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Liebe Gemeinde,
was für eine Vision, die der Psalmist uns 
hier vor Augen malt: Da ist von Güte 
und Treue die Rede, von Gerechti gkeit 
und Frieden. Doch wie anders sieht un-
sere Lebenswirklichkeit aus: die Bilder 
vom zerstörerischen Krieg in der Ukra-
ine machen uns das Leben schwer. Un-
fassbar, dass Menschen so miteinander 
umgehen können! Schmerzlich spüren 
wir, dass wir  Gott  dringend brauchen:
„Meinen Frieden gebe ich euch – nicht 
gebe ich euch, wie die Welt gibt. 
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 
sich nicht.“ (Johannes 14, 27)
Ja, so ist es: Wir sind angewiesen auf 
Gott , der uns seinen Frieden so ti ef 
ins Herz gibt, dass wir gar nicht anders 
können als zu lieben!
Das schönste Zeichen für die Liebe ist 
der Kuss. Wir spüren, wie gut er uns tut 
als Zeichen der Zuwendung und Ver-
bundenheit und wie sehr wir ihn ver-
missen, wenn er ausbleibt.
In meinem Fasten-Wegweiser be-
gegneten mir dazu Gedanken von 
Sabine Henning. Schöner kann ich es 
nicht sagen:
„In Psalm 85 küssen sich Gerechti gkeit 
und Frieden – ein Bild für das Glück, das 
alle einschließt und niemanden benach-
teiligt (…).

Der größte Kuss (…) ist der Lebenskuss, 
mit dem Gott  dem Menschen seinen le-
bendigen Atem, seine Seele, einhauch-
te. Er umschloss mit seinem Mund die 
Nase des Menschen und gab ihm Atem. 
So beginnt die Liebesgeschichte Got-
tes mit dir und mir – mit einem Kuss. 
Diesen Lebenskuss spüren wir immer in 
uns, manchmal wie Schmett erlinge im 
Bauch, manchmal seufzend oder zart. 
Eigentlich bräuchten wir Kussmund-
Tatt oos, um uns immer wieder daran 
zu erinnern, dass wir von Gott  Geküsste 
sind und in einer innigen Nähe mit ihm 
leben.“

Liebe Gemeinde, mögen wir uns ge-
genseiti g immer daran erinnern und 
uns mit Gesten, Worten und Taten 
zeigen, dass wir „Von-Gott -Geküsste“ 
sind. Innerer Friede und äußerer Frie-
de sind wie zwei Seiten einer Medaille. 
Und wir brauchen einander, damit wir 
die große Vision vom Friedensreich 
Gott es nicht verlieren und uns auf die-
sem gemeinsamen Weg immer wieder 
ermuti gen.

Ihre und Eure Pfarrerin Sabine Röser

“„Hilf uns Go� , unser Heiland….
…dass Güte und Treue einander begegnen, Gerech� gkeit 
und Friede sich küssen.“ Psalm 85

(Sabine Henning, aus: 
Fastenwegweiser „Wandeln“ (2022), Andere 
Zeiten e.V. Hamburg, www.anderezeiten.de)
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Zu diesem gemeindegruß
Liebe Leser*innen,  
aus gegebenem Anlass 
hängt vor unserer Kirche 
in Aldenrade nun schon 
seit vielen Wochen eine 
Fahne mit der weißen 
Friedenstaube auf blauem 
Grund. Der Krieg in der 
Ukraine bedrückt uns 
alle sehr und so war uns 
im Redakti onsteam sehr 
schnell klar: Das Thema 
des Gemeindegrußes heißt 
diesmal „Frieden“!
Sie fi nden dazu 
verschiedene Beiträge aus 
der Geschichte unserer 
Gemeinde und Aktuelles 
zum Thema. Darüber 
hinaus gibt`s natürlich wieder viele 
Berichte und Veranstaltungshinweise 
aus unserer Gemeinde und 
Wissenswertes aus dem Kirchenkreis.
Schließen möchte ich diesmal mit dem 
bekannten Friedensgebet von Franz 
von Assisi. 
Dabei lade ich Sie ein, das Wort 
„Werkzeug“ durch „Instrument“ zu 
ersetzen. Im Englischen heißt es: 
„Mache mich zu einem Instrument 
deines Friedens“. Ich fi nde die 
Vorstellung schön, bei dem Gebet 
nicht an ein Werkzeug, sondern an 

ein Musikinstrument zu denken: 
Ohne Spieler*in kann aus einem 
Instrument keine Melodie erklingen. 
Ohne Gott  können wir nichts tun! 
(vgl. Johannes 15,5). 
Ich werde von Gott  gespielt, und 
meine Besti mmung ist es, die gött liche 
Melodie des Friedens in unserer Welt 
hörbar zu machen. Möge durch viele 
Instrumente auf der ganzen Welt ein 
vielsti mmiger Wohlklang entstehen!

Es grüßt im Namen des Redakti ons-
Teams: Ihre und Eure Sabine Röser

Diakonie vermi� elt private Unterkünft e an die Ge-
fl üchteten aus der Ukraine
Dinslaken. Die Hilfsbereitschaft  für die 
Gefl üchteten aus der Ukraine ist groß. 
Viele Bürger:innen engagieren sich und 
bieten ihre Hilfe an. 
Auch das Team Diakonie im Ev. 
Kirchenkreis Dinslaken setzt sich für die 
Betroff enen ein. Die Mitarbeitenden  
sind für die Vermitt lung von privatem 
Wohnraum zuständig. Sie  prüfen 
die Unterkünft e und stellen die 
Kontakte zu den Gefl üchteten her. 
„Die Resonanz ist groß“, 
berichtet Alexandra Schwedtmann, 
Geschäft sführerin der Diakonie. 

Es sei alles dabei: das Gästezimmer, 
das umfunkti onierte Büro oder die 
leerstehende Souterrain-Wohnung. 

Wer sich ebenfalls engagieren möchte, kann sich an folgende Mailadressen 
wenden: ukraine-hilfe@dinslaken.de | wohnraumangebot@stadt-duisburg.de 
ukraine@huenxe.de | ukrainehilfe@voerde.de 

Spenden für Hilfsak� onen zur 
Unterbringung der Flüchtlinge 
im Ev. Kirchenkreis Dinslaken: 

Diakonisches Werk Dinslaken
Bank f. Kirche und Diakonie eG-KD-Bank

IBAN: DE 33 3506 0190 1088 4070 20
BIC: GENODED1DKD

Verwendungszweck: Ukraine

Spenden für direkte Hilfe 
in der Krisenregion:

Diakonie Katastrophenhilfe Berlin
Evangelische Bank

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02
BIC: GENODEF1EK1

Sti chwort: Ukraine Krise

Wer für die konkrete Arbeit hier vor Ort spenden möchte, kann dies unter 
folgender Adresse tun:

O Herr, mache mich zu einem Instrument deines Friedens,

dass ich Liebe übe, wo man sich hasst,

dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,

dass ich verbinde, da, wo Streit ist,

dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht,

dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt,

dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,

dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert,

dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.

Herr, lass du mich trachten:

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.

Denn wer da hingibt, der empfängt;

wer sich selbst vergisst, der findet;

wer verzeiht, dem wird verziehen;

und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.

(Franz von Assisi)
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zu einem Konzil des Friedens“ enga-
giert. Ich erinnere mich noch an den  
Ev. Kirchentag in Düsseldorf 1985 und 
an den „Bittgottesdienst für den Frie-
den“. Es gab auch ein „Fasten für den 
Frieden“  im Martin-Niemöller-Haus 
bei Pfarrer Heiko Dringenberg. Darü-
ber hinaus haben wir uns fortgebildet. 
Einmal hatten wir Ärzte zu Gast, die 
uns von den Folgen beim Einsatz von  
Nuklearwaffen berichteten. Und regel-
mäßig gingen wir zu Vorlesungen von 
einem Referenten, der hieß Herr Quer-
engässer. Am Anfang war das in einem 
Raum im Kopernikus-Gymnasium. Spä-
ter fanden die Abende in der Volks-
hochschule an der B8 statt. Da ging es 
um die globalen Zusammenhänge un-
seres Handelns.

Mann: Hattet Ihr damals eigentlich 
auch eine Art Gegenwind?

Weber: Schon, aber der war für 
mich nicht so spürbar. Es gab keine 
Gegenaktionen so wie heute. Da hat 
niemand gesagt: „Habt Ihr nichts 
anderes zu tun?“ Im Gegenteil: wenn 
wir in der Passage standen, stellten 
sich manchmal Menschen dazu und 
schwiegen mit uns. Anschließend 
gingen sie dann einkaufen. Das war 
sowieso anders früher. Heute gibt es so 
viele Informationen im Internet. Aber 
es gibt auch viele Falschinfos. Ich habe 

das Gefühl, das war früher einfacher. 
Die Flut der Informationen war nicht so 
groß. 

Mann: Was ist aus den „Frauen für den 
Frieden“ geworden?

Weber: Wir haben uns später 
weiter engagiert. Es gab z.B. die  
Gruppe „Frauen gegen Apartheid“. 
Unsere Gemeinde hat damals 
sogar ein Protestschreiben an den 
südafrikanischen Präsidenten Botha 
geschickt. Es gab die Aktion „Kauft 
keine Früchte aus Südafrika.“ Wir 
gingen auf die Märkte und diskutierten 
an den Marktständen. Später haben 
wir Geld für unsere Partnerkirche CEBIE 
im Kongo gesammelt. Damals hieß 
das Land allerdings noch Zaire. Oder 
1988, da waren wir dabei, als es eine 
Menschenkette aus Solidarität mit den 
Stahlarbeitern in Rheinhausen gab. Die 
Kette war insgesamt 75 km lang und 
reichte von Rheinhausen bis Dortmund.

Mann: Durch den Krieg Putins gegen 
die Ukraine hat sich in den letzten 
Wochen sehr viel verändert. Die 
aktuelle Bundesregierung stellt 
zusätzlich 100 Milliarden Euro für die 
Bundeswehr zur Verfügung. Wie siehst 
Du Euren Einsatz im Rückblick?

Frauen für den Frieden –  
Ein Interview mit Irmgard Weber
Als ich an diesem Nachmittag Irmgard 
Weber (83) in ihrer Wohnung besuche, 
liegt bereits ein dicker Aktenordner auf 
dem Tisch, prall gefüllt mit Artikeln, 
Einladungen und Texten aus ihrer 
aktiven politischen Zeit in unserer 
Kirchengemeinde.

Mann: Liebe Irmgard. Wir kennen uns 
schon seit 1991. Ich weiß, vor meiner 
Zeit in Walsum warst Du Mitglied einer 
Gruppe mit dem Namen 
„Frauen für den Frieden“. 
Kannst Du mir sagen, 
wann das war und wie 
Euer Engagement damals 
begann?

Weber: Das ist jetzt über 
40 Jahre her. Die Initiative 
kam damals von unserem 
Pfarrer Ulrich Bendokat 
und Pastor Krämer aus der 
kath. Kirchengemeinde St. Dionysius. 
Es war die Zeit, als intensiv über die 
Nachrüstung diskutiert wurde. 

Mann: Ihr seid mit Eurem Wissen 
damals ja nicht für Euch geblieben.

Weber: Das stimmt. Wir haben eine 
Menge unternommen. Wir haben zum 

Beispiel die Aktion „Schweigen für den 
Frieden“ ins Leben gerufen. An jedem 
letzten Freitag eines Monats zwischen 
17 und 18 Uhr standen wir in der sog. 
Karstadt-Passage am Kometenplatz. Da 
war auch manchmal Pastor Sendt aus 
Wehofen dabei, aber vor allem waren 
wir Frauen da. Ich erinnere mich unter 
anderem an Christel Nitsche, Monika 
Werner, Annusch Bendokat und Gisela 
Sträter. Wir hatten Plakate dabei, auf 

denen z.B. die Zahl der 
Waffensysteme in den USA 
und der UDSSR standen. 
In der Hand hielten wir 
eine Pappe mit dem Zitat 
von Willy Brandt: „Mehr 
Waffen machen die Welt 
nicht sicherer, nur ärmer.“ 
Wir kannten damals sogar 
den Preis einer Pershing-
Rakete.

Mann: Wie ich Euch kenne, war das 
aber sicher nicht das einzige, was Ihr 
gemacht habt.

Weber: Nein. Pastor Krämer hat z.B. 
einen offenen Brief an den damaligen 
Papst Johannes Paul II geschrieben. 
Wir haben uns für die Ökumenische 
Versammlung „Schritte auf dem Weg 
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Weber: Das waren andere Zeiten 
früher. Wir haben damals gedacht: 
„Das ist richtig so.“ Ich denke auch, es 
war damals richtig. Heute denkt man: 
„Da muss man doch was tun. Wir 
können doch nicht einfach zugucken, 
was in der Ukraine passiert.“ Trotzdem 
beobachte ich das mit den Waffen 
schweren Herzens.

Mann: Gibt es etwas, das Du unseren 
Leser:innen mitgeben möchtest?

Weber: Ja. Jede Kleinigkeit ist wichtig! 
Jeder Einsatz ist wichtig! Ich finde 
gut, dass so viele Menschen etwas 
gegen den Krieg in der Ukraine 

machen. Seien es die Schülerinnen 
und Schüler, die demonstrieren. 
Seien es Wohltätigkeitskonzerte oder 
unsere Gottesdienste. Ich war auch 
bei der ersten Mahnwache auf dem 
Kometenplatz dabei. Da waren sogar 
Bewohner aus dem Seniorenheim 
Pflege Plus anwesend; im Rollstuhl und 
mit Plakat.
Ja. Jede Kleinigkeit ist wichtig! Jeder 
Einsatz ist wichtig!

Mann: Ich danke Dir!

Das Interview führte  
Pfarrer Andreas Mann am 09.04.2022.

christliche Kirche betre-
ten zu müssen. Denn vie-
le Walsumer*innen sind 
Nicht-Christen.

Und so entstand eine 
„ZU(m)-FRIEDEN-STELLE“ 
in jeder Kirche, an der 
Postkarten beschriftet 
und aufgehängt werden 
konnten (im Bild die aus 
St. Ludgerus): Mutworte, 
Hoffnungsbotschaften, 
gegen-die-Angst-Worte, Solidaritäts-
botschaften. Gesammelt bis Karfreitag, 
dann unters Kreuz gelegt und in der 
Osternacht dem geweihten Osterfeuer 
übergeben mit der Bitte um Verwand-
lung. Großartige Beiträge lieferten die 
Kinder der Grundschule an der Stern-
straße!

Seit dem 23. März gibt es die Frie-
denswachen auf dem Kometenplatz, 
immer Mittwochs um 18 Uhr. Jeder 
kann kommen. Treueste und beein-
druckendste Teilnehmer*innen sind 
die Bewohner*innen des PFLEGE PLUS  
Heimes an der Jupiterstraße!  
Jede Woche rollt die Gruppe mit ih-
ren Plakaten an. Viele haben in ihrer  
Kindheit den 2. Weltkrieg erlebt.

Es gibt immer 2 Sprechende aus dem 
Walsumer Leben, aus den Kirchen- und 

Moscheegemeinden, 
von den Schulgemein-
schaften, der Politik, 
Sport usw., eine Schwei-
geminute, die Vertei-
lung des Friedenslichtes 
aus Bethlehem. Es wird 
seit Weihnachten in un-
serer Pfarrkirche gehü-
tet. Als universelles und 
archetypisches Zeichen 
kann es religionsüber-
greifend ein Zeichen für  

Hoffnung, Mut und Leben sein. Ab-
schluss ist immer mit dem alten Lied 
der Friedensbewegung:   

We shall overcome someday. O deep 
in my heart, I do believe: we shall over-
come someday. 
Eines Tages werden wir alles überwin-
den (was das Leben zerstört). 
Tief im Herzen glaube ich daran…  
eines Tages. 
Eines Tages werden wir im Frieden 
leben, Hand in Hand gehen, alle frei 
sein…

In diesem Sinne: Friede sei mit Euch 
und uns allen!

Pastoralreferentin Kirsten Thalmann

Betroffenheit und Sehnsucht nach Frieden… 
Ein Bericht aus der Kath. Schwestergemeinde St. Dionysius

In der ersten Kriegswoche waren wir 
noch irgendwie in Schockstarre. Wir 
konnten es nicht glauben…ein Krieg in 
Europa! Nicht ein Bürgerkrieg inner-
halb von Landesgrenzen, nicht Terror 
durch religiöse Extremisten oder Sepa-
ratisten. Nein – ein Land bzw. dessen 
Militär marschiert in einen anderen 
souveränen Staat! Es fallen Bomben, 
rollen Panzer, fliegen Kugeln. Nach der 
ersten Verstörung kam das Bedürfnis 
auf, „etwas zu machen“. Aus unseren 

Gemeindeteilen wurde der Wunsch 
signalisiert, Betroffenheit ausdrücken 
zu können. In Gemeinschaft und Soli-
darität. Eine Kleine Gruppe traf sich, 
überlegte gemeinsam und entwickelte 
2 Schwerpunkte:

Ein Angebot für Intern, unsere 
Gottesdienstbesucher*innen, in den 
Kirchen. Und eine Aktion „draußen“, 
an einem zentralen Ort. Zugänglich 
für alle, ohne die Hemmschwelle, eine 
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Am nächsten Morgen kamen viele 
Deutsche total glücklich in unserer 
Gruppe zusammen. „Das war so ein 
toller Abend!“ Und Engländer sagten zu 
ihrem Pfarrer: „Ich hätte nicht geglaubt, 
dass ich mit Deutschen so entspannt 
zusammen sein kann.“

Bei dem ersten Besuch der Engländer 
in Walsum 1987 kam es dann zu einem 
Erlebnis, das ich auch nicht mehr ver-
gessen werde. Unsere Gemeinde hatte 
eine Fahrt mit der historischen Straßen-
bahn durch Duisburg gebucht. In Ober-
Marxloh gab es damals die Kehre. Dort 
wurde pausiert. Es gab etwas zu essen 
und zu trinken. Die Menschen standen 
neben der Straßenbahn, als sich plötz-
lich ein Tanz entwickelte, eine Art engli-
scher Square-Dance. Und alle machten 
mit! Diesen Abend, das gemeinsame 
Essen und Tanzen, das gemeinsame 
Unterwegssein hat Rev. Jewiss später 

als eine Art Eucharistie bezeichnet. 
Das war etwas Heiliges. Frieden war  
spürbar und erfahrbar.

Im Laufe der Jahre haben wir erleben 
dürfen, dass die Beteiligten immer 
mehr Vorbehalte verloren. So hatte 
unsere Partnerschaftsarbeit auch etwas 
von Friedens-, bzw. Versöhnungsarbeit.

Zu dem Lied unserer Partnerschaft 
wurde übrigens bald das Lied 
„Bind us together, Lord. Bind us 
together with cords that cannot be 
broken.“ Zu deutsch: „Verbinde uns 
miteinander, Gott. Verbinde uns durch 
ein Band, das nicht reißen wird.“  
Hoffen wir, dass durch die Vielzahl 
solcher Bänder Kriege zwischen 
Deutschland und England nie wieder 
möglich sind.

Pfarrer i.R. Austen P. Brandt

„Bind us together, Lord“ 
Versöhnungsarbeit in der Partnerschaft mit Rochester
1984 fand die erste große Fahrt 
deutscher Gemeindemitglieder nach 
Rochester statt. Der 2. Weltkrieg lag 
damals noch keine 40 Jahre zurück. Und 
in Rochester gab es viele Menschen, 
die Angehörige oder Freunde durch 
den Angriffskrieg der deutschen 
Wehrmacht verloren hatten. Ich 
erinnere mich an eine Familie, da waren 
zwei Geschwister getötet worden.

Die Idee der Partnerschaft zwischen 
der Gemeinde aus Walsum und der 
Gemeinde in Rochester war noch ganz 
jung. Meine Frau Ulla und ich hatten 
Reverent Brian Jewiss kennengelernt. 
Er war ein paar Jahre älter als wir und 
hatte den Krieg als Kind erleben müssen. 
Trotzdem entstand ganz schnell eine 
gute Verbindung zwischen uns. Wir 
waren zuversichtlich, dass sich eine 
tiefe und ehrliche Partnerschaft auch 
zwischen den Gemeinden entwickeln 
könnte.

Dazu waren allerdings Schritte 
der Versöhnung notwendig. Zu 
schmerzhaft waren die Erfahrungen 
auf englischer Seite. Die ermutigende 
und einfühlsame Begleitung durch 
Rev. Jewiss war in der Anfangszeit sehr 

wichtig. Aber auch wir versuchten, in 
Gesprächen manches zu erklären.
Im Vorfeld hatten wir zudem genau 
überlegt, welche Gastfamilie bei 
welchem Gastgeber am besten 
aufgehoben war.

Was wir dann erleben durften, übertraf 
dennoch unsere Erwartungen. Ich 
habe viele berührende Begegnungen 
in meiner Erinnerung. Ich erinnere 
mich noch, wie  zwei ältere Ehepaare 
aus Deutschland und aus England 
anfingen, Sympathien füreinander zu 
entwickeln. Das ging so tief, dass sich 
manche Trauer aus der Vergangenheit 
lösen konnte durch die Erfahrung des 
Friedens und der Versöhnung in der 
Gegenwart.

Ich weiß auch noch, wie viel Spaß 
die älteren Leute aus den beiden 
einst verfeindeten Ländern beim 
Tagesausflug in London hatten. 
Beide Seiten konnten ja die jeweils 
andere Sprache nicht besonders gut 
sprechen. Da waren höchstens ein 
paar Brocken deutsch oder englisch. 
Aber Verständigung war möglich, mit 
Händen und Füßen.
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neues aus dem Presbyterium
Liebe Gemeinde, was hat uns 
im Leitungsorgan der Gemeinde 
beschäft igt, worüber mussten wir in 
den letzten Monaten entscheiden?

• corona-Pandemie
Mit dem 3. April sind in Deutschland die 
meisten Corona-Aufl agen entf allen. Die 

Länder, Städte und Kirchengemeinden 
sind wieder weitestgehend selber 
dafür verantwortlich, wo sie noch 
Maßnahmen vorhalten und wo 
nicht. Unser Presbyterium hat 
entschieden, die Maskenpfl icht in allen 
Gott esdiensten und allen öff entlichen 
Bereichen aufrecht zu erhalten, 

Und sind überrascht über den warm-
herzigen Empfang. Freundschaft en und 
ti efe Verbindungen entstehen. 

Von ganzem Herzen konnten und kön-
nen wir uns gegenseiti g wünschen:  
Friede soll mit euch sein.

Pfarrerin i.R. Ursula Brandt

Friede  soLL  mit  eucH  sein
Es ist das Jahr 1965. Englischunter-
richt 9.Klasse Realschule. Ein junger, 
dynamischer Lehrer : „Wer von euch 
möchte an einem Schüleraustausch
teilnehmen ? Drei Wochen in einer Fa-
milie in London !“
Mein Herz schlägt höher. Werden 
meine Eltern zusti mmen ? Darf ich, die
einzige Tochter unter 5 Kindern nach 
England reisen ? Zumal die Mutt er 
gerade eine schwere Krankheit 
durchmacht. Mein Vater , der 1944-46 
in englischer Gefangenschaft  war, freut 
sich für mich. Ich erfahre, dass er im 
Lager eine schwere Diphterie bekam 
und den Ärzten dankbar war, dass sie 
ihn gerett et haben. Im Brief an die 
Gasteltern drückt er seine Hoff nung 
aus, dass durch solche Austausche 
Brücken gebaut werden, die sich als 
Segen für die Menschen verschiedener 
Völker erweisen. 

20 Jahre nach dem Krieg :  die Wunden 
sind noch nicht verheilt, Skepsis und
Vorbehalte begegnen uns in London, 
mehr aber Engländer, die uns einen 
Vertrauensvorschuss geben . 
Ich, 15jährige, fühle eher, als ich 
begreife, dass Friede ein hohes Gut ist, 
und ich Verantwortung trage.
Es ist das Jahr 1981. Unsere Tochter 
Anna wird geboren. In welcher Welt 

wird sie aufwachsen ? Akute Bedro-
hung durch die russischen Mitt elstre-
ckenraketen.
Die „Friedensbewegung“ entsteht, ihr 
Mott o : Frieden schaff en ohne Waff en, 
so auch gewollt und mitgetragen vom 
Presbyterium in Aldenrade.
Austen, mein Mann, sagt in seiner 
Ordinati onspredigt : „Ich bin froh, dass 
ich im Presbyterium einen Ansprech-
partner (zur Verhinderung weiterer 
Aufrüstung) gefunden habe. Nur der 
Feige ist erpressbar im Sinn der übli-
chen Abschreckungsideologie. Doch um 
einen Bären abzuwehren, braucht man 
nicht selbst Bär zu sein. Es reichen die 
Stacheln des Igels. Mir ist dieses kleine 
Tier sympathischer als das gepanzerte 
Rhinozeros.“ 

Frieden schaff en … dazu gehören der 
Wille zur Versöhnung und der Mut, 
Menschen zu begegnen, die in der 
Vergangenheit als Feinde bekämpft  
wurden.

Es ist das Jahr 1982. Die anglikanische 
Gemeinde in Rochester ist bereit, 50 
Leute aus unserer Gemeinde zu emp-
fangen. Ältere Teilnehmer , die noch 
die Propaganda des Dritt en Reiches er-
fahren haben, steigen klopfenden Her-
zens aus dem Bus.

Nähre dein Herz mit Frieden.
Das heißt: mit sich selbst in Frieden leben.
Ist das Herz voller Misstrauen und Egoismus,
fi ndet der Kopf niemals Wege zum Frieden.
Der Frieden fängt an,
wo Hass und Gier aufhören.
Die Welt verändert man nicht mit Gewalt,
sondern mit dem Herzen.

Nähre dein Herz mit Frieden.
Das heißt: Atem holen in der Stille.
Eins werden mit allem, was lebt und stirbt.
Schluss mit dem täglichen Kleinkrieg.
Alle Gewalttätigkeit im eigenen Innern
beenden durch Gesten der Versöhnung.
Nähre dein Herz mit Frieden.

Das heißt: allem mit Ehrfurcht begegnen,
was schwach und verletzlich ist.
Aufmerksam sein für alles, was glücklich macht.
Es gibt keinen Frieden in der Welt,
wenn es keinen Frieden gibt
in deinem und meinem Herzen.
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neues aus dem Verbund
Ök. Kita Wehofen und Ev. Familienzentrum Schulstraße

Im September 2015 habe ich begon-
nen, die Ökumenische Kita in Wehofen 
und das Ev. Familienzentrum an der 
Schulstraße gemeinsam zu leiten.
Ich habe diese Herausforderung mit 
Freude angenommen. Zu dieser Zeit 
gab es noch die „alte“ Kita in Wehofen 
mit drei Gruppen und Kindern im Alter 
von drei Jahren bis zum Schuleintritt .
Das Familienzentrum an der Schulstra-
ße war zu dieser Zeit schon viergruppig 
und betreute Kinder von vier Monaten 
bis zum Schuleintritt .
In den fast sieben Jahren sind viele Kin-
der und Eltern gekommen und gegan-
gen. Gemeinsam mit dem Team haben 
wir die Familien begleitet und vieles auf 
den Weg gebracht.

In Wehofen ist 2018 eine neue Kita  er-
baut worden. Mit 88 Kindern im Alter 
von zwei Jahren bis zum Schuleintritt  
sind wir am 19. Januar 2019 in die neue 
Kita eingezogen. Ein großes Fest für alle 
Beteiligten. Mit der neuen Kita und den 
jüngeren Kindern wurde auch das Team 
größer. Auch ein Förderverein ist in die-
ser Zeit in Wehofen entstanden.
Die Kita Wehofen und das Familien-
zentrum Schulstraße sind durch eine 
Leitung für beide Einrichtungen ein 
Stück zusammen gerückt. Gemeinsame 

Fortbildungen, Hospiti eren und Aushel-
fen gehörten dazu.
Jede Einrichtung hat ein eigenes Profi l 
und eine eigene Konzepti on. 

Am 31.07. in diesem Jahr endet der 
Verbund. Ich nehme Abschied von der 
Kita Wehofen.
Für mich war es eine gute und wertvol-
le Erfahrung, zwei unterschiedliche Ein-
richtungen, mit verschiedenen Teams 
und Familien, zu leiten. Ich habe viel 
Neues und Anderes kennengelernt. Der 
Au� au der neuen Kita, die Weiterent-
wicklung des Familienzentrums gehör-
ten zu den größten, aber nicht zu den 
wichti gsten Erfahrungen, die ich in dem 
Verbund gemacht habe.
Es ist die Nähe zu den Eltern und den 
Familien, die die Arbeit in einer Kita 
und in einem Familienzentrum ausma-
chen. 

Eltern geben ihr Kind in eine Kita, Eltern 
und Kinder müssen spüren, dass sie an-
genommen und wertgeschätzt werden.
Transparenz und Kommunikati on ist für 
mich eine notwendige Grundlage gelin-
gender Zusammenarbeit.
Ich gehe mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge aus der Kita 

solange die Gefahr einer Ansteckung 
nicht deutlich kleiner geworden ist. 
Eine Überprüfung des Impfstatus muss 
nicht mehr vorgenommen werden. 
Unabhängig davon stellen wir es den 
Leitungen unserer Gruppen frei, für 
die jeweilige Gruppe selber Regeln 
aufzustellen.

• Sakristei und Kirche Aldenrade
Die Renovierung der Sakristei ist in 
den letzten Monaten kaum voran 
gegangen. Es gab Gespräche mit 
der Unteren Denkmalbehörde und 
die entsprechenden Anträge. Diese 
wurden zwischenzeitlich genehmigt. 
Allerdings ist wichti ges Material zurzeit 
nicht auf dem Markt zu bekommen, so 
dass es auch deshalb zu Verzögerungen 
kommt.

• Kindertagesstä� e an 
der schulstraße

Die Planungen für die neue KiTa gehen 
gut voran. Der Erbbaurechtsvertrag 
ist bereits unterschrieben. Die Pläne 
liegen jetzt im Bauamt der Stadt 
Duisburg. Eine zügige Genehmigung 

vorausgesetzt, möchte die Firma 
Terhalle bereits im August mit den 
Baumaßnahmen beginnen. Anvisiert ist 
eine Ferti gstellung Ende 2023.

• Ukraine
Um die Menschen, die aus der Ukraine 
auf das Gebiet unseres Kirchenkreises 
gefl üchtet sind, gut zu versorgen und 
zu begleiten, haben wir zum Glück eine 
professionelle und hoch moti vierte 
Diakonie. Die Arbeit unserer Diakonie 
unterstützen wir aus Steuermitt eln. 
Zudem hat das Presbyterium 
beschlossen, die Klingelbeutelkollekte 
für die diakonische Arbeit mit den 
Gefl üchteten zu sammeln. Jede Spende 
zählt auch hier. 

Das sind die größten Themenfelder der 
letzten drei Monate. Bei Rückfragen 
können Sie und könnt Ihr Euch gerne 
an die Mitglieder des Presbyteriums 
wenden.

Pfarrer Andreas Mann, 
Vorsitzender des Presbyteriums

 | 1514 | Presbyterium  | 15



Heute gehen wir zum Hengstenberg…
Wo ist denn der Hengstenberg, werden 
Sie sich fragen? „Den Hengstenberg“ 
fi nden Sie in unserer Turnhalle. Die 
bessere Frage wäre: Wer oder was ist 
Hengstenberg?

Der Name Elfriede Hengstenberg 
(Kleinkindpädagogin) ist eng verknüpft  
mit der Kinderärzti n Emmi Pikler. Beide 
haben sich mit der Bewegungsentwick-
lung auseinander gesetzt. Viele Eltern, 

Ärzte und Erzieher glauben noch im-
mer, ohne Programm oder geplantes 
Projekt können Kinder nichts lernen 
oder werden nicht genügend auf die 
Schule vorbereitet.

Jetzt kommt unsere Bewegungseinheit 
Hengstenberg/Pikler ins Spiel: Einmal 
in der Woche geht eine feste Gruppe 
für 60 Minuten in die Turnhalle. Dort 
haben die Kinder die Möglichkeit, ih-
rem Bewegungsdrang Ausdruck zu ver-
leihen. Zunächst können die Kinder sich 
mit dem Bodenmaterial beschäft igen. 

Es gibt Langhölzer, Klötze und halbrun-
de Balancier-Steine. Schritt  für Schritt  
bewegen sich die Kinder in die Höhe. 
So kann ein Hocker zunächst eine Sitz-
fl äche sein aber auch zum Stapeln, Klet-
tern und Durchkriechen dienen.

Die Kinder erkunden selber die Über-
gangsstufen. Eine Grundregel ist: „Tu 
nur das, was du dir selber zutraust.“
Dadurch können hinterher alle Kinder 
hohe Leitern angstf rei und im freien 
Spiel übersteigen. Der Wert des kind-
lichen Spiels liegt in der Entwicklung 
der eigenen Möglichkeit und der Erfor-
schung der Welt.

Sabrina Jäger

Waff eln backen für die Ukraine
Die Bilder in den Medi-
en über den Krieg in der 
Ukraine sind für uns unfass-

bar. Auch wir, das Team Wehofen, sind 
sprach- und fassungslos. Lange haben 
wir uns im Team mit diesem Thema 
auseinander gesetzt. Wie transporti ert 
man das Thema Krieg an Kinder, die 
Kleinsten. Verschweigen, ignorieren 
oder einfach Augen zu? Das ist für uns 
und auch off ensichtlich für Sie keine 
Opti on.

Im Rat der Einrichtung haben wir mit 
den Eltern gesprochen und gemeinsam 
überlegt, was wir in der Kita und die El-
tern zu Hause, den Kindern von der ak-
tuellen Situati on mitgeben. Ein Brief ist 
an die Eltern gegangen mit möglichen 
Fragen und Antworten, die wir den 
Kindern geben können, wenn sie nach 

dem Krieg fragen. Wir beantworten in 
der Kita die Fragen der Kinder.

Weiterhin entschlossen wir uns kurzer 
Hand, Waff eln gegen eine Spende zu 
backen und zu verkaufen. Hier konnten 
wir akti v werden, um mit dem Geld ein 
Projekt zu unterstützen.

Danke nochmal an alle Eltern für die 
Spenden des Waff elteiges. Es wurden 
sieben Schüsseln Waff elteig von zwei 
Mütt ern gebacken und verkauft .
Insgesamt sind 230,50 Euro für das 
Spendenprojekt „Ukraine“ zusammen 
gekommen. 
Vielleicht nur ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein, aber manchmal kann ein 
kleines Waff elherz Großes bewirken.

Ihr Team Wehofen

Wehofen, zurück in das Familienzent-
rum Schulstraße.
Ich habe mich in Wehofen sehr wohl 
gefühlt; es waren sieben gute Jahre. 
Jetzt ist es an der Zeit, Neues zu begin-
nen.

Ich sage Danke für die gute Zeit, Danke 
für das Miteinander, Danke für das 

Zusammenwachsen, Danke für Lob und 
Kriti k, Danke …
Dem Team, den Eltern und den Kindern 
in der Kita Wehofen wünsche ich 
alles Gute und ich freue mich auf die 
neuen Aufgaben im Familienzentrum 
Schulstraße.

Christi ane Bednorz
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Presbyteriumsrüstzeit vom 18. bis 20.März 2022 auf 
der Jugendburg Gemen:  
„Wir machen uns auf den Weg“
Am 1.3.2020 – direkt vor Corona 
Lockdown Nr. 1 - hatten wir 
Presbyteriumswahl. Dabei waren viele 
neue Jungpresbyter*innen gewählt 
worden. Durch Corona konnten wir 
uns bisher als Gruppe untereinander 
leider noch nicht kennenlernen. Das 
sollte sich an diesem Wochenende 
endlich ändern - zwei Jahre nach der 
Wahl.
Leider waren wir nicht vollzählig, doch 
wir haben das Beste daraus gemacht.
Unser Ankommen auf „DER BURG“ 
war für unsere Jungpresbyter*innen 
und Pfarrer Mann wie ein Nach-
Hause-Kommen:  Viele Jahre haben 
sie hier Glauben und Gemeinschaft auf 
Kinderfreizeiten und danach gelebt. Bei 
mir hat es etwas gedauert.

Der Freitag:
Am ersten Abend stand auf 
der Tagesordnung das Thema 
„Gebärdensprache“: René Faßbender 
hat uns sehr eindrücklich und spannend 
mit auf den Weg genommen, so dass 
wir zum Abschluss des Abends das 
Vaterunser gebärden konnten. Der 
gemütliche Ausklang mit Spielen und 
Gesprächen rundete den Tag ab.

Der Samstag:
Er stand unter dem Motto „Wir machen 
uns auf den Weg in einem Schiff, das 
sich Gemeinde nennt“. Begonnen hat 
er für Frühaufsteher*innen mit einem 
herrlichen Morgenspaziergang; für die 
anderen mit einem leckeren Frühstück. 
Danach machten wir uns zu zweit auf 
den Weg rund um die Burg. Vorgabe 
war, dass sich ein*e Jung- und ein*e 
Altpresbyter*in zusammenfanden. 
Unsere Aufgabe war es dabei, drei 
sehr persönliche Glaubensfragen 
zu beantworten - fürs gegenseitige 
Kennenlernen und Wertschätzen eine 
wunderbare Gelegenheit!
Nach körperlicher Stärkung ging es 
weiter mit Fragen und Gedanken 
zu unserem Selbstverständnis als 

Presbyter*in. Wir waren sehr positiv 
überrascht über die Vielfalt der Ideen, 
Vorstellungen und Wünsche, die wir 
zusammengetragen haben.
Nach einer ausgedehnten Mittagspause 
mit Kaffee und Kuchen gab es eine 
Diskussion mit folgendem Impuls: „Im 
Denken vieler Menschen gibt es nur 
`DIE KIRCHE` - nicht die evangelische 
und die katholische Kirche. Was 
macht das mit uns, wenn die 
Differenzierung Evangelisch/ Katholisch 
im Bewusstsein vieler Menschen gar 
nicht mehr stattfindet?“ Auch die 
unterschiedlichen Beweggründe der 
Menschen, die Kirche zu verlassen 
machten uns sorgenvolle Gedanken.
Nach viel Reden und Denken gab es 
einen Input „Spirituelles Körperlernen“.

Bevor wir uns zu einem gemütlichen 
Kinoabend zusammengesetzt haben, 
war noch einmal Nachdenken angesagt: 
Gewissermaßen in Vorschau auf unsere 
nächste Rüstzeit(2023?) sammelten 
wir Gedanken und Visionen, wie wir 
in schwierigen Zeiten als Presbyterium  
„das Schiff, das sich Gemeinde nennt“ 
auf Kurs halten können.

Der Sonntag:
Er begann wie der Samstag; danach 
starteten wir mit der Vorbereitung eines 
gemeinsamen Gottesdienstes: Die 
Teams für „Gebete/ Impuls/ Fürbitten/ 
Musik/ Körpereinheit/ Deko“ waren 
schnell gefunden. Der anschließende 
Gottesdienst tat uns allen für Körper, 
Geist und Seele gut. In Gebet und im 

Impuls dachten wir natürlich auch 
an den fürchterlichen Krieg in der 
Ukraine. Nach einem leckeren 
Mittagessen - überhaupt war 
unsere Verpflegung durchgehend 
sehr gut und abwechslungsreich 
- verabschiedeten wir uns 
von „DER BURG“  mit einem 
gemeinsamen Abschiedsfoto.
Das Wochenende war, so denke 
ich, für uns alle eine sehr gute 
Möglichkeit des gegenseitigen 
Kennen- und Schätzenlernens. 
Nächstes Jahr gerne wieder!

Eva Obermann
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andachten in der kirche Wehofen
donnerstags:  09.06.,04.08.,
jeweils um 19:00 Uhr

Wohnstift Walter-cordes
08.06., 13.07., 10.08., 
jeweils um 10:15 Uhr
seniorenheim PflegePlus
08.06., 06.07., 10.08., 
jeweils um 15:30 Uhr

Weitere Go� esdienste und Angebote
trauercafé im 
Gemeindezentrum Wehofen
mitt wochs: 25.05., 29.06., 17.08.,
jeweils von 15:30 - 17:00 Uhr
Eva Obermann, Tel.: 0151 68419301
Birgit Aulich, Tel.: 0163 4777715

kinder- und Jugendgottesdienst 
Gemeindehaus Schulstr. 2
Jeden sonntag
11:15 – 12:15 Uhr 
(außer in den Schulferien)
Kindergott esdienst & Jugendgott es-
dienst im 14tägigen Wechsel

   Kindertrauergruppe  
   regenbogensterne
mitt wochs: 18.05., 15.06., 10.08., 
14.09., 12.10., 16.11., 14.12. 
Nur mit Voranmeldung
Nähere Informati onen bei: 
Birgit Aulich, Tel.: 0163 4777715,  
birgit.aulich@regenbogensterne.de

Hinweise auf Sicherheits- und Hygieneordnungen, sowie Änderungen 
entnehmen Sie bi� e den Schaukästen und der Internetseite.

kirche Walsum-aldenrade
Go� esdienst 10:00 Uhr

kirche Wehofen
Go� esdienst 09:30 Uhr

Juni
05.06.

Pfi ngstsonntag
S. Röser + A. Mann (A)
Einführung Presbyterium

06.06.
Pfi ngstmontag

11:00 Uhr 
Ökumenischer Gott esdienst 
in St. Josef, Predigt: A. Mann

12.06. M. Schi�  auer

19.06. 10:30 Uhr
10jähriges Jubiläum - 
Umbau Kirche Wehofen  
S. Röser

26.06. S. Röser

JuLi
03.07. CEBIE 

Partnerschaft sgott esdienst
A. Mann

10.07. D. Duchale (A)

17.07. A. Mann

24.07. S. Röser

31.07. S. Röser

august
07.08. G. Schi�  auer (A)

14.08. S. Röser

21.08. S. Röser

28.08. A. Mann

sePtember
04.09. A. Mann (A)

11.09. G. Greiner

aLLe termine 
unter VorbeHaLt!

(A) = Abendmahl

Jede Woche kurze Andachten, die 
ermutigen und zum Nachdenken anregen. 
Auch als Podcast auf unserer Internetseite.

Geistlicher Impuls
Tel: 0203-39510100 (Ortstarif) Tel: 0203-39510100 (Ortstarif) 

Konfi rma� onsjubiläum am 25. September
Am Sonntag, dem 25. September 2022 fi ndet in der Kirche Aldenrade wieder die 
Feier der Goldenen, Diamantenen und Eisernen Konfi rmati on statt .
Wie wir im Anschluss an den Gott esdienst ein gemeinsames Beisammensein 
gestalten,werden wir coronabedingt noch überlegen.
Wenn Sie in den Jahren 1972, 1962, 1957, 1952 oder früher konfi rmiert wurden, 
sind Sie zu dieser Feier herzlich eingeladen.
Der Anmeldeschluss für die Jubiläumskonfi rma� on ist der 1. September.

Bitt e melden Sie sich in unserem Gemeindebüro oder bei der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer. 
Bitt e sagen Sie es auch Bekannten weiter, auch wenn diese auswärts wohnen. 
Sie sind alle herzlich willkommen!
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Kleidersammlung für Betheldas Presbyterium, nach anderen Lösun-
gen zu suchen.
Dabei wurden wir von unserem Ar-
chitekten, Herrn Michael Hesse, 
unterstützt. Es gab zuerst verschie-
dene Lösungsansätze, die aber alle 
nicht ausgeführt werden konnten. 
Zu diesem Zeitpunkt kamen dann die  
Walsumer Bestatter, Fa. Buschmann und 
Fa. Paschke, auf den Plan mit der Idee,  
einen Teil des Zentrums in ein  
Kolumbarium umzubauen.
Was zunächst wenig aufwändig aussah, 
da nur die Innenarchitektur verändert 
werden sollte, stellte sich dann doch 
als ein größeres Unterfangen heraus, 
zu dem auch unser Architekt benötigt 
wurde. Hierbei ging es neben der Schaf-
fung des Kolumbariums auch darum, 
wie man die Kirche in die Umbauarbei-
ten mit einbeziehen könnte. 
Zunächst musste der gesamte Gebäu-
dekomplex „ertüchtigt“ werden (so 
heißt das in der Fachsprache). Dazu 

mussten innere Bauteile abgerissen 
bzw. zurückgebaut werden und stabile 
Stahlkonstruktionen eingebaut werden.
Für Abriss und Rückbau fand sich 
schnell eine Gruppe zusammen, 
die ganze Arbeit leistete und nach  
„Wehofer Art“ viel Engagement zeigte 
und kräftig zupackte. Parallel dazu gab 
es eine Arbeitsgruppe, die in Absprache 
mit dem Bauamt der Landeskirche und 
der Denkmalbehörde die durchgeführ-
ten Arbeiten beratend begleitete.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
ein wunderschöner Kirchraum, der 
viele Gestaltungs-Möglichkeiten bietet 
und eine einladende Atmosphäre hat, 
ansprechende Nebenräume und ein zu 
Wehofen passendes Kolumbarium, das 
für die Menschen zu einem wichtigen 
Ort der Einkehr und Begegnung gewor-
den ist. 

Arno WoltersZehn Jahre neu gestaltete kirche und Walsumer  
kolumbarium in Wehofen
Nun ist es bereits 10 Jahre her, dass un-
sere Kirche in Wehofen neu gestaltet 
und das Kolumbarium in Wehofen sei-
ner Bestimmung übergeben wurde.
Kolumbarium – „Was ist das?“, wird 
sich der/die Eine oder Andere fragen.
Das Wort Kolumbarium kommt aus 
dem Lateinischen und heißt übersetzt 
„Taubenschlag“. Näheres hierzu findet 
man bei „WIKIPEDIA“.

Aber wie sind wir in unserer Kirchenge-
meinde zu einem Kolumbarium gekom-
men?
Es fing damit an, dass das Gemeinde-
zentrum inzwischen in einem nicht 
mehr so guten Zustand war, in dem 
Menschen sich wohl fühlen konnten.
Da eine komplette Sanierung als Ge-
meindezentrum aus finanziellen Grün-
den nicht möglich war, entschloss sich 

Mit einem Gottesdienst am 19. Juni 2022 um 10:30 Uhr in der Kirche Wehofen 
wollen wir uns erinnern an die Sanierung des Zentrums und der Schaffung des 
Kolumbariums in Wehofen vor 10 Jahren. Beim anschließenden Empfang mit 

Imbiss ist Zeit zum Klönen und zur Begegnung. Wir freuen uns auf Sie und Euch! 

Pfarrerin Sabine Röser, 
im Namen des Fördervereins der Kirche Wehofen

„FEIER-Abend“ – Zweite Runde
Die neue Andachtsreihe in Wehofen  
geht nun ins zweite Jahr.  
Zu verschiedenen Themen und 
Andachtsformen treffen wir uns am 
ersten donnerstag im monat um  
19 Uhr in Wehofen. Die „Highlights“, 
die uns besonders viel Freude gemacht 
haben, sollen auch in diesem Jahr 
wieder ihren Platz finden: 

9. Juni: Andacht mit Tieren
Tiere sind ebenso wie die Menschen, 
die Pflanzen und die ganze Natur Teil 
der wunderbaren Schöpfung Gottes. 
Dafür wollen wir Gott loben und dan-
ken. Zu dieser Andacht, die bei gutem 

Wetter draußen stattfindet, sind Sie MIT 
IHREN TIEREN herzlich willkommen! 

4. August: Oldie Abend mit 
Heinz Roggenbauer
Warum nicht mal Schlager und Oldies 
in der Kirche hören und singen? 
Gefühlvoll erzählt uns so manches Lied 
von der Sehnsucht nach Freiheit und 
Frieden, von Liebe und Verletzung … da 
ist vieles, was uns auf der Seele brennt. 
Nach der Andacht ist im Garten Zeit zur 
Begegnung, und Heinz Roggenbauer 
legt dazu Schallplatten nach Wunsch 
auf.

Herzliche einladung zum  
„10-jährigen Jubiläum in WeHofen“
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„Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine 
eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein 
Leben zu führen, das auch die Freiheit 
anderer respektiert und fördert.“ 
– Nelson Mandela

Liebe Gemeinde, 
für viele Menschen hat Glaube, Ge-
meinde und Kirche etwas mit dem 
Verlust von Freiheit zu tun: „Ich lasse 

mir doch nicht vorschreiben, was ich 
zu glauben habe!“ Doch ist Glaube 
wirklich etwas, was die Freiheit ein-
schränkt? Dieser Frage sind wir An-
fang Februar während eines Wochen-
endes auf der Jugendburg Gemen mit 
Konfirmand:innen, Pfarrer:innen und 
Teamer:innen nachgegangen.

Getreu dem Zitat von Nelson Mande-
la spielten wir am ersten Abend einige 
Spiele, die einerseits die Gemeinschaft 
förderten und ebenso mein Gegenüber 
in seiner/ihrer Freiheit respektierten. 
Anschließend haben wir uns anhand 
unseres apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses mit der Freiheit unseres 
Glaubens beschäftigt: Was glaubst du 
wirklich? Mit welcher christlichen 
Überzeugung tust du dich schwer? In-

dividuell durften die Teilnehmenden 
überlegen, hinter welchen Begriffen 
und Formulierungen sie nicht vollstän-
dig stehen können und welche sie als 
absolut glaubwürdig und berührend 
empfinden. Daraus entstand ein eige-
nes Bekenntnis.  
Im weiteren Verlauf beschäftigten wir 
uns ausgiebig mit dem Thema „Ge-
bet“. Hier eröffneten uns die „Perlen 
des Glaubens“ eine neue Möglichkeit, 
sich seinem persönlichen Glauben zu 
nähern. Wir merkten, mit welcher Frei-
heit auch Gebete gesprochen, gedacht 
oder gefühlt werden können. 

Aber nicht nur das Sprechen mit der 
Stimme wurde zum Mittelpunkt unse-
rer Überlegungen. Auch die Sprache 
des Körpers spielte eine große Rolle. 
So haben wir gemeinsam einige Gebär-
den der deutschen Gebärdensprache 
gelernt (auf dem Foto abgebildet ist 
das Stöbern in Daumenkinos für Gebär-
den). Dann gebärdeten wir das Vater-
unser und spürten dabei, dass auch ein 
Beten ohne Worte möglich ist. 
Schließlich endete unsere gemeinsame 
Zeit. Danke an alle Beteiligten, die die-
ses schöne Wochenende so besonders 
gemacht haben. 
 

Euer René Faßbender 

„Geteiltes Leid ist halbes Leid – geteilte Freude  
doppelte Freude“
In diesem Jahr feiert 
das Trauercafé unserer 
Kirchengemeinde sein 
10-jähriges Bestehen. 
Im März 2012 trafen 
wir, Birgit Aulich und 
Eva Obermann, uns zum 
ersten Mal mit verwitweten Frauen und 
Männern im Walsumer-Kolumbarium 
in Wehofen. Was anfänglich ziemlich 
zurückhaltend begann, wuchs im Laufe 
der Jahre als Gruppe zusammen. 
Nach dem Verlust eines geliebten 
Menschen ist es nicht einfach, in den 
Alltag zurückzukehren. Besonders dann 
nicht, wenn aus dem näheren Umfeld 
erwartet wird, dass die Trauernden 
wieder funktionieren sollen. Trauernde 
fühlen sich oft isoliert, haben 
vor dem Alleinsein Angst. Trauer 
kann Vereinsamung auslösen und 
Krankheiten verursachen. Deshalb 
ist es so wichtig, dass Trauernde 
einen Anlaufpunkt haben, ihre Trauer 

ausleben können, 
um sich mit 
„Gleichgesinnten“ 
zu treffen und 
auszutauschen. 
Bei unserem 
Trauercafé handelt 

es sich um ein offenes Angebot. 
Wichtig ist es dabei, dass diese Treffen 
außerhalb der eigenen vier Wände 
stattfinden: Gespräche mit anderen 
Menschen, die in der gleichen Situation 
sind, zusammen lachen, zusammen 
weinen, Erfahrungen auszutauschen, 
neue Kontakte knüpfen. Wer sich in 
einer solchen Situation befindet und 
sich damit alleingelassen fühlt, darf 
sich gerne bei uns melden. Sie sind uns 
herzlich willkommen.

Birgit Aulich (0163-4777715) und 
Eva Obermann (0151-68419301),                                                                                  
Trauerbegleiterinnen und Leiterinnen 
des Trauercafés

Jugendburg gemen
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Selbstvorstellung Tanja Geis
Hallo liebe Gemeinde, 
seit dem 01.04. bin ich im Gemeindebüro in Walsum-
Aldenrade tätig. Aus diesem Grund möchte ich mich kurz 
vorstellen. Mein Name ist Tanja Geis, ich bin 50 Jahre alt 
und lebe mit meinem Mann und meiner Tochter Pia (14) 
in Walsum. 
Durch die anstehende Konfirmation meiner Tochter bin ich in letzter Zeit näher 
an die Kirchengemeinde gerückt. Da die Kombination aus Büroorganisation und 
der Arbeit mit Menschen mir schon immer viel Spaß gemacht hat, bin ich froh, 
diese Gelegenheit bekommen zu haben und freue mich auf die zukünftige Arbeit 
in bzw. mit der Gemeinde. In meiner Freizeit reise ich gerne und verbringe Zeit mit 
meinen Freunden oder Musik. 

erste-Hilfe-kurs
Zum Erste-Hilfe-Kurs trafen sich die ehrenamtlich 
Mitarbeitenden unserer Kinder- und Jugendarbeit. 
André Bröker verstand es wieder mal, sein Wissen 
so an uns zu vermitteln, dass es lehrreich war und 
wir außerdem einen vergnüglichen gemeinsamen 
Tag im Gemeindehaus verbrachten.
Herzlichen Dank, André !

Sabine Röser und Andreas Mann, im Namen der Kinder- und Jugendarbeit

Diakonie im Ev. Kirchenkreis baut ihr  
beratungsangebote aus

Im ehemaligen 
Pfarrhaus der 
Ev. Gemein-
de Walsum-
Aldenrade hat 
die Diakonie im 
Ev. Kirchenkreis 

Dinslaken jetzt ein neues Büro eröff-
net. Die Mitarbeitenden der Ambu-
lanten Jugendhilfe und des ambulant 
begleitenden Wohnen für psychisch 
bzw. Suchterkrankte beraten dort jetzt 
Hilfesuchende. Ansprechpartnerin der 
Diakonie für die Gemeinde Walsum- 
Aldenrade ist Teamkoordinatorin  
Stefanie Groß. Hilfesuchende können 
unter folgender Nummer einen Termin 
vereinbaren: 02064/434730. 

Eine weitere Neuerung: Das Team der 
Diakonie im Ev. Kirchenkreis Dinslaken 
bietet neue Beratungsschwerpunkte 
für Arbeitnehmer an: „Das Förderpro-
gramm des Landes NRW und der EU 
„Perspektiven im Erwerbsleben“ rich-
tet sich an Menschen, die sich in ei-
nem beruflichen Veränderungsprozess 
befinden“, erklärt Julia Glettenberg, 
Teamkoordinatorin bei der Diakonie im 
Ev. Kirchenkreis Dinslaken. 
Die Angebote sind kostenlos.

Weitere Informationen unter:  
www.diakonie.de 
(Arbeit und Finanzen > Perspektiven im 
Erwerbsleben)

„Schön, dass Sie bei uns bleiben“
Als ich erfuhr, dass unsere 
Gemeindeamtssekretärin 
Gudrun Ludwig in Rente 
geht, habe ich mich 
erschreckt. Seit dem 
01.01.2010 ist sie der 
Fels in der Brandung 
bei allen Anfragen, 
die im Gemeindebüro 

ankommen. Geduldig und freundlich 
nimmt sie sämtliche Anrufe 
entgegen, gibt Antworten, versendet 
Bescheinigungen, notiert Anmeldungen 
oder leitet Anliegen weiter. 
Darüber hinaus füllt sie gewissenhaft 
Urkunden aus, erstellt Programme und 
kopiert, was gerade anliegt und und 
und. Die Liste ihrer Tätigkeiten füllt 
tatsächlich zwei Din A4 Seiten. Und in 
den zwölf Jahren habe ich nicht eine 
Klage gehört. Und dann wollte sie 
einfach in Rente gehen …

Zum Glück haben wir einen anderen 
Weg gefunden. Frau Tanja Geis tritt zwar 
ihre bisherige Stelle an, und darüber 
freuen wir uns sehr. Aber Frau Gudrun 
Ludwig bleibt uns dennoch im Rahmen 
eines Minijobs mit einigen Stunden im 
Büro erhalten. So kann sie ihr Wissen 
in den nächsten Monaten ganz in Ruhe 
weitergeben und zugleich ihren Teil 
dazu beitragen, dass die Verwaltung 
in unserer Gemeinde weiterhin gut 
funktioniert. 

Liebe Frau Ludwig, im Namen unseres 
Presbyteriums danke ich Ihnen ganz 
herzlich für die vergangenen zwölf 
Jahre! Und zugleich freue ich mich auf 
die vor uns liegende Zeit. 
Schön, dass Sie bei uns bleiben!

Pfarrer Andreas Mann
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fühlen. Deshalb möchten wir unseren 
Mut, unseren Glauben und unser 
Gottvertrauen mit unseren Brüdern 
und Schwestern in Deutschland 
teilen, denn trotz der Schwierigkeiten, 
denen wir begegnen: Hunger, Elend, 
Krankheit, Ungerechtigkeit, kämpfen 
wir mit einem Lächeln und halten an 
unserem Glauben fest.

Wir danken Gott für die Freundschaft 
zwischen unseren Kirchen und möch-
ten uns bei Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung in all den Jahren herzlich bedan-
ken. Dank der Partnerschaft haben 
wir heute mehr als 100 ausgebildete 
Pastoren, Gesundheitszentren, die 
mit Medikamenten versorgt werden.  
Mikroprojekte für Frauen zur Stärkung 
ihrer Selbstständigkeit, Ausbildungs-
zentren für Jugendliche in Maurerei 
und Schreinerei, vor allem in Kasai, 
und viele andere Fortbildungsmaß-
nahmen, die wir für Jugendliche und 
Mütter anbieten. Pfarrer Brandt und 
seine Delegation im Jahr 2020 haben 

das Muster aus Kasai, das Ergebnis 
unserer Partnerschaft, mit dem Finger 
ertastet. Wir können nicht die Unter-
stützung verschweigen, die wir dank 
unserer Partnerschaft den internen  
Flüchtlingen von Kamwinansapu zu-
kommen lassen. Die Herausforderun-
gen sind zwar enorm, aber was zählt, 
ist dieser Elan des Herzens. Noch ein-
mal vielen Dank.

Die Partnerschaft ist daher sehr 
wichtig für uns. Wir möchten die 
Arbeit unseres Vorgängers fortsetzen, 
aber auch unseren Beitrag leisten und 
mehr kommunizieren. Wir möchten 
Sie darauf hinweisen, dass wir im 
Februar das Exekutivkomitee unserer 
Gemeinschaft vom 26. bis 27. Februar 
2022 in Kikwit abhalten werden. Die 
Partnerschaft wird im Mittelpunkt 
unseres Austauschs stehen, um sie 
lebendiger zu gestalten.

Möge das Jahr 2022 für uns alle ein 
Jahr der Hoffnung, der Arbeit und des 
Kampfes für das Wohlergehen eines 
Volkes Gottes sein. Dank der Arbeit und 
des Gebets werden wir erfolgreich sein.

Die besten Wünsche an alle.

Rev. Mambembe Ibana Louis
Präsident der Gemeinschaft und 

gesetzlicher Vertreter

Neues aus unserer Partnerkirche CEBIE

41. GEMEINSCHAFT DER 
UNABHÄNGIGEN EVANGELISCHEN 

BAPTISTISCHEN KIRCHEN 
(ECC/41. - CEBIE)

POSTFACH 18 KIKWIT

Kikwit, den 09. Januar 2022

Liebe Brüder und Schwestern, 
Mitglieder des Partnerschaftskomitees 
in Deutschland! Mögen die Gnade und 
der Friede unseres Herrn Jesus Christus 
mit Ihnen sein.
Es ist eine Ehre für mich, zum 
allerersten Mal seit meiner Wahl 
zum Vorsitzenden des CEBIE zu Ihnen 
zu sprechen. Es ist auch eine große 
Verantwortung und Sorge angesichts 
der Herausforderungen, die vor 

uns liegen, um Antworten auf die 
verschiedenen Probleme des Volkes 
Gottes im geistlichen und sozialen 
Bereich von CEBIE zu geben.
Meine Wahl zum Leiter von CEBIE fällt 
mit dem Ausbruch des Corona-Virus 
in eine dunkle Zeit in der Geschichte 
der Menschheit. Hier im Kongo 
stehen viele Menschen dem Impfstoff 
skeptisch gegenüber. Diese Situation 
verschärft die ohnehin schon prekäre 
wirtschaftliche und soziale Lage.

Wir feierten das Weihnachtsfest mit 
einem Gefühl der Hoffnung, denn 
Christus lässt seine Gemeinde nie im 
Stich. Unser Gott greift immer ein, wenn 
wir uns verloren und orientierungslos 

Anfang des Jahres erreichte uns ein Brief von Pfarrer Mambembe aus dem Kongo. 
Er wurde zum Nachfolger des Verstorbenen Pfarrer Mushila gewählt und ist nun 
der neue Leiter der CEBIE-Kirche. Mit dieser Kirche pflegen wir seit über 35 Jahren 
eine intensive Partnerschaft.

Am 3. Juli werden wir auch wieder einen Partnerschaftsgottesdienst feiern. 
Vorbereitet und durchgeführt wird er von dem Partnerschaftsausschuss der 
Gemeinden im Kirchenkreis Dinslaken. Musikalische Unterstützung erhalten wir 
dabei von dem kongolesischen Chor „Parole du Soir“. Ich lade Sie und Euch ganz 
herzlich dazu ein.

Und nun der Brief von Pfarrer Mambembe in der deutschen Übersetzung.

Pfarrer Andreas Mann
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Noah und die Sin� lut
Wusstest du, dass die Taube als Friedenssymbol mit Noah 

zu tun hat? Gott  war sehr traurig, weil auf der Erde 
Zank und Streit ausbrach. Das tat ihm weh in seinem 
Herzen. Er fragte sich: Was ist bloß aus den Menschen 
geworden, die ich gemacht habe? So beschloss er: 

Ich will noch einmal von vorne anfangen. Einem Men-
schen konnte er vertrauen: Noah. Gott  schickte einen 

riesigen Regen. Noah konnte die Flut mit seiner Familie und 
vielen Tieren in der Arche überstehen. Als es endlich aufgehört hatt e zu regnen, 
sendete Noah dreimal eine Taube aus. Zuerst kam sie mit einem Ölzweig wieder. 
Dann kehrte sie nicht mehr zurück. Da wusste 
Noah: Für Mensch und Tier ist wieder neues 
Leben möglich! 
Lies nach in der Bibel: 1. Mose 8, 8-12

„FriedensstiFter“ im alltag

Suche dir beim 
nächsten Spazier-
gang einen Stein mit 
glatt er Oberfl äche, 
den du bemalst.
Am besten eignen
sich zum Bemalen Acryl-Sti ft e, Buntsti ft e mit weicher 
Mine oder Acrylfarbe in Töpfchen. 

Was verbindest du mit Frieden?
Du kannst den Stein als Zeichen auf die Fensterbank 
legen oder wieder beim Spazierengehen auf dem Weg 
auslegen.

Leitung:
sabine röser 
(Pfarrerin, Meditati ve Tanzleiterin, Geistliche 
Begleiterin)

Nadja Blase
(Eurythmisti n, Tanzpädagogin AfT)

Bitt e bringe leichte Schuhe mit. 
Die Corona-Regeln für diese Tanz-Oase 
werden zeitnah festgelegt und mitgeteilt.
Anmeldung bei sabine.roeser@ekir.de oder Tel. 0203-497800

Tanz-Oase 
im Sommer

Samstag, den 20. August 2022 von 9:30 bis 13 Uhr
im Gemeindezentrum Aldenrade, Schulstr. 2, 47179 Duisburg

Im Sommer zeigt uns die Natur Wachstum und Lebendigkeit. Tanz und Bewegung 
machen uns leicht und führen uns hinein in neues Vertrauen. 

Regionaler Frauenkirchentag 2022 Region Nord

am Samstag den 24.09.2022 
von 10:00 – 17:00 Uhr 

in der 
evangelischen Christus-Erlöserkirche

Friedensstr. 3
47228 duisburg-rheinhausen 

Solidarischer Kostenbeitrag von 15 – 30 €. 
Informationen und Anmeldung unter Frauenkirchentag-Nord@frauenhilfe-rheinland.de 
oder Tel. 0228-9541-123 (begrenzte Teilnehmerinnenzahl)

Wir wollen Müll vermeiden. Bitte Teller, Tasse und Löffel mitbringen.

Gottesdienst-Gespräch-Workshop-Musik-Tanz-Singen-Lachen-Begegnung
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Hinweis auf das Widerspruchsrecht
Im „Gemeindegruß“ werden 
regelmäßig die Altersjubiläen sowie 
kirchliche Amtshandlungen von 
Gemeindemitgliedern veröff entlicht. Sofern 
Sie mit der Veröff entlichung Ihrer Daten 
nicht einverstanden sind, können Sie Ihren 
Widerspruch schrift lich, mündlich oder per 
Mail im Gemeindebüro der Evangelischen 
Kirche Walsum-Aldenrade, Schulstr. 
2, 47179 Duisburg, Tel.: 0203-492097, 
Mail: walsum-aldenrade@ekir.de oder bei 
der für Sie zuständigen Pfarrerin bzw. bei 
dem für Sie zuständigen Pfarrer erklären. 
Wir bitt en, diesen Widerspruch möglichst 
frühzeiti g, also vor dem Redakti onsschluss, 
zu erklären, da ansonsten die 
Berücksichti gung Ihres Wunsches nicht 
garanti ert werden kann. Bitt e teilen Sie 
uns auch mit, ob dieser Widerspruch nur 
einmalig oder dauerhaft  zu beachten ist.

Impressum & Widerspruchsrecht
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Willkommen im 
Gemeinde-Café

im Gemeindehaus
Schulstr. 2
47179 Duisburg-Aldenrade

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
WALSUM ALDENRADE

Schulstr. 2
47179 Duisburg
Tel.: 0203 492097
Fax: 0203 480350

www.kirchengemeinde-aldenrade.de

Meisterbetrieb
Schulstraße 45 - 47179 Duisburg
Telefon: (0203) 49 84 03 und 49 19 51 
Fax (0203) 48 32 68

TISCHLEREI - BESTATTUNGEN

Walsumer-kolumbarium

Interesse an dieser pfl ege-
freien und we� er-
unabhängigen Besta� ungsart?
Dann kommen Sie uns mal
besuchen.

Allgemeine Öff nungszeiten:

Dienstag
10:00—14:00 mit persönlicher Beratung 
Donnerstag
14:00—17:00 mit persönlicher Beratung
Sonntag
10:00—17:00 

beratung auch nach telefonischer 
Vereinbarung möglich.

0203 39379883

LIESEN
Bestattungshaus

Familienbetrieb seit 1904
www.liesen-duisburg.de 

(0203) 555 930
Bestattungen in Duisburg, Dinslaken, 

Oberhausen und Umgebung

Inh.: S. Diel e.K.

In Wehofen:     
Am Dyck 16            
47179 Duisburg            
0203 / 4845192            

Inh.: Petra Drinnhausen

In Walsum immer direkt vor Ort.

  
BESTER SERVICE  

KUCHLER’S

FÜR SIE DA 
SEIT VIER GENERATIONEN.

www.kuchler-apotheken.de
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Seelsorgebezirk 1

Pfarrer andreas mann 
Büsackerstr. 11
47179 Duisburg
Tel.: 0203 496231
E-Mail: Andreas.Mann@ekir.de

Seelsorgebezirk 2

Pfarrerin sabine röser 
Dr.-Hans-Böckler-Str. 306
47179 Duisburg
Tel.: 0203 497800
E-Mail: Sabine.Roeser@ekir.de

Hausmeisterin
Melanie Roggenbauer
Tel.: 0163 5844940
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag - Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
E-Mail: melanie.roggenbauer@ekir.de

Homepage der Kirchengemeinde
www.kirchengemeinde-aldenrade.de

Walsumer-kolumbarium
Dr. Hans-Böckler-Str. 304
47179 Duisburg
www.walsumer-kolumbarium.de

Verwaltung der Kirchengemeinde
Gemeindebüro Schulstraße
Schulstr. 2, 47179 Duisburg
Tel.: 0203 492097
Fax: 0203 480350
E-Mail: walsum-aldenrade@ekir.de
Dienstag:      10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag:         10:00 - 12:00 Uhr

Verwaltungsamt im 
Kirchenkreis Dinslaken
Duisburger Str. 103, 46535 Dinslaken
Tel.: 02064 41450 
Fax: 02064 414563

                           kindertageseinrichtungen 
                              Ansprechpartnerin: Christi ane Bednorz 
                              Homepage: www.evangelische-kinderwelt.de

Evangelische Kindertageseinrichtung und Familienzentrum Schulstraße
Schulstr. 2, 47179 Duisburg
Tel.: 0203 490120
E-Mail: familienzentrum-schulstrasse@ekir.de
Anmeldezeiten: Nach Vereinbarung

Ökumenische Kindertageseinrichtung Wehofen
Im Winkel 50b, 47179 Duisburg
Tel.: 0203 4845552
E-Mail: kita-wehofen@ekir.de
Anmeldezeiten: Nach Vereinbarung

Zentren
Kirche Aldenrade: Friedrich-Ebert-Str. 139, 47179 Duisburg
Gemeindezentrum Aldenrade: Schulstr. 2, 47179 Duisburg
Clarenbach-Zentrum: Goethestr. 46, 47179 Duisburg
Kirche Wehofen: Dr. Hans-Böckler-Str. 306, 47179 Duisburg

kontakt

                           kindertageseinrichtungen
                              Ansprechpartnerin: Christi ane Bednorz 
                              Homepage: www.evangelische-kinderwelt.de


