schrifft und künst untergehet, was will

da bleiben ynn deudschen landen ...?“ –

Anmerkungen zu martin luthers Hochschätzung von

Schule und lernen

Schule ist eines der themen, die Martin luther am her-

zen lagen. Er forderte die Bürgermeister und Ratsherren

auf, allgemeine Schulen einzurichten und appellierte an

die Eltern, ihre Kinder dorthin zu schicken, denn Schulen

seien nicht nur der Verbreitung der christlichen lehre,

sondern auch der Verbesserung der weltlichen zustände

dienlich. luthers Erwartungen an die Durchsetzung einer

allgemeinen Schulpflicht und der Beitrag, den er zur

Schul- und Bildungsgeschichte leistete, sollen in diesem

Vortrag erörtert werden.

eintritt frei, www.ebw-duisburg.de

mittwoch, 3. mai, 20 uhr, Stadtbibliothek du 

Die Bibelschätze in der Sammlung
„Historische und schöne Bücher“ 
Ausstellungeröffnung mit Vortrag von Prof. Dr. Marcel

Nieden, universität Duisburg-Essen: „... die Wort dem

Sinn dienen und folgen sollen“ – Martin luther als Über-

setzer der Bibel

Sonderführungen: dienstag, 25. April, 17 uhr und

dienstag, 16. mai, 17 uhr

eintritt frei, infos unter tel. 0203 283 4218

8. mai bis 29. mai, Notkirche/karmelkirche

Von Luther bis zu Papst Franziskus
Von der zwei-reiche-lehre zur theologie der befreiung

– 500 jahre ökumenisches lernen

Diese ökumenische Veranstaltungsreihe ist ein Beitrag

des Ev. Kirchenkreises Duisburg und des Stadtdekanats

der Katholischen Kirche Duisburg unter Mitarbeit der Bil-

dungswerke  zum Reformationsjubiläum  des Evangeli-

schen Kirchenkreises Duisburg (siehe rechte Seite).
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1. termin: montag, 8. mai, 19.30 uhr

Notkirche duissern, martinstraße 37, 47058 duisburg

Verstrickung und Distanz – Das Verhältnis von Staat und

Kirchen seit der Reformation

Referent: Prof. Dr. Michael Basse, Dortmund

Vortrag und Diskussion im Rahmen der Reihe 

2. termin: montag, 15. mai, 19.30 uhr

karmelkirche, karmelplatz 1, 47051 duisburg

Aufbruch und Neuanfang – Die Entwicklung der politi-

schen theologie als ökumenische Bewegung

Referent: Prof. Dr. Norbert Mette, Münster 

3. termin: dienstag, 23. mai, 19.30 uhr

Notkirche duissern, martinstraße 37, 47058 duisburg

Kritisches Wächteramt heute. Evangelische und katholi-

sche Kirche in einer globalisierten Welt.

Referent: Pfarrer Norbert Arntz, Kleve 

4. termin: montag, 29. mai, 19.30 uhr

karmelkirche, karmelplatz 1, 47051 duisburg

zeitzeugen der theologie der Befreiung. Perspektiven:

Wo geht der Weg hin?

Moderiertes Podiumsgespräch: Stadtdechant Bernhard

lücking, Pfarrer i. R. Jürgen thiesbonenkamp

www.kirche-duisburg.de, eintritt frei, keine Anmeldung 

Samstag, 13. mai, 19 uhr, Notkirche duissern

Kleinkunstgala mit Poetry-Slam*, 
Fotowettbewerb und Musik 
„Schlägt ein wie der Blitz. Wenn der  glaube das leben

verändert.“

Weitere infos auf der Facebook-Seite der Evangelischen

Jugend Duisburg und auf www.kirche-duisburg.de.

*Poetry-Slam ist ein literarischer Vortragswettbewerb,

bei dem selbstgeschriebene texte innerhalb einer be-

stimmten zeit einem Publikum vorgetragen werden.

Samstag, 20. mai, 18 uhr, ev. kirche obermei-
derich, emilstraße 27-29, 47138 duisburg

Preisverleihung Liederwettbewerb
„schreib doch mal ...“
Duisburger Bands und Chöre präsentieren die einge-

sandten lieder.

Die Jury kürt ihre Favoriten und auch das Publikum

stimmt über seine lieblings-Songs ab.

Nähere infos: www.kirchenmusik-duisburg.de

Sonntag, 11. juni , 17 uhr, Notkirche duissern

Konzert mit Liedern aus dem 
„Pop-Oratorium Luther“
von michael kunze & dieter Falk, mit textlesungen zu 

luthers leben

im Rahmen des Reformationsjubiläums veranstaltet die

Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland und weiteren Partnern

Chorprojekte für Sängerinnen und Sänger vor allem aus

Kirchenchören. Exklusiv für diesen Anlass wurde das

Pop-Oratorium „luther“ geschrieben. Am 31. Oktober

2015 (Reformationstag) wurde das Werk in der Dortmun-

der Westfalenhalle mit einem Symphonieorchester, einer

Band, Musicaldarstellern und einem Chor aus 3.000 Sän-

gerinnen und Sängern uraufgeführt.

im reformationsjahr 2017 findet eine bundesweite

tournee statt. Für jeden Aufführungsort bildet sich ein

eigener Projektchor.

Aus der liedersammlung für Chöre werden einzelne lie-

der aus dem Pop-Oratorium entnommen und im Rah-

men eines kleinen Chorkonzertes in der Notkirche

aufgeführt.

zwischen den liedern werden texte und lutherzitate aus

den dazugehörenden Ereignissen seiner zeit vorgelesen. 

Kantorei Duissern, leitung: hyekyoung Kang

texte: Pfr. Stefan Korn 

zuM REFORMAtiONSJuBilÄuM

Termine in unserer Gemeinde 
und im Kirchenkreis



evangelisch in alt-duisburg Ausgabe Frühjahr 201712

Die Lutherbibel handgeschrieben
gottes wort aus unserer Hand – gemeinsam schreiben

Das Evangelische Schulreferat Duisburg/Niederrhein und

der Evangelische Kirchenkreis Duisburg laden zu einer

ganz besonderen Erfahrung mit der Bibel ein: teile oder

sogar die gesamte Bibel sollen per hand abgeschrieben

werden. Dazu eingeladen sind Schulklassen, Mitglieder

der Kirchengemeinden, alle Duisburgerinnen und Duis-

burger und Sie!

Wir als Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg wer-

den im Konfirmandenunterricht, in gruppen und Kreisen

und bei besonderen Veranstaltungen das Buch des Pro-

pheten Jeremia schreiben.

wir freuen uns auf dieses gemeinsame Projekt.

infos: Pfr. blank, tel: 2 48 08

Sonntag, 10. 9. – donnerstag 14. 9., Salvator

100 Stunden – Bibelmarathon 
lesefreudige für bibelmarathon in der Salvatorkirche

gesucht!

in der Regel werden in gottesdiensten nur einzelne Pas-

sagen aus der heiligen Schrift gelesen. Aus Anlass des

diesjährigen Reformationsjubiläums soll in der Duisbur-

ger Salvatorkirche aber die gesamte Bibel, ohne Pause,

tag und Nacht, in 100 Stunden gelesen werden. Das

kann gelingen, wenn sich mindestens 200 Menschen fin-

den, die jeweils 30 Minuten einzelne Stellen aus dem

Alten oder Neuen testament vor Publikum vorlesen. 

der marathon beginnt am Sonntag, 10. September

2017 um 11.30 uhr und endet am donnerstag, 14. Sep-

tember 2017 um 15.30 uhr. die kirche neben dem rat-

haus ist zum bibelmarathon tag und Nacht geöffnet.

Allein sind die leser jedoch zu keiner zeit, denn ein

hintergrunddienst kümmert sich rund um die uhr um

die Anwesenden und sorgt dafür, dass die Wechsel gut

funktionieren. 

wer am lesetisch in der Salvatorkirche Platz nehmen

möchte, sucht sich eine bibelstelle mit der entspre-

chenden uhrzeit auf einer liste im internet unter

www.ekadu.de aus und teilt diese Pfarrer Stephan

blank per mail mit (blank@ekadu.de). 

in der Salvatorkirche wurde die Bibel schon zwei Mal an

einem Stück durchgehend gelesen. Eingetragen hatten

sich für das Bibellesen ältere Semester, aber auch Ju-

gendliche und Konfirmanden. zudem schienen sich viele

mit dem eigenen text bereits im Vorfeld zu beschäftigen,

denn einige machten leseübungen mit lauter Stimme,

andere fragten nach, wie das eine oder andere Wort aus-

gesprochen werde, oder wie schwierige Abschnitte zu

verstehen seien. Vorlesende sprachen von unvergess-

lichen Erfahrungen. 

mehr informationen zu allen Veranstaltungen des 

duisburger reformationsjubiläums gibt es im internet

unter www.kirche-duisburg.de.

zuM REFORMAtiONSJuBilÄuM

Termine in unserer Gemeinde und
im Kirchenkreis

Schrieben bei der Vorstellung des bibelprojektes im

mercator-zimmer im duisburger rathaus „ihre“ bibel-

stellen ab: oberbürgermeister Sören link wählte 

joh. kap 14,1-7, Superintendent Armin Schneider

(rechts) nahm lukas, kap. 1, 46-56.
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Kirchentag in Berlin und
Wittenberg
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Evangelischer Kirchentag 2017 
in Berlin und Wittenberg
Der Deutsche Evangelische Kirchentag wird vom 24. bis

28. Mai 2017 in Berlin und Wittenberg zu gast sein. Er

steht unter der losung „Du siehst mich“ (1. Mose 16,13).

Diese losung vereint in sich das Wissen, dass gott uns

ansieht, und die Aufforderung, im umgang mit Anderen

genau hinzusehen. Ansehen bedeutet anerkennen und

wertschätzen. Wegsehen ist Missachtung und ignoranz.

in der hauptstadt Berlin werden unter anderem der zu-

sammenhalt in Deutschland, Flucht und Migration, inter-

religiöser und interkultureller Dialog sowie der Blick nach

vorn auf die nächsten 500 Jahre Protestantismus wich-

tige themen sein. in Podien, Vorträgen und Workshops

füllen bekannte und weniger bekannte Referentinnen

und Referenten mit viel Publikumsbeteiligung die inhalte

mit leben. Konzerte, theater und viel Kultur, weitgehend

von den teilnehmenden selbst verantwortet, machen

den Kirchentag – mit mehr als 2500 Einzelveranstaltun-

gen – zu einem Festival zum Mitgestalten. www.kirchen-

tag.de

Zur Feier der Goldenen (50 Jahre), Diamantenen (60
Jahre), Eisernen (65 Jahre) und Gnaden- (70 Jahre),
Kronjuwelen- (75) und Eichenkonfirmation (80) Jahre
findet in unserer Kirchengemeinde ein gemeinsamer
Festgottesdienst statt.

Wenn Sie zu einem der Konfirmationsjahrgänge 1967,
1957, 1952, 1947 oder sogar der Jahrgänge 1942 oder
1937 gehören und in Neuenkamp, in Kaßlerfeld, in der
Innenstadt oder in Duissern geboren sind oder dereinst
an einem anderen Ort konfirmiert wurden und bei uns
Ihr Jubiläum feiern möchten, dann sind Sie herzlich ein-
geladen zum Festgottesdienst am Sonntag, dem 
24. September,  in der lutherkirche in duisburg-
duissern um 11 uhr – und ebenso zum anschlie-
ßenden mittagessen und beisammensein in den
räumen der Notkirche, Martinstr. 39, 47058 Duisburg. 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte an Pfr. Stephan Blank,
Tel: 2 48 08

Geben Sie bitte die Information auch an andere Mit-
konfirmandinnen und –konfirmanden weiter, mit denen
Sie möglicherweise noch im Kontakt stehen.

Jubiläumskonfirmation in
Alt-Duisburg 2017
Festgottesdienst im Herbst in der Lutherkirche 
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PROgRAMM FÜR DAS FRÜhJAhR

Musik in unserer Gemeinde
» www.salvatorkirche.de

weitere terminhinweise und ak-
tuelle infos auf unserer website

www.salvatorkirche.de

Sonntag, 26. märz, 17 uhr, Salvator

Transzendenz und Erlösung
Maurice Duruflé: Requiem

Richard Wagner: Parsifal 

Vorspiel, Abendmahlsszene, Karfreitagszauber

Peter Schöne (Bass), Franziska Orendi (Mezzosopran),

Kantorei und Orchester der Salvatorkirche, 

ltg.: Marcus Strümpe 

Karten zu 20/17,50 (Mittelschiff) und 15/erm. 7,50 

(Seitenschiffe) im ticketshop Falta und bei 

www.westticket.de. Restkarten an der Abendkasse. 

– Ermöglicht durch die Peter Klöckner-Stiftung –

Freitag, 14. April, 17 uhr, Salvator

Karfreitagsmusik: Bach und die Violine
Chaconne d-moll für Violine solo;

Arno landmann: Chaconne d-moll

für Orgel sowie weitere Werke für

Violine und Orgel von J. S. Bach.

tonio Schibel (Violine), Marcus

Strümpe (Orgel)

Eintritt: 10/erm. 5 Euro

Samstag, 20. mai, 16 uhr, Salvator

Familienkonzert: Peter und der Wolf 
von Sergej Prokofjew 
Andreas Fröhling (Orgel), 

Wolfram Boelzle (Sprecher)

anschließende Orgelführung

für Kinder und Erwachsene

(Marcus Strümpe) 

Eintritt frei

Singen Sie mit:
Die Salvatorkantorei singt in nächster zeit die 

c-Moll Messe von Mozart. interessierte, chor-

erfahrene Sänger/innen sind herzlich eingeladen

mitzumachen. Ein Vorsingen ist nicht erforder-

lich. Wir proben donnerstags von 19.30 bis 21.30

im Calvinhaus, Am Burgacker 42. Melden Sie sich

bitte vorher im Musikbüro, tel. 0203/287431,

musik@salvatorkirche.de.

Weitere infos unter www.salvatorkirche.de

DIE MUSIK ALS ERBE
IHR VERMÄCHTNIS FÜR DIE 
STIFTUNG SALVATORKIRCHENMUSIK

Die Stiftung sorgt dafür, dass Ihr Ver mächtnis ganz in Ihrem Inter esse
verwendet wird. Ihre Verbun denheit mit der Kir chen musik in der Duis-
burger Salvatorkirche bringen Sie damit auch in Zukunft dauerhaft
zum Ausdruck.

Sprechen Sie mit dem Vorstand der Stiftung Salvator kir chen musik ganz
vertraulich über Erbschafts angelegenheiten zu gunsten der Musik in
Salvator. 

Herr OKiR i.R. Harald Bewersdorff, Herr Pfarrer Stephan Blank und
Herr Jörg Hoffmann (Vorsitzender des
Presbyteriums) stehen Ihnen persön-
lich gerne zur Verfügung. (Tel.:
0203 - 74 12 47 oder 0203 - 2 48
08 oder 0203 - 31 12 22) 

Die Stiftung Salva-
torkirchenmusik
ist 
gemein-
nützig.

Stiftung Salvatorkirchen-
musik, 

Am Burgacker 14-16, 
47051 Duisburg
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Musik in unserer Gemeinde

Stammtisch der Ehrenamtlichen in
Alt-Duisburg im „Gusto“ City Palais

der nächste termin: dienstag, 8. märz ab 17:30 uhr 
Achtung: 
der Stammtisch wird sich aufgrund mangelnder 
beteiligung im märz ein letztes mal treffen!!!!!!

FÖRDERKREIS DER MARIENKIRCHE

Wir möchten eine Spendensumme von 50.000
Euro erreichen! Helfen Sie bitte mit!

Herzlichen Dank allen langjährigen und neuen Spenderinnen
und Spendern!
Mit den vielen kleinen und großen Beträgen und einem sehr
großen Betrag der Bürgervereinigung Stadtmitte Duisburg
(Herr W. Decher) kommen wir immer näher an eine
„Traum“- Grenze, nämlich 50.000 Euro! Besonders freuen wir
uns darüber, dass auch Spenderinnen und Spender von
außerhalb zu unseren Förderern gehören! Mit dem bisheri-
gen Spendenerlös möchten wir vom Förderverein unserer
Gemeinde Alt-Duisburg helfen, die Marienkirche unter
Berücksichtigung von Auflagen der Denkmalpflege zu einem
multifunktionalen Gemeindezentrum umzugestalten.
Da wir uns nun im Jubiläumsjahr befindent, weisen wir dar-
auf hin, dass die älteste Kirche des Johanniter-Ordens in
Deutschland (1150) auch die erste Kirche unserer Stadt ist, in
der der reformatorische Glaube eingeführt wurde (1554).
Zudem ist die Marienkirche schon lange Zentrum der Schwer-
hörigen-Seel-sorge für evangelische und katholische Christen
in unserer Stadt (1930), ebenso für die evangelischen Gehör-
losen (1907).

Kontaktanschrift des Fürdervereins der Marienkirche:
Lorenz Grimoni, Pfr. i. R., Vorsitzender des Förderkreises,
Fürstenstraße 14, 47051 Duisburg
Konto bei der KD-Bank Duisburg
BIC: GENODED1DKD, IBAN: DE 23 35060190 1013998015

mittwoch, 3. mai, 19 uhr, lutherkirche

„The Minstrels of Hope“ wieder zu
Gast in Duissern
zum dritten Mal, zuletzt nach dem außergewöhnlichen

Konzert 2015, wird der philippinische Chor „Minstrels of

hope“ aus Manila die Kirchengemeinde Alt-Duisburg 

begeistern. 

Der Chor kommt im Rahmen einer tournee anlässlich

des 25-jährigen Bestehens der Straßenkinderhilfe Kaibi-

gan e.V. erneut wieder gerne nach Duissern. Das ist ein

schönes zeichen und ein musikalisches Erlebnis, da wir

in diesem Jahr auch das 25-jährige Jubiläum der Partner-

schaft zwischen der Southern tagalog Conference/Philip-

pinen und dem Ev. Kirchenkreis Duisburg feiern.

Der Chor, bestehend aus zehn talentierten Sängerinnen,

die alle in Slums groß geworden sind, hat es sich zum ziel

gemacht, die hilfe, die sie selbst als Jugendliche empfan-

gen hatten, an Kinder und Jugendliche, die am Rande der

gesellschaft leben, weiterzugeben.    

Eine der Sängerinnen formuliert es so: „Durch unsere ei-

gene lebenssituation können wir uns in die Menschen

hineinversetzen, die in Slums, unter Brücken oder auf

den gehwegen Manilas leben. Vor diesem hintergrund

haben wir das Bewusstsein entwickelt, durch unsere Ar-

beit und unsere lieder gegen Armut und unterentwick-

lung zu kämpfen und uns für eine gerechtere Welt

einzusetzen. Mit Freude entwickeln wir als Chormitglie-

der Alphabetisierungskurse, Seminare und Workshops,

um Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Slums,

ihren Neigungen und talenten entsprechend, zu för-

dern.“

der eintritt ist frei, aber eine Spende für das Straßen-

kinderprojekt in manila ermutigt die mitwirkenden.

wir freuen uns auf einen schwungvollen musikalischen

Auftritt.



evangelisch in alt-duisburg Ausgabe Frühjahr 201716

Freitag, 10. märz, 20 uhr, lutherkirche

Karolina Strassmayer & 
Drori Mondlak – KLARO
Karolina Strassmayer & Drori Mondlak – KlARO!  so heißt

es am 10. März beim zweiten intermezzo-Konzert in die-

sem Jahr in der lutherkirche Duissern. KlARO! verbindet

die lyrik der europäischen Klassik und Folklore mit der

rhythmischen Kraft des amerikanischen Jazz und der

harmonischen Raffinesse der zeitgenössischen Musik.

Der musikalische Bogen spannt sich von kraftvoll spritzi-

gen grooves zu poetischen Balladen und explosivem

Swing, so auch auf der aktuellen CD „Of Mystery and 

Beauty“. Karolina Strassmayer wurde vom amerikani-

schen Jazzmagazin Downbeat mehrfach zum „top Five

Alto Saxophonist" gekürt. Seit 2004 ist sie als erste Frau

festes Mitglied der mit mehreren grammys ausgezeich-

neten WDR Big Band. Die Fachpresse lobt sie als „eine

ungemein gewandte Melodikerin, die sensiblen wie zu-

packenden Spielwitz versprüht." gemeinsam mit dem

phänomenalen New Yorker Schlagzeuger Drori Mondlak

präsentiert sie ihr Quartett KlARO!  David Friedman ist

einer der großen amerikanischen Vibraphonisten. Er

spielte mit leonard Bernstein, Wayne Shorter, Bobby Mc

Ferrin, Ron Carter u.v.a. im Jahr 2007 wurde er mit einem

life time Achievement Award ausgezeichnet. Martin gja-

konovski stand bereits in mehreren intermezzo-Konzer-

ten auf der Bühne, und das aus gutem grund. Der maze-

donische Kontrabassist hat sich in der europäischen

Jazzszene als kreativer und einfühlsamer Begleiter in vie-

len bekannten Jazzformationen einen Namen gemacht.

Freitag, 28. April, 20 uhr, lutherkirche

Duo Avery*Sunshine
Das uS-amerikanische Duo Avery*Sunshine wird am 

28. April das Publikum in der lutherkirche mit  vor Opti-

mismus funkelnden hymnen begeistern und die Erwar-

tungen aller erfüllen, die ausgehungert sind nach au-

thentischem, kompromisslosem Soul und R&B. Dies

konnte das Duo auch in Deutschland bereits eindrucks-

voll im Vorprogramm vieler Konzerte mit  gregory Porter

beweisen. Das dynamische

Duo, bestehend aus der

Sängerin und Pianistin

Avery*Sunshine mit  ihrem

honigfarbenen Alt und dem

gitarristen und Vokalisten Dana „Big Dane“ Johnson, hat

aber auch schon mit vielen anderen größen zusammen

gearbeitet -  von Roy Ayers, Will Downing bis zu Michael

Bublé, Anthony hamilton und Jennifer holliday, nicht zu

vergessen die Konzerte mit der Blues-ikone B.B.King.

großen Erfolg hatte Avery*Sunshine mit ihrer phänome-

nalen warmen, über mehrere Oktaven reichenden

Stimme auch am Broadway sowie bei ihrem Auftritt  zur

Amtseinführung von Präsident Barack Obama.  Beim

interemezzo-Konzert wird das Duo die neue im Frühjahr

dieses Jahres bei universal erscheinende CD vorstellen

mit einem Programm aus Retro-Soul-Nummern, R&B-

Balladen und natürlich gospel. 

beide konzerte  finden jeweils freitags um 20 uhr statt.

eintritt 12/9 euro, Abo für alle sieben intermezzo-kon-

zerte 68 euro/ermäßigt 44, Vorverkaufsstellen 1001

buch, oststr. 125, und weinhandel Hauschild, molt-

kestr. 36.

PROgRAMM FÜR DEN FRÜhliNg

» www.intermezzo-konzerte.com
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Pfingstmontag, dem 5. juni, 11 uhr

GOTTESDIENST AM INNENHAFEN
Die Freiheit spüren – gottesdienst im Jubiläumsjahr 

500 Jahre Reformation

Am Pfingstmontag, dem 5. Juni, findet um 11 uhr der tra-

ditionelle Open-Air-gottesdienst am innenhafen statt,

der von Mitarbeitenden der Evangelischen Kirchenge-

meinden Alt-Duisburg, Neudorf-Ost, Neudorf-West und

hochfeld verantwortet wird. Alle gemeindeglieder sind

herzlich dazu eingeladen, diesen Festgottesdienst am

ganz anderen Ort mitzuerleben.

Pfr. Stephan Blank wird von unserer gemeinde aus an

der liturgischen leitung beteiligt sein.

Sonntag, 9. juli, 11 uhr

WIESEN-GOTTESDIENST AM 
LUTHERTURM
Die Wiese hinter dem Kirchturm der lutherkirche hat

eine beschauliche und angenehme Atmosphäre und bie-

tet einen schönen Blick auf die lutherkirche.

Musikalische gestaltung: Kantorin hyekyoung, E-Piano,

helen zimmer, Querflöte 

liturgie und Predigt: Pfr. Stefan Korn 

Anschließend kirchen-café im Freien

Sonntag, 3. September, 10 uhr

WALDGOTTESDIENST AM HEILIGEN
BRUNNEN
Auch in diesem Jahr finden wieder die traditionellen

Waldgottesdienste am „heiligen Brunnen“ auf dem Kam-

merberg in Neudorf statt, und zwar am himmelfahrtstag

und jeweils am 1. Sonntag in den Monaten Juni bis Sep-

tember. Die gottesdienste, die eine ganz eigene und be-

sondere Atmosphäre haben, beginnen um 10 uhr. Sie

werden von mehreren gemeinden im Wechsel verant-

wortet und durchgeführt.

unsere gemeinde Alt-Duisburg wird diesmal den gottes-

dienst am Sonntag, dem 3. September, gestalten.

Die liturgische leitung haben von unserer gemeinde aus

Pfr. Stephan Blank u.a. 

Wie in den Vorjahren wollen wir nach dem gottesdienst

mit allen gemeindegliedern picknicken. Essen und trin-

ken sind dafür vorbereitet. Wer gern mitfeiern möchte,

aber nicht in der lage ist, selbst zu Fuß zum heiligen

Brunnen zu kommen, wird gebeten, sich kurz telefonisch

zu melden, damit wir gegebenenfalls Mitfahrgelegenhei-

ten organisieren können.

Kontakt: Pfr. Blank, tel: 2 48 08

tERMiNÜBERBliCK 2017

Gemeinde unter freiem Himmel
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Ressentiments werden zu leitlinien, die von Populisten

und Vereinfachern am rechten Rand gerne aufgegriffen

werden. 

Sich dem zu stellen, aus dem Blick einer „Weltoffenheit“

heraus, wie sie auch Mercator zu eigen war, nach Ant-

wortmöglichkeiten zu suchen, haben sich die diesjähri-

gen Mercator-Matinéen auf die Fahnen geschrieben.

Dem wir uns als Kirchengemeinde mit zwei vorlaufenden

thematischen gottesdiensten ebenfalls widmen.

So am Sonntag, dem 2. April unter Aufnahme des 

themas: „die illusion vom ewigen wachstum – bedin-

gungen und möglichkeiten einer Postwachstumsöko-

nomie“, das Prof. dr. Niko Paech um 11.15 uhr im

museum beleuchten wird. Dagegen stehen u.a. die bib-

lisch aufzuführenden Momente einer Ökonomie, die der

illusion eines immerwährenden Wachstums entgegen-

stehen. Darum wird es im gottesdienst um 10 uhr in der

Salvatorkirche gehen. die Predigt hält Pfarrer martin

winterberg. es besteht die möglichkeit, nach dem got-

tesdienst direkt ins museum zu wechseln.

Sonntag, 14. mai, 10 uhr

Gottesdienst am Sonntag Cantate
Musik: 

Salvocalisten, Werke von Claudio Monteverdi

(zum 450. gebutstag)

liturgie & Predigt: Pfr. Stephan Blank

Sonntag, 4. juni, 10 uhr

Gottesdienst am Pfingstsonntag 
mit Abendmahl
Pfingstmusik:

händel: Deutsche Arien

Evelyn ziegler, Sopran; tonio Schibel, Violine

liturgie & Predigt: Pfr. Stephan Blank

Salvatorkirche
Morgenstunde, monatlich, 9 Uhr, 
Gedenkkapelle Junkernstraße
Andacht in der gedenkkapelle Junkernstraße mit anschl.

Frühstück

termine: 1. märz (blank), 5. April (winterberg), 

3. mai (blank), 7. juni (winterberg)

Sonntag, 2. April, 10 uhr

Thematischer Gottesdienst zur 
Mercator-Matinée
„zwischen höllenfurcht und Visionen vom Goldenen Zeit-

alter“ beschreiben sich die Mercator-Matinéen des Jahres

2017, die im Kultur- und Stadthistorischen Museum

mittelweile zu einer etablierten und gut angenommenen

Vortragsreihe geworden sind. Mag diese Überschrift das

zeitalter des gerhard Mercators benennen zu wollen, so

zeigen die internationalen Vernetzungen unserer tage,

die sich unter dem Stichwort der globalisierung zu-

sammenfassen lassen, dass die herausforderungen ge-

wachsen sind. Oftmals werden sie allerdings auch als

Überforderungen wahrgenommen, und so leben wir in

einer Epoche der Renationalisierung, die versucht zurück

zu drehen, was nicht zurückzudrehen ist. Ängste und

FRÜHJAHR IN 
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Lutherkirche
Freitag, 3. märz, lutherkirche & liebfrauenkirche

Weltgebetstag der Frauen – ök. ausge-
richtete GD und Beisammensein 
Das diesjährige Schwerpunktland des Weltgebetstags

sind die Philippinen. Die liturgie für die gottesdienste

wurde gemeinsam verfasst von mehr als 20 christlichen

Frauen unterschiedlichen Alters und aus allen Regionen

des inselstaates. Der deutsche titel des gottesdienstes

zum Weltgebetstag lautet: Was ist denn fair?

gottesdienste in unserer gemeinde: 

17 uhr, lutherkirche, martinstr. 39, 47058 du-duissern

ab 15.30 uhr: gemeinsames kaffeetrinken und infor-

mationen in der Notkirche

20 uhr, liebfrauenkirche in du-mitte am Stadttheater

5., 12. und 19. märz, 11 uhr, lutherkirche

Das Glaubensbekenntnis – zu Gast in
fremden Zelten
liturgie & Predigten: Pfr. Stefan korn 

Sonntag, 5. märz, 11 uhr, lutherkirche

thema: „ich glaube an gott,...den Allmächtigen“

Sonntag, 12. märz, 11 uhr, lutherkirche

thema:  „...den Schöpfer des himmels und der Erde“ 

mit Feier des Abendmahls

Sonntag, 19. märz, 11 uhr, lutherkirche

thema: „...und an Jesus Christus,...geboren von der Jung-

frau Maria“

in Planung für den herbst 2017: 

„...hinabgestiegen in das Reich des todes“

„...er sitzt zur Rechten gottes“

„...gemeinschaft der heiligen“

„...Auferstehung der toten“

Sonntag, 2. April, 11 uhr, lutherkirche 

Familiengottesdienst mit Mini-Musical
„Emmaus“
Christen denken in der Passions- und Osterzeit an lei-

den und tod Jesu und feiern an Ostern die Auferstehung

Jesu von den toten. 

im gottesdienst führt uns der Kinderchor in eine österli-

che geschichte ein, von der die Bibel erzählt: die Em-

mausgeschichte, in der es sowohl um traurigkeit als

auch Freude zweier Jünger Jesu geht:

Jesus ist tot. Eine niederschmetternde Situation für seine

Jünger. Sie wollen nur noch nach hause. Scriptura und

Reportus tauschen sich über die Ereignisse in Jerusalem

aus - und dabei beobachten sie die beiden Jünger. Auf

einmal passiert etwas Wunderbares.

Musik und leitung Kinderchor: hyekyoung Kang

liturgie: Pfr. Stefan Korn

28., 29. und 30. märz, 19 uhr, St. elisabeth &
Notkirche

ÖK. BIBELGESPRÄCHSABENDE
„bist du es?" – zugänge zum neutestamentlichen 

matthäusevangelium

Johannes der täufer fragt Jesus aus dem gefängnis her-

aus: „Bist du es, … oder sollen wir auf einen andern war-

ten?“  Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch

die texte des Matthäusevangeliums: Neugeborenes Kind

in Bethlehem – bist du der König, der uns Frieden bringt,

oder sollen wir auf einen andern warten? Kämpfer für

  ALT-DUISBURG
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die Armen und die Übersehenen – bist du der von gott

gesandte oder bist du nur ein träumer? Vertrauter, der

uns in der Not allein lässt und dann plötzlich doch wie-

der auftaucht – bist du „gott mit uns“ oder bist du bloß

ein gedankengespenst? Mann am Kreuz, Mann vor dem

leeren grab – kannst du wirklich gott sein? 

Bist du heute der, der bei mir ist? Bist du es, der mir im

Alltag begegnet, in meinen Fragen, hoffnungen und

zweifeln? in den Stürmen meines lebens? Bist du es?

Darum laden wir alle Suchenden und Fragenden, alle

Sehnsüchtigen und interessierten herzlich ein: Entde-

cken Sie mit uns in den texten des Matthäusevangeliums

gott und sich selbst, hoffnung und Perspektive für ihr

leben und für diese Welt.

dienstag, 28. märz

text: überrachend glücklich: mt 5, 3-12

Pfarrsaal St. elisabeth, duissernstr. 22 (Pfr. Stefan

korn)

mittwoch, 29. märz

text: im zweifel gehalten: mt 14, 22-33

Pfarrsaal St. elisabeth, duissernstr. 22 (Pastor christian

Schulte)

donnerstag, 30. märz

text: Hoffnung, die trägt: mt 27,45-54; 28,1-10

empore Notkirche, martinstr. 39 (gemeindereferentin

monika bücksteeg)

jeweils von 19.00 – 20.30 uhr

informationen: Pfr. Stefan korn

Anmeldung erbeten unter tel: 0203-33 04 90

Veranstalter: Ökumenischer Arbeitskreis der Kath. Filial-

kirche St. Elisabeth und der Ev. Kirchengemeinde Alt-Du

Bezirk lutherkirche

Marienkirche
mittwoch, 15. märz, 17.30 uhr, marienkirche 

Mittwochabendgottesdienst mit den
Johannitern
Am Mittwoch, dem 15. März, findet in der Marienkirche

unser gemeinsamer gottesdienst mit den Vertretern der

Johanniter statt.  Am ältesten Deutschen Standort des Jo-

hanniterordens ver-

gegenwärtigen wir uns

unsere gemeinsame tra-

dition und geschichte.

und wir feiern in ge-

schwisterlicher gemein-

schaft das heilige

Abendmahl.

Anschließend ist noch

zeit zu gesprächen und

Begegnungen. herzliche

Einladung zum gottes-

dienst!

brustbild eines johanniters
von girolamo da carpi
(1526/27)

FO
TO
: W

IKIPED
IA
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Salvatorkirche
gründonnerstag, 13. April, 18 uhr 

Zentraler Gottesdienst mit Abendmahl
liturgie und Predigt: Pfr. Stephan Blank

karfreitag, 14. April, 10 uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
Die Kantorei der Salvatorkirche singt Bach und Duruflé

liturgie und Predigt: Pfr. Martin Winterberg

ostersonntag, 16. April, 10 uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
liturgie und Predigt: Pfrin Esther immer

Österliche Musik von telemann: Kantate „Jauchzt ihr

Christen, seid vergnügt“ mit Evelyn ziegler (Sopran), 

Anja Schröder (Cello), tonio Schibel (Violine)

ostermontag, 17. April, 10 uhr

Zentraler Gottesdienst 
liturgie und Predigt: Pfr. Stephan Blank/ 

Pfrin Esther immer

Lutherkirche
karfreitag, 14. April, 11 uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
Mit instrumentalmusik 

liturgie und Predigt: Pfr. Stefan Korn 

karsamstag, 15. April, 22 uhr

Feier der Osternacht 
Mit der Kantorei Duissern, leitung hyekyoung Kang

liturgie und Predigt: Pfr. Stefan Korn

im Anschluss Osterfeuer vor der Kirche.

ostersonntag, 16. April, 11 uhr 

Familiengottesdienst mit Blütenkreuz
mit Kindertaufen, liturgie und Predigt: Pfr. Stefan Korn 

Orgel: hyekyoung Kang

Nach dem gottesdienst sind alle herzlich eingeladen

zum osterbrunch in der Notkirche mit ostereier-

suchen für alle kinder im gelände.

Wenn Sie am Osterbrunch teilnehmen möchten, ist eine

Anmeldung erforderlich.

Kostenbeitrag: Erwachsene: 5 Euro/ Kinder 2 Euro

Anmeldungen bis spät. donnerstag, 13. April bei: 

Pfr. Stefan korn (33 04 90)

Marienkirche
karsamstag, 15. April, 23 uhr, gemeindehaus

Osternacht an der Marienkirche
gottesdienst in der letzten Passionsstunde mit meditati-

ven Elementen – texte, Bilder, lieder führen die leidens-

geschichte Jesu vor Augen und ihre Bedeutung für uns.

Das licht der Kerzen nimmt allmählich ab, je näher die

texte dem Sterben Jesu rücken. wir feiern das Heilige

Abendmahl. Nach einer zeit des Schweigens werden wir

vom Osterjubel „aus der Nacht des todes gerissen“. Es

wird wieder hell im Raum, das Strahlen des Osterlichtes

wird spürbar. Wir lassen uns die frohe Botschaft des Sie-

ges von Ostern gesagt sein, singen Osterlieder und zie-

hen hinaus, um gemeinsam das osterfeuer zu genießen. 

liturgie: Pfr. Stephan Blank

ostersonntag, 16. April, 11 uhr (!)

Oster-Familiengottesdienst 
Ein großes Fest für Jung und Alt mit österlicher Freude im

gemeinsamen lachen, Singen, Staunen und Beten! Na-

türlich mit großem ostereiersuchen für alle Kinder und

traditionellem „eiertitschen“ für alle, die mitmachen wol-

len: herrlich chaotischer Wettbewerb, bei dem jährlich

die Sieger mit den letzten ganzen Ostereiern ermittelt

werden. liturgie: Pfr. Stephan Blank

ÜBERSICHT OSTERN
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Termine: Kirche mit Kindern
Salvatorkirche

Kinderkirche
hallo Du!

Möchtest Du die Salvatorkirche mal ganz anders 

erleben? einmal im monat samstags um 10 uhr öffnen

wir die türen für alle kinder zwischen 5 und 13 jahren!

Dann erforschen wir den Kirchraum, gehen auf die

Suche nach einem Schatz, suchen Antworten auf Fragen,

die Du schon immer hattest oder vielleicht noch nie, sin-

gen und beten und basteln zusammen und hören ge-

schichten von gott, Jesus und der Welt.

und zum Schluss (um 12 uhr) treffen wir uns alle ge-

meinsam zum mittagssnack (auch im Kirchraum!).

Wir freuen uns auf Dich! Dein Kinderkirchenteam

termine: 4. märz (Salvatorkirche), 1. April (Salvatorkir-

che), 20. mai (Salvatorkirche), 1. juli (marienkirche)

Kontakt: Pfrin. Esther immer, tel: 0 151-40 47 33 50

Pfr. Stephan Blank , tel: 2 48 08

marienkirche

Minigottesdienst
Die Minigottesdienste finden einmal im Monat um 

11.30 uhr in der Marienkirche statt. 

Eingeladen sind alle Kinder im Alter bis zu 7 Jahren mit

ihren Familien.

Der 20-minütige gottesdienst unter der leitung von Pfar-

rer Blank orientiert sich in den inhalten, liedern und in

der Form altersgerecht an den Möglichkeiten und dem

temperament der Jüngsten. 

im Anschluss folgt ein kreativer teil im gemeindehaus

und anschließend ein gemeinsames Essen.

termine: 5. märz, 2. April (?), 14. mai

Kontakt: Pfr. Stephan Blank, tel: 2 48 08

Jugendliche in Alt-Duisburg
EMA-Stammtisch, JuCA Duissern, 19 uhr 

termine: 8. märz, 5. April, 3. mai, 7. juni

Kontakt: Pfr. Stephan Blank , tel: 2 48 08

Straßenfest am Burgacker 
am Samstag, 24. Juni
von 13 Uhr bis ca. 16.30 Uhr feiert der Kindergarten am
Burgacker mit allen Anwohnern und Besuchern ein fröh-
liches Straßenfest. 
Clown Pepe wird dabei sein, es gibt eine Tombola, Kaffee
und Kuchen, Bratwürstchen und viele Spiele
Die Kindergartenkinder freuen sich auf zahlreiche Besu-
cherInnen, die mitfeiern möchten.
Infos bei Frau Walter, Tel. 2 02 88
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KONFiRMANDENuNtERRiCht 
iN uNSERER KiRChENgEMEiNDE

Anmeldung für den 
neuen Jahrgang 2017-2019
Die einen sind fast am ziel ihres Weges und werden in

diesem Frühjahr feierlich konfirmiert, für die anderen

liegt der Weg noch vor ihnen – ein Weg, der lust ma-

chen soll auf Kirche.

Mit anderen Jugendlichen gemeinschaft erleben, ge-

meinsam sich auf die Suche nach gott machen, die

Vielfalt unserer Kirche erleben. Dies und noch viel

mehr ist der inhalt der Konfirmandenarbeit in unserer

Kirchengemeinde Alt-Duisburg.

Der neue Konfirmandenjahrgang beginnt nach den

Sommerferien und endet nach knapp zwei Jahren mit

der Konfirmation im Frühjahr 2019.

Schriftlich eingeladen werden alle getauften Mädchen

und Jungen, die zwischen August 2004 und Septem-

ber 2005 geboren wurden und in unserer Kirchenge-

meinde wohnen.

Darüber hinaus laden wir herzlich alle Jugendlichen

des betreffenden Jahrgangs ein, die noch nicht getauft

sind, aber interesse an der Konfirmation haben. Auch

sie können am unterricht teilnehmen und später ge-

tauft und schließlich konfirmiert werden.

Für den neuen Jahrgang werden zwei Konfirmanden-

gruppen gebildet.

Pfarrbezirk 1 und Pfarrbezirk 2

Ansprechpartner ist: Pfr. Stephan blank, tel. 2 48 08

Pfarrbezirk 4

Ansprechpartner ist: Pfr. Stefan korn, tel: 33 04 90

AKtuEll

Konfirmationen in Alt-Duisburg 2017

Joel Abraham

lena Beba

leòn Brunet

Celine heidrich

lea heitbrink

Ben hermann

tim Kleinloh

Maximilian Kleymann

Cecilia lettke

Benjamin lierenfeld

leonard louven

Matthias Mälzer

Simon Meier-Kortwig

Philip Mohry

Chiara Müller

henri Neuhaus

Alexa Nitsch

Jan Richter

Sarah Saegler

lea Schaefers

lili Seibel

Nancy Sommer

Joline terpoorten

lars Winterfeld

leonie Wolf

konfirmandinnen und konfirmanden 
des  4. Pfarrbezirks

Konfirmation am Sonntag, 21. Mai, 
11 Uhr Lutherkirche 

konfirmandinnen und konfirmanden 
des 1. und 2. Pfarrbezirks 

Konfirmation am Sonntag, 7. Mai, 
10 Uhr Salvatorkirche 

lion Bönsch

imke Borgstädt

Moritz Deichsel

Amelie Dick

Simon Eisenmann

Fabian hübner

Fabian Kaul

Maya Klose

Fritz Kranki 

Svenja Möbius

Alex Nitsch

Martin Russak

liv Schröder

lotte Schuster

linus Schweer

Celine ulrich
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5. märz, 10 uhr, Salvatorkirche

Eröffnungs-GD zum ökumenischen 
Duisburger Kunstprojekt „imLICHT“
Kathedralen nennt man sie gerne, die Kirchen, die in der

gotik gebaut wurden. Erhabene und hohe Kirchgebäude,

deren Säulen sich in den himmel recken und die durch ihre

großen Fenster das licht hell hereinstrahlen lassen. gerade

die Buntheit und die handfest dargestellten biblischen Per-

sonen auf der Süd- und auf der Nordseite der Salvatorkir-

che, sowie die abstrakteren Bilder im Obergaden, der tauf-

und der Südkapelle, sowie die helle Klarheit im hohen Chor

lassen der hereinstrahlenden Sonne viele Möglichkeiten,

mit dem licht zu spielen. Eine ganz eigene Atmosphäre, die

sich hier aufbauen kann. 

Mit seinen lichtkreuzen versucht der Künstler ludger hinse

dieses einzufangen, denn „unser glaube ist ein licht-

glaube“ schreibt er. Somit versucht er „das himmlische licht

einzufangen“, indem es sich in seinen Kreuzen bricht. Es

öffnet sich der Blick in ein „anderes Sein“ und wird somit

zu einem hoffnungszeichen inmitten unserer Welt.

in einer ökumenischen Aktion zusammen mit der Karmel-

gemeinde ist es gelungen, in der Passionszeit eine Aus-

stellung an zwei Orten zu realisieren. Das  „Splitter-Ster-

nenkreuz“ wird in der katholischen Karmel-Kirche zu sehen

sein und in der evangelischen Salvatorkirche freihängend in

der Vierung das „Kreuz von liebe und tod“ sowie das „Buch

der Bücher“ auf dem taufaltar. Durch die Passionszeit hin-

durch laden wir somit gemeinsam dazu ein, das Kreuz zu

betrachten und in seinen lichtbrechungen zu meditieren. 

Am 5. märz wird in den beiden gottesdiensten unserer

kirchen die eröffnung sein, um 10 uhr in der Salvator-

kirche mit der Predigt von Pfarrer martin winterberg

und einer einführung von ludger Hinse und um 11.30

uhr als eucharistiegottesdienst mit Predigt von ludger

Hinse in der karmel-kirche.

im Karfreitagsgottesdienst am 14. April, unter der Mitge-

staltung der Kantorei, wird der Abendmahl-gottesdienst

in der Salvatorkirche um eine „Kreuzbetrachtung“ zentriert

sein.

Aber auch ein Verweilen zu den üblichen Öffnungszeiten

ist möglich und vielleicht gerade in der Passionszeit auch

angemessen (Salvatorkirche: Dienstag bis Samstag von 9

bis 17 uhr, Sonntag bis 13.00 uhr, Montag geschlossen;

Karmelkirche: täglich von 9 bis 19 uhr). 

Kontakt: Pfr. Martin Winterberg

ERWAChSENENBilDuNg uND CitYKiRChE

Kunstprojekt in 
Salvator und Karmel
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ERWAChSENENBilDuNg uND CitYKiRChE

Performance und 
Epithaphe-Führung

Samstag, 8. April 19 uhr, Salvatorkirche

„BEFREIT VON MEINEN BANDEN –
EIN ANDERER EXODUS“
einladung zur Performance mit Sound

Die Künstlerin gabriele Kaiser-Schanz zeigt in ihrer Per-

formance „Befreit von meinen Banden- ein anderer Exo-

dus“ den quälenden Befreiungsprozess einer Frau in drei

Sequenzen. Dieser steht exemplarisch für den Befrei-

ungsprozess eines jeden Menschen, mit vielen Stationen

des zweifelns, Scheiterns, Aufbegehrens und der Verun-

sicherung.

Eine Soundinstallation von Nils Mosh untermalt den Exo-

dus musikalisch. 

Kontakt: Sarah Süselbeck

Sonntag, 30. April, 11.30 uhr, Salvatorkirche

Eine Kirchenführung der besonderen
Art: Die Epitaphe in der Salvatorkirche
Das bekannteste der Epitaphe in der Salvatorkirche ist si-

cherlich das von gerhard Mercator. Es hängt in der Süd-

kapelle und soll die naturgetreuste Darstellung des

Duisburger geographen und universalgelehrten aus

dem 16. Jahrhundert sein. Darüber hinaus hängen noch

viele andere dieser Art der gedenktafeln in der Kirche

und erinnern an verdiente Söhne und töchter unserer

Stadt, die dereinst in der Kirche zu grabe getragen wur-

den. Man macht es sich beim heutigen Durchschreiten

der Kirche gar nicht mehr bewusst, dass man auf einer

„besonderen Art des Friedhofs“ wandelt. 

Der Erinnerung an die verdienten Duisburger des späten

Mittelalters ist eine Führung von Margret Stohldreier ge-

widmet, die am Sonntag, dem 30. April, um 11.30 uhr

sein wird. im vorlaufenden gottesdienst, wie üblich um

10 uhr, wird Pfarrer Martin Winterberg diese besondere

Form des Andenkens thematisieren und dabei die bibli-

schen Belege des umgangs mit toten beleuchten.
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SENiOREN iN Alt-DuiSBuRg

Angebote des CaféNotkirche
» Monika Philipp-Korn

Gemeinsam statt einsam
zeit: 1. und 3. Sonntag im Monat, 15 uhr

Ort: gruppenraum der lutherkirche

leiterin: Rose-Marie Jatzkowski

Sportgruppe – Fit bleiben im Alter 
zeit: donnerstags, 10 uhr

Ort: Saal der Notkirche

leiterin: Anette Wulf

Gedächtnistraining
zeit: dienstags, 10.30 uhr

Ort: Saal der Notkirche

leiterin: gudrun Klutt

„Singen – ein Lebenselixier“
zeit: freitags, 10.30 uhr

Ort: gruppenraum der lutherkirche

leiterin: Marliese Reichardt

Spielen an Tischen –
Geselliges Beisammensein
zeit: dienstags, 13.30 uhr

Ort: im CafeNotkirche

Neu! Hilfe beim Smartphone, 
Tablet und Laptop
zeit: donnerstags 9-10 uhr oder nach Vereinbarung

Ort: CaféNotkirche

leitung: tobias Potthoff

leitung/beratung café Notkirche: monika Philipp-korn

Öffnungszeiten caféNotkirche: 

dienstags 9 – 16 und donnerstags 9 – 13 

tel: 930 86 88 (ohne Anrufbeantworter)

zu anderen zeiten: 

tel: 33 04 90 (mit Anrufbeantworter)

Seniorenberatung nach Absprache

donnerstag, 9. märz, ab 9 uhr

„Frühstücksbuffet mit Herz“
Frühstücksbüffet mit Brötchen/Brot, Butter, Quark, Käse,

Wurst/Schinken, lachs, Rührei, selbstgemachter Marme-

lade, honig, Kaffee/tee.

Besonderheiten: selbst zubereitetes Frischkornmüsli,

Obstsalat, Multivitaminsaft, Bacon, tomate-Mozzarella,

Datteln in Speckmantel

Anmeldung erforderlich im caféNotkirche oder unter 

tel: 33 04 90, Preis: 8,50 euro p. P.

NEUE ANGEBOTSSREIHE

warum in die Ferne schweifen, liegt das gute doch so

nah....

Kleinere und überschaubare Angebote für jüngere und

ältere Senioren in der nahen oder näheren umgebung

oder im umkreis von Duisburg. Nach der ersten Aktion

„Salvatorkirche & Café heinemann“ folgt dieses Angebot:

mittwoch, 26. April, 14-16 uhr

Kleine Zooführung & Kaffeetrinken 
in der Afrika-Lodge
Wir treffen uns um 14 uhr am haupteingang des zoos

Duisburg an der Mülheimer Straße. Dort empfängt uns

ein fachkundiger zoomitarbeiter zu einem Spaziergang,

der viel interessantes aus dem zooleben und natürlich

über die tierischen zoobewohner zu berichten weiß. im

Anschluss an die Führung (1 Stunde) klingt der zoobe-

such bei Kaffee und Kuchen in der Afrika lodge aus. 

kostenbeitrag: 15 euro p. P. für Führung und 

kaffeetrinken

treffpunkt: Haupteingang zoo duisburg

leitung: Pfr. Stefan korn & monika Philipp-korn 

Anmeldung ab sofort: tel. 33 04 90

26
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SENiOREN iN Alt-DuiSBuRg

Angebote des CaféNotkirche
» Monika Philipp-Korn

Eintopf & Brot
Ein zusatzangebot neben dem wöchentlichen Mittagessen,

das ein- bis zweimal im Monat donnerstags zwischen 

12-13 uhr stattfindet.

Anmeldung bis jeweils Montag vor dem unten stehenden

Donnerstagstermin. Preis 3,50 euro.

do, 23. märz  möhren-erbsen-Nudeltopf

do, 27. April Spitzkohl mit Hähnchen

do, 22. juni Nudeltopf mit Hack

die evangelische kirchengemeinde Alt-duis-
burg engagiert sich für ihre Seniorinnen und
Senioren im gemeindlichen Seniorentreff in
der Notkirche in duissern, mit vielen Angebo-
ten für Seniorinnen und Senioren in unseren
gemeindehäusern in den drei Pfarrbezirken,
mit besuchsdiensten und seelsorglicher be-
gleitung, Ausflügen und mit gottesdiensten in
den Altenheimen auf unserem gemeindege-
biet. 

Ev. Altenheimgottesdienste
leitung: Pfr. Martin Winterberg

März 
2. März 10.30 uhr Altenheim Papendelle*

8. März 10.30 uhr Altenheim St. Klemens

17. März 10.30 uhr Altenheim Brauerstraße

24. März 11.00 uhr Altenheim Wintgenstraße

24. März 10.15 uhr Altenheim Philosophenweg

April
10. April 10.30 uhr Altenheim Brauerstraße (A) 

11. April 15.30 uhr Altenheim Wintgenstraße (A) 

12. April 10.30 uhr Altenheim St. Klemens (A) 

13. April 10.45 uhr Altenheim Philosophenweg (A)

13. April 16.00 uhr Altenheim Papendelle* (A) 

Mai
4. Mai 11.00 uhr Altenheim Papendelle*

10. Mai 10.30 uhr Altenheim St. Klemens

19. Mai 10.30 uhr Altenheim Brauerstraße

26. Mai 11.00 uhr Altenheim Wintgenstraße

26. Mai 10.15 uhr Altenheim Philosophenweg

Juni
1. Juni 10.30 uhr Altenheim Papendelle*

A = Abendmahl * St. Vincenz Krankenhaus

Freitag, 12. mai, 11  bis 15 uhr, Notkirche

„Es grünt so grün.....“ 
Frühlingsaktion CaféNotkirche
Die erfrischende Farbe des Frühlings begleitet uns...

Mittagsimbiss:  Frankfurter grüne Soße mit Pellkartoffeln

Kreativangebot – Wissenswertes über gräser und Kräu-

ter – Austausch – Film

Abschluss mit Kaffeetrinken

Anmeldung erforderlich im caféNotkirche

kostenbeitrag für imbiss & kreativangebot: 10 euro
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tAgESFAhRt 1: MittWOCh, 17. MAi 2017

Engelmuseum & Bergische Kaffeetafel
in Nümbrecht

Die tagesfahrt führt uns in das schöne Bergische land. Wir

besuchen zunächst ein kleines Museum, das „erste deut-

sche Engelmuseum“, das eine Reihe von Engeldarstellun-

gen beherbergt. Wir werden in zwei gruppen zum einen

eine Führung zu den Exponaten haben, zum anderen

einen Rundgang durch das ehemalige überschaubare in-

dustriegelände, auf dem das Museum steht. 

zur Mittagszeit fahren wir weiter nach Nümbrecht und

kehren ein zu einer bergischen Kaffeetafel. Von dort aus

können Sie einen Stadtbummel in Nümbrecht unterneh-

men. Eine gemeinsame Besichtigung in der Schlosskirche

und eine abschließende Andacht beenden die tagesfahrt. 

Ablauf:

07.45 uhr: Abfahrt in duisburg (100 km)

10.00 uhr: besichtigung engelmuseum in engelskirchen

12:15 uhr: weiterfahrt nach Nümbrecht  (20 km)

12.45 uhr:   bergische kaffeetafel 

danach zeit zum Stadtbummel 

16.00 uhr: treffpunkt an der Schlosskirche 

besichtigung & Andacht

17.00 uhr: rückfahrt nach duisburg 

18.30 uhr: Ankunft in duisburg

kosten:

busfahrt, besichtigungen, Führung, berg. kaffeetafel,

40 euro pro Person.

Abfahrtszeiten in duisburg:

7.00 uhr: Neuenkamp, essenbergerstr., 

ecke claudiusstr.

7.15 uhr: innenstadt, bushaltestelle gegenüber der 

marienkirche, Steinsche gasse 

7.30 uhr: innenstadt, landfermannstraße, 

gegenüber theater  

7.45 uhr: duissern, Haltestelle am eingang 

botanischer garten, Schweizer Straße.

zentraler Anmeldebeginn für tagesfahrt 1:

telefonisch bei Pfr. Stefan korn

montag, 20. märz  ab 8 uhr, telefon: 33 04 90

die Plätze werden nach der reihenfolge der Anrufe ver-

geben. 

Sofern Plätze übrig sind, können auch interessierte

mitfahren, die nicht mitglied der ev. kirchengemeinde

Alt-duisburg sind.
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Die tagesfahrt führt uns zunächst in die Welt der tiere -

besonderer tiere: die Welt der Strauße. Erleben Sie die Fas-

zination Strauß bei einer Führung über eine Straußenfarm

bei Remagen. Die ca. 1,5 stündige Führung geschieht per

Bimmelbahn durchs Straußenparadies, wobei auch immer

wieder angehalten wird. Auf der Farm werden wir auch

zum Mittagessen einkehren, beim Büfett können Sie u.a.

gerne auch einmal Straußenfleisch probieren.

Am Nachmittag besuchen wir die historische Altstadt von

Ahrweiler. Dort können Sie durch die Stadt bummeln. zum

Abschluss treffen wir uns in der ehemaligen Synagoge am

Rande der Altstadt, erhalten eine kurze Einführung und

beenden die tagesfahrt mit einer gemeinsamen Andacht.

Ablauf:

07.30 uhr: Abfahrt in duisburg (130 km)

10.15 uhr: besichtigung Straußenfarm mit bimmelbahn

12.30 uhr:   mittagsbüfett 

14.00 uhr:   weiterfahrt nach Ahrweiler (12 km)

zeit zum Stadtbummel

16.30 uhr: Andacht in der Synagoge von Ahrweiler 

17.30 uhr: rückfahrt nach duisburg 

19.30 uhr: Ankunft in duisburg

kosten:

busfahrt, Straußenfarmführung, mittagessen, 

Synagoge, 40,00 € pro Person.

bitte beachten: die historische Altstadt von Ahrweiler

verfügt über viel kopfsteinpflaster. Für menschen mit

rollator oder anderen gehhilfen recht beschwerliche

wege.

Abfahrtszeiten in duisburg:

6.45 uhr: Neuenkamp, essenbergerstr., 

ecke claudiusstr.

7.00 uhr: innenstadt, bushaltestelle gegenüber der 

marienkirche, Steinsche gasse 

7.15 uhr: innenstadt, landfermannstraße gegenüber

theater  

7.30 uhr: duissern, Haltestelle am eingang 

botanischer garten, Schweizer Straße.

zentraler Anmeldebeginn für tagesfahrt 2:

telefonisch bei Pfr. Stefan korn

montag, 3. April  ab 8 uhr, telefon: 33 04 90

die Plätze werden nach der reihe der Anrufe vergeben. 

Sofern Plätze übrig sind, können auch interessierte

mitfahren, die nicht mitglied der ev. kirchengemeinde

Alt-duisburg sind.

tAgESFAhRt 2: DONNERStAg, 29. JuNi 2017

Straußenfarm Remagen,
Altstadt Ahrweiler & Synagoge



evangelisch in alt-duisburg Ausgabe Frühjahr 201730

Wir werden Symbole kennenlernen und von ihrer Bedeu-

tung hören, die Menschen ihnen im Christentum gegeben

haben. Etliche der im Christentum verwendeten Sinnzei-

chen und Sinnbilder sind älteren ursprungs und wurden

lediglich auf Jesus Christus umgedeutet. 

in den kommenden vier Ausgaben werden wir jeweils

ein „Symbolpärchen“ vorstellen.

in der Frühjahrsausgabe zunächst  „A und o“ und das

„christusmonogramm“.

„A und O“
in dem Weihnachtslied „Nun singet und seid froh“ (eg 35),

das heute nicht mehr ganz so oft gesungen wird, heißt es

am Ende der ersten Strophe „... Du bist A und O.“ Ein wei-

teres Beispiel für diese Buchstabenkombination ist das

Epiphanias-lied „Jesus ist kommen“ (eg 66). Darin heißt es

ebenfalls in der ersten Strophe „..; A und O Anfang und Ende

steht da.“

ich erinnere mich, dass ich mich als Kind darüber gewun-

dert habe. A = Anfang war für mich verständlich, da A der

erste Buchstabe unseres Alphabets ist. Doch O? Der letzte

Buchstabe ist doch z! Erst später wurde mir klar, dass es

sich hier um die Übertragung der griechischen Buchsta-

ben Α (Alpha) und Ω (Omega) handelt. Ω ist der letzte

Buchstabe des griechischen Alphabets. Damit macht dann

auch O als Ende Sinn.

in der Bibel kommt diese Bedeutung zweimal in der Of-

fenbarung des Johannes vor: „Ich bin das A und O, spricht

Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt,

der Allmächtige.“ (1,8) und „Ich bin das A und O, der Erste und

der Letzte, der Anfang und das Ende.“ (22,13). gott ist der

Schöpfer alles lebens und damit der Erste. Jesus ist der

Vollender. Aus diesem grund befinden sich diese beiden

Buchstaben auf unseren Osterkerzen. Wir sehen sie, wenn

wir sonntags im gottesdienst sind und werden an diese

zentrale Aussage unseres christlichen glaubens erinnert.

„Christusmonogramm“
Ein weiteres Symbol, das aus zwei griechischen Buchsta-

ben besteht, ist das sogenannte Christusmonogramm. Es

setzt sich zusammen aus den Buchstaben Chi (Χ) und Ro

(Ρ), den beiden Anfangsbuchstaben von Christus auf grie-

chisch (Χριστος). 

in der Überlieferung heißt es, dass Konstantin der große

312 vor der alles entscheidenden Schlacht an der Milvini-

schen Brücke im traum dieses Symbol gesehen habe, und

eine Stimme sagte ihm, dass er im zeichen dessen gewin-

nen werde. So kam es und er wurde zum alleinigen herr-

scher im römischen Westreich. 

in unserer gemeinde finden wir dieses Monogramm bei-

spielsweise auf dem weißen Antependium in der luther-

kirche.

häufig findet man die Buchstaben Α und Ω auch in Kom-

bination mit dem Christusmonogramm, so dass die Be-

deutung von Jesus Christus als Anfang und Ende

unterstrichen wird.

in Fortführung dessen steht die Buchstabenkombination

ihS in Übertragung der griechischen Buchstaben iota (Ι),

Eta (Η) und Sigma (Σ) für die ersten beiden und den letzten

Buchstaben des Namens Jesus in griechischer Sprache (Ιη-

σούς). 

Volkstümlich wurden die lateinischen Buchstaben als deut-

sche Wörter gelesen und als Jesus, heiland, Seligmacher

gedeutet. Als lateinische Buchstaben wurde ihnen die Be-

deutung Jesus hominum Salvator = Jesus, Retter der Men-

schen zugeschrieben.

Diese Monogramme wurden im Mittelalter häufig anstelle

der ausgeschriebenen Namen in Bibeln benutzt. Sie kön-

nen auch als eine Art geheimsprache angesehen werden,

die nur Eingeweihten vertraut war.

thEMENREihE 2017

Kleine Entdeckungsreise durch 
die Welt der christlichen Symbole
» helga Busch
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VORSChAu AuF REiSEtERMiN: 13. – 19. MAi 2018

Reise in die Provence & Burgund
» Fachreiseleitung: Dr. Wolfgang till Busse, Kunsthistoriker

Klimaanlage und WC inkl. Park- und Straßengebuḧren

• 6 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Bad oder 

Dusche/WC in hotels der 3- oder 4-Sterne-landes-

kategorie

• 6 x Fruḧstuc̈ksbuffet

• 6 x Abendessen als 3-gang-Menü bzw. Buffet

• 1 x kl. Mittagessen in der Communauté de taizé (6. tag)

• Besichtigungen und Eintrittsgelder:

Ronchamp (Notre-Dame-du-haut), Avignon (Papst-

palast, Pont du gard ), Orange (Römisches theater),

gordes (Kloster Sénanque), Cluny (Kloster), tournus 

(Abteikirche Saint-Philibert), Paray-le-Monial (Sacré-

Coeur), taizé (Orden),  Metz (Kathedrale Saint-Etienne)

• Obligatorische örtliche Fuḧrungen:

Avignon (Papstpalast)

• Fachreiseleitung: Dr. Wolfgang till Busse, Kunsthistoriker

• Kopfhörer-System

• trinkgelder fur̈ Busfahrer und Reiseleiter

• gruppenreise-Ruc̈ktrittsversicherung

teilnehmerzahl: mindestens 25

weitere informationen und reiseanmeldung bei 

Pfarrer Stefan korn, 

Hasenkamp Str. 7, 47058 duisburg, tel: 0203-33 04 90

Die Reise führt Sie in die malerischen landschaften, klei-

nen Ortschaften, alten Stadtkerne und zu den verborge-

nen Schätzen der Provence. Dabei gilt die alte Weisheit

„der Weg ist das ziel“.

Erleben Sie die andächtige Stille in den Kirchen der Region,

bestaunen Sie uNESCO-Weltkulturerbe aus der Römerzeit

in Orange und beim Überqueren der alten Brücke Pont du

gard. in Avignon erwartet sie der mächtige Papstpalast mit

seiner schönen Architektur. Die Klosterkirche von Paray-

le-Monial und die glaubensgemeinschaft taizé laden Sie

zum gottesdienst, gemeinsamen gebeten und gesprä-

chen ein. Sie besichtigen außerdem die Abtei Cluny, eine

der größten und beeindruckendsten ehemaligen Abteien

ganz Europas.

1. tag: duisburg – ronchamp – besançon

2. tag: orange – Avignon

3. tag: Avignon – Pont du gard – Arles

4. tag: gordes – roussillon

5. tag: cluny – tournus – chalon-sur-Saône

6. tag: Paray-le-monial – taizé

7. tag: metz – duisburg

im reisepreis von 1285 euro (im doppelzimmer) und 

1610 euro ( im einzelzimmer) sind enthalten:

• Fahrt ab/bis Duisburg im modernen Reisebus mit 
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RhEiNiSCh-WEStFÄliSChER StAAtSPREiS FÜR DENKMAlPFlEgE

Anerkennung für das Kolumbarium

Der Rheinisch-Westfälische Staatspreis für Denkmalpflege

wird alle zwei Jahre im Wechsel im Rheinland und in West-

falen ausgelobt. Er richtet sich an Denkmaleigentümerin-

nen und -eigentümer, die ein gefährdetes Denkmal

vorbildlich instand gesetzt haben. Die Maßnahmen sollten

weitgehend vollendet oder in den vergangenen zwei Jah-

ren abgeschlossen worden sein. Eine Jury aus namhaften

Fachleuten und Praktikern der Denkmalpflege wählt die

Preisträger aus. Das Spektrum der Denkmäler ist breit ge-

fächert. Es umfasst unter anderem private Wohnhäuser,

Kirchen, gutshöfe, gaststätten, Fabrikationsstätten, grün-

anlagen, technische Bauten, soziale Einrichtungen und ar-

chäologische zeugnisse der Vergangenheit. 

insgesamt 26 Bewerbungen aus dem ganzen Rheinland

sind dem lVR-Amt für Denkmalpflege als beteiligtem Fach-

amt eingereicht worden. Jede der Bewerbungen erfüllte

die Auslobungskriterien: Die Bewerberinnen und Bewer-

ber mussten als Privatleute ein gefährdetes Baudenkmal

innerhalb der vergangenen zwei Jahre instand gesetzt

haben. Auch ehrenamtlich tätige waren dabei. Über den

eigentlichen Staatspreis hinaus, den in diesem Jahr das

„haus Mayer-Kuckuk in Bad honnef“ erhalten hat,  gibt es

fünf undotierte Anerkennungen, eine davon ging an das

„Kolumbarium in Duisburg“ als gutes Beispiel dafür, wie

ein nicht mehr benötigtes Kirchengebäude umgenutzt und

dadurch eine wirtschaftliche und nachhaltige Verwendung

möglich gemacht werden kann. 

Am 26. März 2017 findet die Verleihung mit Minister gro-

schek, der landtagspräsidentin Carina gödecke und der

Direktorin des land-

schaftsverbandes Rhein-

land ulrike lubek in der

Abtei Brauweiler statt.

Weitere informationen finden sie im internet: www.ekadu.de 33
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RÜCKBliCK

Amtshandlungen im Winter 2016/2017

Taufen
Marlene Füten

Susanne Kiesw

luise Margarethe Radeke

Maximilian Alexander Schmitz

Miley Siebers

Beerdigungen
lore Alexander (87)

horst Benedict (80)

hermann Bohnen (86)

Erhard Engler (82)

Maria gobat (94)

gisela grunwald (78)

Waltraud heinzelmann (94)

horst Jahnke (91)

Margot Kahl (89)

Martin Knull (86)

gisela Kraus (73)

heinz laux (82)

Paul lüdke (84)

Franz Johann Meier (83)

hannelore Meier (85)

ursula Menzel (93)

Margarethe Petereit (84)

gerhard Peterschewski (70)

leopoldine Schaefer (92)

Brunhilde Schmidt (88)

lilo Schürmann (79)

helmut Spinnen (75)

Erich termin (90)

Sigrid Wille (90)

hugo zabel (89)

Martin Schwinke war lange zeit Küster der gemeinde, und

viele gemeindeglieder werden sich an ihn erinnern. Der

Schwager von Martin Schwinke brachte einst in Sachen

Beruf ein Stück weit den Stein ins Rollen. 

Jener war in Soest mit großer Freude als Küster an der Wie-

senkirche tätig und ging später nach Duisburg an die Sal-

vatorkirche. Von dort kam der Wink, in Neuenkamp sei

eine Küsterstelle frei: „Komm nach Duisburg“ hieß es. Mar-

tin Schwinke schaute sich die Arbeitsstelle an. Er bewarb

sich und wurde genommen. in Neuenkamp tat er seinen

ersten Dienst als Küster. Das war der Beginn eines hohen

Engagements für diesen Beruf in unserer gemeinde. Die

Familie war oft mit eingespannt. Als Nachfolger von Küster

Scholten war Martin Schwinke von 1963 bis 1972 zunächst

Küster am gemeindehaus Essenbergerstraße.

Anfang 1972 wechselte er nach Duissern mit lutherkirche

und Martin-luther-heim, Notkirche und Außengelände.

Auch hier hatte er sich vielfältig eingebracht mit seinen

gaben und talenten und war als Nachfolger von Küster

Kretschmer dann bis Ende 1992 tätig.

„Die Kirche muss ein guter gastgeber sein.“ Dies war sein

Berufscredo in seinen fast 30 Dienstjahren. Jeder sollte sich

wohlfühlen, wenn er zur Kirche kommt. Kirche muss eine

einladende gemeinde sein.

Im Alter von 86 Jahren verstarb Martin Schwinke
Martin Schwinke hatte seine Arbeit geliebt und zeigte ein

gutes gespür für Menschen und für die vielen ehrenamt-

lich tätigen gemeindeglieder. Er war ein sehr sympathi-

scher, liebevoller Mensch, der gut und schnell in Kontakt

kam. 

Nach dem umzug nach Friemersheim verbrachte er mit

seiner Familie dort seinen Ruhestand. in seinem neuen le-

bensumfeld hatte er seine liebe zur landwirtschaft und

zur Natur wieder hervorleuchten lassen.  

unsere Kirchengemeinde ist dankbar, dass Martin

Schwinke so lange in unserer gemeinde tätig war und

treue Dienste leisten konnte und grüßen die Angehörigen

mit einem Wort des Apostels Paulus:

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder

Mächte des Abgrunds, weder Zufall noch Schicksal, weder das

Unheil von heute noch die Gefahr von morgen, weder die Her-

ren der Erde noch die Mächte in den Sternen, noch irgendeine

Macht, die doch geschaffen ist von Gott, uns scheiden kann

von der Liebe Gottes, die uns in Christus begegnet.“ (Römer

8, 38+39)

Für das Presbyterium

Pfarrer Stefan Korn 
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Die Frühjahrstermine im Überblick
wann wo was Seite

03 März Freitag ab 15.30 Notkirche Wgt der Frauen; gem. Kaffeetrinken und informationen 19

03. März Freitag 17.00 lutherkirche Weltgebetstag der Frauen: Ökumenischer gottesdienst 19

03 März Freitag 20.00 liebfrauenkirche Weltgebetstag der Frauen: Ökumenischer gottesdienst 19

04. März Samstag 10.00 Salvatorkirche Kinderkirche mit anschl. Mittagessen 22

05. März Sonntag 10.00 Salvatorkirche EröffnungsgD zum ökumenischen Kunstprojekt „imliCht“ 24

05. März Sonntag 11.30 Marienkirche Minigottesdienst mit anschl. gemeinsamen Mittagessen 22

05. März Sonntag 11.30 Karmelkirche Eucharistiegottesdienst zum ökumenischen Kunstprojekt 24

05. März Sonntag 15.00 Salvatorkirche Offene Kirchenführung

09. März Donnerstag 09.00 Donnerstag Frühstücksbüfet mit herz (mit Anmeldung) 26

10. März Freitag 20.00 lutherkirche intermezzo: KlARO! 16

15. März Mittwoch 17.30 Marienkirche Mittwochabendgottesdienst mit den Johannitern 20

15. März Mittwoch 18.30 Notkirche Kinoabend zum Jubiläum: luther (mit Anmeldung) 10

26. März Sonntag 17.00 Salvatorkirche Konzert: transzendenz und Erlösung 14

28. März Dienstag 19.00 Pfarrsaal St. Elisabeth Ökumenische Bibelgespräche 20

29. März Mittwoch 19.00 Pfarrsaal St. Elisabeth Ökumenische Bibelgespräche 20

30. März Donnerstag 19.00 Empore Notkirche Ökumenische Bibelgespräche 20

01. April Samstag 10.00 Salvatorkirche Kinderkirche mit anschl. Mittagessen 22

02. April Sonntag 10.00 Salvatorkirche gottesdienst zur Mercatormatinée 18

02. April Sonntag 11.00 lutherkirche Familiengottesdienst mit Mini-Musical „Emmaus“ 19

02. April Sonntag 11.30 Marienkirche Minigottesdienst mit anschl. gemeinsamen Mittagessen 22

02. April Sonntag 15.00 Salvatorkirche Öffentliche Kirchenführung

08. April Samstag 19.00 Salvatorkirche Performance mit Sound 25

14. April Freitag 17.00 Salvatorkirche Karfreitagsmusik: Bach und die Violine 14

26. April Mittwoch 14.00 haupteingang zoo Kleine zooführung & Kaffeetrinken (mit Anmeldung) 26

27. April Donnerstag 18.00 Ev. Bildungswerk Vortrag: „Denn wo die schrift und künst untergeht....“ 10

28. April Freitag 20.00 lutherkirche intermezzo: Duo Avery*Sunshine 16

03. Mai Mittwoch 19.00 lutherkirche Chor „Minstrels of hope“ 15

03. Mai Mittwoch 20.00 Stadtbibliothek Ausstellungseröffnung „Bibelschätze“ 10

07. Mai Sonntag 10.00 Salvatorkirche Konfirmationsgottesdienst 23

07. Mai Sonntag 15.00 Salvatorkirche Öffentliche Kirchenführung

08. Mai Montag 19.30 Notkirche Vortrag/Diskussion: Verhältnis Staat/Kirchen seit Reformation 11

12. Mai Freitag 11.00 Notkirche „Es grünt so grün ...“ (mit Anmeldung) 27

13. Mai Samstag 19.00 Notkirche Kleinkunstgala mit Poetry Slam 11

14. Mai Sonntag 11.30 Marienkirche Minigottesdienst mit anschl. gemeinsamen Mittagessen 22

15. Mai Montag 19.30 Karmelkirche Vortrag: Aufbruch und Neuanfang 11

16. Mai Dienstag 17.00 Stadtbibliothek Sonderführung Bibelschätze 10

17. Mai Mittwoch ab 7.00 versch. Abfahrtsorte tagesfahrt 1 (mit vorheriger Anmeldung ab 20.03.) 28

20. Mai Samstag 10.00 Salvatorkirche Kinderkirche mit anschl. Mittagessen 22

20. Mai Samstag 16.00 Salvatorkirche Familienkonzert: Peter und der Wolf 14

20. Mai Samstag 18.00 Kirche Obermeiderich Preisverleihung liederwettbewerb 11

21. Mai Sonntag 11.00 lutherkirche Konfirmationsgottesdienst 23

23. Mai Montag 19.30 Notkirche Vortrag: Kritisches Wächteramt heute 11

29. Mai Montag 19.30 Karmelkirche Mod. Podiumsgespräch: zeitzeugen der theologie der Befreiung 11
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Gruppen und Treffpunkte

FRAUENKREISE
marienkirche – innenstadt
• Frauenhilfe (14-täglich)

mittwochs 15 uhr
(Frau hohnwald, 33 71 46)

• Frauenabendkreis (14-täglich)
dienstags 17:30 uhr (Pfr. Blank)

• Frauenabendkreis: Frauen ab 60
1. und 3. Mittwoch im Monat, 
19.30 uhr (Frau grimoni 2896995)

Neuenkamp
• Frauen 50plus (ungerade Wochen) 

mittwochs, 15 uhr
(Pfr. Winterberg)

Salvatorkirche – innenstadt
• Frauengesprächskreis „gott und die

Welt”, 1. Freitag im Monat um 10 uhr
lutherkirche – duissern
• Frauenabendkreis

letzter Montag im Monat 19 uhr

MÄNNERKREISE
marienkirche – innenstadt
• Männerkreis (14-täglich)

dienstags 19.30 uhr
(herr Kasper, 2 52 98)

Neuenkamp
• MännerKochKreis

letzter Freitag im Monat 18 uhr
(Pfr. Winterberg)

lutherkirche – duissern
• Männergruppe (14-täglich), montags 20

uhr (herr ludwig, 33 94 58)

GESPRÄCHSKREISE
marienkirche – innenstadt
• Bibelgesprächskreis

vierzehntäglich: mittwochs 17 uhr
Salvatorkirche – innenstadt
• Ökum. Arbeitskreis Karmel-Salvator 

monatlich 
termine nach Absprache, 
Kontakt: Elke lindner und Pfarrer Blank

• literaturkreis Salvatorkirche 
nach Absprache 

KIRCHENMUSIK
marienkirche  – innenstadt
• liturgischer Chor 

termine nach Absprache (Pfr. Blank)
Neuenkamp
• Flötengruppe montags 11 uhr
• Kirchenchor dienstags 19.30 uhr

(Frau hoffmann, 31 12 22)
calvinhaus – innenstadt
• Kantorei

donnerstags 19.30-21.30 uhr
(herr Strümpe)

lutherkirche – duissern
• Kantorei Duissern

dienstags 20 uhr
• Chor „joyful noise“: gospels & more

montags 18.30-20.00 uhr
• Kinderchor i (Minichor)

montags 15.15 uhr
•  Kinderchor ii (Maxichor)

montags 16.15 uhr (Frau Kang) 

DIENSTGRUPPEN
marienkirche – innenstadt
• Besuchsdienstkreis für den ganzen 

2. Bezirk: monatlich nach Vereinbarung
(Pfrin immer)

• Vorbereitungskreis „Kinderkirche“
monatlich, gemeindehaus an der Ma-
rienkirche (Pfrin immer)

Neuenkamp
• Besuchsdienstkreis

letzter Donnerstag im Monat 9.15 uhr
(Pfr. Winterberg)

kaßlerfeld
• Besuchsdienstkreis

vorletzter Dienstag jeden geraden
Monat 9.15 uhr (Pfr. Winterberg)

Salvator – innenstadt
• Kirchenführer Salvator

nach Absprache
• Präsenzdienst Salvator

nach Absprache (Frau Stohldeier, 
33 16 22)

lutherkirche – duissern
• Besuchsdienstkreis

monatlich 15 uhr (Pfr. Korn)

KLEINKINDER
Neuenkamp
• Krabbelgruppen

dienstags 10-12 uhr
donnerstags 10-12 uhr
donnerstags 16-18 uhr
(Frau Beba, tel. 31 71 91 5)

KINDER- UND JUGENDGRUPPEN
lutherkirche – duissern
• EMA-Stammtisch im JuCa,

monatlich, mittwochs, 19.30 uhr für alle
Jugendlichen, die in der gemeinde mit-
arbeiten, und für unsere Ex-Konfis, lei-
tung: Pfr. Blank

SENIORENGRUPPE
marienkirche – innenstadt
• donnerstags, vierzehntäglich

14.30-16.30 uhr
gedächtnistraining

SENIORENTREFF
Notkirche – duissern 
CaféNotkirche 
Öffnungszeiten:dienstags von 9-16 uhr
donnerstags von 9-13 uhr
(leitung: Frau Philipp-Korn, 33 04 90)
• gemeinsam statt einsam

14-täglich sonntags, 15 uhr
(Frau Jatzkowski, 33 38 36)

• gedächtnistraining, wöchentlich diens-
tags, 10:30-11:30 uhr
(Frau Klutt)

• Spieletreff dienstags ab 13.30 uhr
• Parkinson-Selbsthilfegruppe

letzter Mittwoch im Monat, 15-17 uhr
(Frau Bleul, 35 90 71)

• Beweglich bis ins Alter
wöchentlich donnerstags, 
9.30-10.30 und 10.30-11.30 uhr
(Frau Wulff)

• Singkreis wöchentlich, freitags 10:30-
11:30 uhr (Frau Reichardt)
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KREATIV-GRUPPEN
marienkirche – innenstadt
• Kreativkreis für Erwachsene

monatlich, freitags, 20.15 uhr 
calvinhaus – innenstadt
• Fleißige Bienen

montags 15 uhr
• töpfergruppe für Anfänger und Fortge-

schrittene, montags 16 bis 19 uhr
(Frau Schiffer, 33 03 54)

lutherkirche – duissern
• theatergruppe Duissern, Notkirche 

montags, 14-täglich, 18 uhr, 
(Frau Ortmann, 3 46 63 80)
ensemble-companeras@gmx.de

GEHÖRLOSE/SCHWERHÖRIGE
marienkirche – innenstadt
• gottesdienst und Versammlung

Ansprechpartner: Pfr. Emler 
(0201) 73 49 82

• Schachgruppe für gehörlose
freitags 18 uhr

• Skatgruppe für gehörlose
14-täglich donnerstags 15 uhr

• treffpunkt für gehörlose
14-täglich mittwochs 14 uhr

VEREIN FÜR SCHWERHÖRIGE
UND ERTAUBTE
Andacht und Versammlung                                                                
Ansprechpartner: Pfr.i.R. grimoni
(2896995)

FRÜHSTÜCKSTREFF 
calvinhaus – innenstadt
• „Morgenstunde” um 9 uhr

7.12. (Winterberg); 11.1. (Blank); 
1.2. (Winterberg); 1.113. (Blank)

ZU GAST
marienkirche – innenstadt
• CVJM Posaunenchor, montags 19.30 uhr
calvinhaus – innenstadt
• MS-gruppe der Ortsvereinigung Du

(DMSg) jeden 2. Mittwoch 18-20 uhr,
(Frau hendrick (0203 - 66 55 37)

• Elterngruppe drogensüchtiger Kinder,
mittwochs 19 uhr

• Anonyme Alkoholiker, donnerstags
19.30 uhr, freitags 19.30 uhr, samstags
17 uhr

• Al Anon freitags 19.30 uhr

KONtAKtE

Ansprechpartner und
Institutionen
PFARRERINNEN UND 
PFARRER
lutherkirche – duissern
Stefan Korn 33 04 90
korn@ekadu.de

marienkirche – innenstadt
Stephan Blank 2 48 08
blank@ekadu.de
Esther immer 0151-40473350
estherimmer@gmx.de
Martin Winterberg 31 11 76
winterberg@ekadu.de

Salvatorkirche – innenstadt
Stephan Blank 2 48 08
blank@ekadu.de
Martin Winterberg 31 11 76
winterberg@ekadu.de

Neuenkamp/kaßlerfeld
Martin Winterberg 31 11 76
winterberg@ekadu.de

KIRCHENMUSIKER
lutherkirche – duissern
hye-Kyoung Kang 39 22 99 17
kang2742570@googlemail.com

Salvatorkirche – innenstadt
Marcus Strümpe (Büro) 28 74 31
kantor@salvatorkirche.de

KÜSTER
lutherkirche – duissern
Frank Meurer 33 25 60

marienkirche – innenstadt
Frank Kasper 2 52 98

Salvatorkirche – innenstadt
holger Kanaß 28 72 62

SENIORENTREFF 
lutherkirche – duissern
Monika Philipp-Korn 33 04 90

KINDERGÄRTEN
in trägerschaft des evangelischen 
bildungswerkes

duissern – martinstraße
leiterin: Marion Scherf 33 19 64
ev.lutherknirpse@arcor.de

innenstadt – Am burgacker
leiterin: Diana Walter 2 02 88
kita-amburgacker@t-online.de

kaßlerfeld – wrangelstraße
leiterin: Anke Nitz 31 32 75
kita-wrangelstrasse@t-online.de

Neuenkamp – claudiusstraße
leiterin: Eva-Maria Fischer 31 01 20
ev.kiga-pusteblume@t-online.de

VERWALTUNGSAMT
ev. kirchengemeinde Alt-duisburg
Am Burgacker 14-16, 47051 Duisburg
herr Frind 2951-3525
detlev.frind @kirche-duisburg.de

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

EV. GEHÖRLOSEN- U. SCHWER-
HÖRIGEN-SEELSORGE 
in den kirchenkreisen essen, duis-
burg, oberhausen, mülheim
Pfarrer Volker Emler
tel. (0201) 73 49 82
Pfarrer.Emler@t-online.de

EV. SOZIALSTATION
ingrid Schwinke 
Stationsleitung 66 74 46
Fröbelstr. 80, 
47053 Duisburg-hochfeld,
tel.-Nr. ist auch Pflegenotruf rund um
die uhr
schwinke.ingrid@pflege4du.de

BANKVERBINDUNG DER 
GEMEINDE
kd bank duisburg 
iBAN DE46 3506 0190 1010 1010 14
BiC gENO DE D1 DKD

INTERNET
www.ekadu.de

www.salvatorkirche.de

www.facebook.com/
Salvatorkircheduisburg
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Gottesdienste März - Mai

A = Abendmahl       Ök. = Ökumenisch         FamgD = Familiengottesdienst         gD = gottesdienst

datum lutherkirche 11 uhr Salvatorkirche 10 uhr

Freitag, 3.3. 17 uhr

Weltgebetstag d. Frauen Ök. gottesdienst für innenstadt/Duissern

Sonntag, 5.3. Korn Winterberg (A)

invocavit

Sonntag, 12.3. Korn (A) Blank

Sonntag, 19.3. Korn Korn

Sonntag, 26.3. Winterberg Blank

Sonntag, 2.4. Korn gD mit Mercator-Matinée

Winterberg

Sonntag, 9.4. Blank immer

Palmsonntag

gründonnerstag, 13.4. 18 uhr Salvatorkirche (A)

Blank

Karfreitag, 14.4. Korn (A) Winterberg (A)

Karsamstag, 15.4. 22 uhr Korn

Osternacht

Ostersonntag, 16.4. Familiengottesdienst immer (A)

Korn

Ostermontag, 17.4. 10 uhr Salvatorkirche

Blank/immer

Sonntag, 23.4. immer Korn

Sonntag, 30.4. Blank Winterberg

Sonntag, 7.5. Korn Konfirmation

Blank/immer

Sonntag, 14.5. Korn Blank

Sonntag, 21.5. Konfirmation Winterberg

Korn

Donnerstag, 25.5. 10 uhr Salvatorkirche

Christi himmelfahrt Winterberg

Sonntag, 28.5. Winterberg immer

Pfingstsonntag, 4.6. Winterberg  (A) Blank (A)

Pfingstmontag, 5.6. 11 uhr

Open-Air-gottesdienst am innenhafen

der gemeinden Alt-Duisburg, Neudorf-West, Neudorf-Ost, hochfeld

Blank/ u.a.

Sonntag, 11.6. Korn Winterberg
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Abendgottesdienste 
in der Marienkirche(17:30 Uhr)

Gottesdienste aus besonderem Anlass
in der Marienkirche

Wochenschlussgottesdienste
in Neuenkamp (17 Uhr)
mit dem Kirchenchor Neuenkamp

Samstag, 4.3.

Korn

Samstag, 1.4.

Winterberg

Samstag, 6.5.

Korn

Samstag, 3.6.

Winterberg (A)

Mittwoch, 1.3.

Blank 

Mittwoch, 15.3.

Blank (A) mit Johannitern

Mittwoch, 29.3.

Blank

Mittwoch, 26.4. 

Blank 

Mittwoch, 10.5.

Blank

Mittwoch, 24.5.

immer

Mittwoch 7.6.

Blank

karsamstag, 15.4. um 23 uhr

Osternacht Blank (A)

ostersonntag, 16.4. um 11 uhr

FamgD Blank
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11 Uhr Gottesdienst
ab 12.30 Uhr Bühnenprogramm

Themenzelte/Jugend- und Kinderprogramm
19.30 Uhr Gospelkonzert 

mit David Thomas
www.kirche-duisburg.de  |   Telefon: 0203 29513501
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Der Kreiskirchentag 2017 ist Teil des 
Reformationsjubiläums in Duisburg. 
Dieses wird unterstützt von:


