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Bleib gesund!



Advent

Liebe Gemeindeglieder,
liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefes,

 
nun bricht die Adventszeit des Jahres 2021 an und wieder schauen wir mit etwas
Sorge auf die Gottesdienste in der Weihnachtszeit, besonders am Heiligen Abend.

Wird die Pandemie es zulassen, dass wir „große Gottesdienste“ mit vielen
Menschen, besonders auch mit vielen Familien und Kindern feiern können? Oder
überlegen wir uns kurzfristig noch etwas anderes, z.B. mehrere kurze „Gottesdienste
auf dem Weg“? Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass nicht wieder alle
Gottesdienste an Heiligabend ersatzlos ausfallen müssen.

Seit dem Sommer konnten wieder viele Gruppen und Treffen im Gemeindezentrum
an der Wildstraße stattfinden, aber es ist immer noch alles andere als „normal“:
Abstände zwischen den Plätzen, Masken tragen, die Fenster müssen immer wieder
zum Lüften geöffnet werden. Immerhin haben die Impfungen vieles ermöglicht.
Aber die Kinder in unserem Kindergarten können noch nicht geimpft werden, auch
die meisten Konfis sind gerade erst 12 Jahre alt und deshalb nur teilweise geimpft.

Es gibt einige Angebote in der Advents- und Weihnachtszeit. Informieren Sie sich im
Gemeindebrief, aber schauen Sie bitte auch kurzfristig in unseren Schaukasten
oder kurz vor Weihnachten auf unsere Homepage!

Wir hoffen auf schöne, adventliche und weihnachtliche Begegnungen mit Ihnen und
euch! Und auf jeden Fall eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Wechsel
in das Jahr 2022!

Die Mitglieder des Presbyteriums und Pfarrer Rainer Gertzen



ADVENTSFENSTER 2021ADVENTSFENSTER 2021
  

01.12. Mittwoch           (wird noch bekannt gegeben)
02.12  Donnerstag       (wird noch bekannt gegeben)
03.12  Freitag               Gustav-Adolf-Straße 65 (Jugendzentrum)
04.12  Samstag            (wird noch bekannt gegeben)
05.12  Sonntag             (wird noch bekannt gegeben)
06.12 Montag               Koloniestraße 92 (Weltladen)
07.12 Dienstag             (wird noch bekannt gegeben)
08.12 Mittwoch            Grabenstraße 180 (Citywärme)  
09.12 Donnerstag        (wird noch bekannt gegeben)
10.12 Freitag                Bismarckstraße 32 (Kleiderkammer)
11.12 Samstag              Händelstraße 6                                                    
12.12 Sonntag              Lerchenstraße 30                                          
13.12 Montag               (wird noch bekannt gegeben)
14.12 Dienstag             (wird noch bekannt gegeben)  
15.12 Mittwoch             Mülheimer Straße 200 (Lebenshilfe)
16.12 Donnerstag         Wildstraße 40
17.12 Freitag                 Lenaustraße 31                                        
18.12 Samstag              Max-Reger-Straße 4
19.12 Sonntag              (wird noch bekannt gegeben)
20.12 Montag               Gustav-Adolf-Straße 65 (Familienzentrum)
21.12 Dienstag              Lotharstraße 26                                
22.12 Mittwoch             Grabenstraße 93 (Tanzwerkstatt)
23.12 Donnerstag         (wird noch bekannt gegeben)
24.12 Freitag                 Wildstraße 31 (Gemeindezentrum)

Den Advent zusammen in Neudorf erleben! In den Wochen zwischen dem 1.
und 4. Adventssonntag treffen wir uns täglich jeweils um 18 Uhr an einer der
unten angegeben Adressen. Dann werden wir dort - wie bei einem
Adventskalender - ein geschmücktes Fenster öffnen, Lieder singen und einen
kurzen Text hören. Alle sind eingeladen, besonders auch Kinder! Bringen Sie
Nachbarn und Freunde mit!



WEIHNACHTSMARKT INWEIHNACHTSMARKT IN
NEUDORF-WESTNEUDORF-WEST

  
  
  

Samstag 27. November 2021Samstag 27. November 2021
14.00 – 16.00 Uhr14.00 – 16.00 Uhr

  
vor dem Gemeindehaus in der Gustav-Adolf-Str. 65vor dem Gemeindehaus in der Gustav-Adolf-Str. 65

  
Himmlische Basteleien & Irdisches AllerleiHimmlische Basteleien & Irdisches Allerlei

Kunsthandwerk aus dem WeltladenKunsthandwerk aus dem Weltladen
  Basteleien für KinderBasteleien für Kinder

Glühwein & KinderpunschGlühwein & Kinderpunsch
GulaschsuppeGulaschsuppe

  



„Wie schön: endlich wieder ein
Familiengottesdienst- nach so langer
Pandemiepause“ - wie haben wir uns alle
gefreut zum Erntedankfest, am Nachmittag, im
Gemeindehaus zusammenzukommen.

Immer noch mit Abstand und gültigem
Hygienekonzept, mit vielen Familien und
einem „aufgeregten“ Pfarrer Gertzen
(für ihn war es ja auch der erste
Kindergartengottesdienst). 

Im Kindergarten hatten wir uns mit dem
Thema „Teilen“ beschäftigt. Eifrig haben die
Kinder Ideen entwickelt, was wir alles teilen
können, vom Kühlschrank, über die
Schokolade bis hin zum Kinderfahrzeug.

Aus dem Kindergarten:

Gerade das  „Taxi“ ist im Außengelände sehr beliebt und hier erleben die Kinder auch, wie
schwer das Teilen/ Abwechseln oft fällt. Auch die Eltern waren gefragt Ideen zum Teilen
einzubringen z.B. das Auto, die Zeit und vieles mehr. 

Zum Teilen der Kollekte in diesem Gottesdienst hatte Pfarrer Gertzen eine tolle Idee. Über den
Beamer wurde Mariama, aus ihrem freiwilligen Jahr in Afrika, „zugeschaltet“. Sie hat sich und
das Hilfsprojekt vorgestellt und Fragen zu ihrem Einsatz beantwortet. Wir freuen uns schon, sie
bei nächster Gelegenheit „wiederzusehen“ und von ihren Erfahrungen zu hören.



Aus den vielen Gemüsesorten im Erntewagen haben die Kinder am nächsten Tag eine
Suppe gekocht. Das Thema „Teilen“ wurde fortgesetzt bei einer stimmungsvollen
Laternenrunde zu St.Martin, rund um den Hügel im Dunkeln, mit traditionellen Liedern,
Weckmännern und Posaunenmusik.

Auch Verantwortung können wir teilen. Wie die Erwachsenen im Parlament und die
Presbyter in der Gemeinde, werden auch die Kindergartenkinder in Entscheidungs-
prozesse einbezogen. Die Kinder sind während der Bundestagswahlen spielerisch auf das
Thema eingestimmt worden. Die Sonnen- und die Sternengruppe wählen demnächst ihre
Vertreter/innen. Es wird ein Kinderparlament für unsere Einrichtung eingerichtet und
Demokratie erlebt.

Ende Oktober haben wir uns von unserer lieben Frau Schüßler verabschiedet. Sie hat
10 Jahre in unserem Kindergarten als Erzieherin gearbeitet und befindet sich nun im
Ruhestand. Im Gemeindehaus haben wir mit vielen Familien, guten Wünschen, einem
besonderen Geschenk und einem kleinen Puppenspiel Abschied gefeiert. Wir bedanken
uns bei Frau Schüßler für die engagierte Zusammenarbeit und freuen uns auf das
nächste Wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen. 
Heike Schleeberger



Dieses Jahr fiel der Reformationstag auf einen Sonntag, sodass die Gemeinden Hochfeld,
Neudorf/Ost und Neudorf/West beschlossen, einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Für die
nicht so mobilen Gemeindemitglieder wurde ein Fahrdienst eingerichtet, der gut angenommen
wurde.

Pfarrerin Stephanie Krüger und Pfarrer Rainer Gertzen gestalteten den Gottesdienst. Das zentrale
Thema war „Freiheit“ und zog sich als roter Faden durch die Wortbeiträge, aber auch durch die
Musik.

Thematisiert wurden zum Beispiel die Unfreiheit der DDR und die Montagsdemonstrationen, die
Apartheit in Südafrika, aber auch die Freiheit in uns Selbst mit der dazugehörigen Verantwortung.
Die Statements wurden von Presbytern, Jugendlichen, Gemeindemitgliedern und den Pfarrern
verlesen, direkt aus unserer Mitte heraus. Einer der Musiker sang einige Zeilen des alten
Volksliedes „Die Gedanken sind frei…“, Volker Nies fügte einen Song von Marius Müller-
Westernhagen, „Freiheit“ gekonnt dazu.

Freiheit ist ein großes Thema, das sich durch die Geschichte, Politik, Musik und Zeit zieht. Jeder
hat eine Meinung, eine Erfahrung und ein Gefühl dazu. Begleitet wurden wir musikalisch durch
den ganzen Gottesdienst von Volker Nies und dem Posaunenchor von Neudorf/West und Roland
Ring am Flügel und der Orgel.

Ein besonderer Höhepunkt war das gemeinsame Abendmahl, das wir wieder zusammen feiern
durften. Nach dem gewunkenen Friedensgruß stellten wir uns alle in einen großen Kreis, natürlich
mit genügend Abstand.

Das Hygienekonzept war sehr gut überlegt und so wurde zum Beispiel das Brot mit einer
Gebäckzange gereicht. Auch das Wetter spielte mit und so konnte man noch vor der Kirche
ausgiebig die Gelegenheit nutzen mit dem Ein oder Anderen ins persönliche Gespräch zu
kommen, sich auszutauschen und zu lachen.

Ein wunderschöner Gottesdienst, der das Gemeinschaftsgefühl der Gemeinden bestärkt hat.

Ruth Eickmann-Knitter
Annette Schmidt

GemeinsamerGemeinsamer
Reformations-Reformations-
gottesdienstgottesdienst

in derin der  
PauluskirchePauluskirche



Im kirchlichen Kalender beginnt das neue Kirchenjahr mit dem 1. Advent.
Das alte Jahr endet mit dem Totensonntag, dieses Jahr der 21.11.2021.
An diesem Tag denken wir in den evangelischen Kirchen besonders an die Menschen, die im
vergangenen Jahr gestorben sind. In unseren Gemeinden werden in den Gottesdiensten noch
einmal alle Namen laut vorgelesen, und für jede Verstorbene und jeden Verstorbenen wird
eine Kerze angezündet.

Damit tun wir zweierlei:
Zum einen erinnern wir daran, dass diese Menschen wirklich gestorben sind. Wir hören es
noch einmal – öffentlich – auch wenn wir es manchmal in unserem Herzen immer noch nicht
glauben können oder glauben wollen: Ja, für diese Menschen war ihre geschenkte Lebenszeit
abgelaufen. Das akzeptieren wir, das erkennen wir an.
Aber zum anderen protestieren wir auch gegen den Tod. Wir Christen glauben nicht, dass der
Tod die letzte Wahrheit ist. Wir sprechen dem Tod ab, endgültige Macht über uns selbst und
über die Menschen zu haben, deren Namen wir vorlesen. 
Der Totensonntag hat noch einen anderen Namen, nämlich Ewigkeitssonntag!
Mit diesem Namen wird dieser zweite Aspekt unterstrichen.
Wenn wir in den Gottesdiensten, im Labyrinth auf der Kirchwiese, auf den Friedhöfen, bei uns
Zuhause, Kerzen für Verstorbene entzünden, dann erinnern wir an die Ewigkeit.
Wir zünden die Kerzen an als Protest gegen die Macht des Todes, als Zeichen der Hoffnung auf
Leben und Gerechtigkeit, als erstes Aufleuchten und Aufflackern eines neuen Himmels und
einer neuen Erde.

Wenn Sie möchten, besuchen Sie doch mal im Internet den „Virtuellen Trauerraum“ der Ev.
Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim. Er ist rund um den Ewigkeitssonntag bis ca. Mitte
Dezember geöffnet. Dort finden Sie Texte, Lieder, Musikvideos und Gebete rund um die
Themen Tod, Abschied, Trauer und Hoffnung. Auch können Sie im „Gebetsraum“ selbst eine
Fürbitte formulieren oder einen Gedanken mit anderen Menschen teilen.

www.trauerraum.borbeck-vogelheim.de

Totensonntag – EwigkeitssonntagTotensonntag – Ewigkeitssonntag



GOTTESDIENSTPLANGOTTESDIENSTPLAN  



GOTTESDIENSTPLANGOTTESDIENSTPLAN



GOTTESDIENSTPLANGOTTESDIENSTPLAN

Gottesdienste am Heiligabend

Nun beginnt die Adventszeit, Weihnachten und Heiligabend rücken näher – und
gleichzeitig überrollt uns eine neue Pandemiewelle.
Bis vor ein paar Tagen sind wir noch optimistisch davon ausgegangen, Heiligabend
mehr oder weniger „normal“ Gottesdienste mit vielen Menschen feiern zu können.
Jetzt steigt die Ungewissheit parallel zu den steigenden Inzidenzwerten.
Bisher planen wir in Neudorf diese Gottesdienste am Heiligabend:

Im Gemeindezentrum Wildstraße:
14:30 Uhr Kurze Krippenfeier für Familien mit kleinen Kindern (Kindergartenalter)
16:00 Uhr Familiengottesdienst
18:00 Uhr Christvesper (Predigtgottesdienst, nicht speziell für Kinder/Familien
gestaltet)

Auf der Kirchwiese neben der Christuskirche (openair!):
16:00 Uhr Gottesdienst für alle

Bei allen Gottesdiensten im Gemeindezentrum wird mindestens die 3G-Regel
(geimpft, genesen, getestet) angewandt, möglicherweise sogar 2G (geimpft,
genesen).
Bitte achten Sie unbedingt kurz vor Weihnachten auf unsere Aushänge im
Schaukasten oder besuchen Sie unsere Homepage www.neudorf-ost.de 
Wir werden kurzfristig darüber informieren, falls es durch die Pandemie zu
Änderungen kommt.

Am 1. und 2. Weihnachtstag findet im Gemeindezentrum Wildstraße kein
Gottesdienst statt.
Wir laden stattdessen zu diesen gemeinsamen Gottesdiensten ein:
1. Weihnachtstag, 11 Uhr Salvatorkirche
2. Weihnachtstag, 11 Uhr Pauluskirche (Hochfeld)

Am Altjahresabend (Sylvester) ist um 18 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst im
Gemeindezentrum Wildstraße.
Am Neujahrstag laden wir um 15 Uhr ein zu einer gemeinsamen Andacht zur
Jahreslosung in der Pauluskirche.



Mach’s wie Gott – werde Mensch!

Ich geb’s ja zu: Eigentlich mag ich diese Zeit vor Weihnachten: Advent. Die schönen
Adventslieder, Geschichten, der Adventskranz in den Gottesdiensten, das
Adventsfenstersingen, Lebkuchen, selbstgebackene Plätzchen, Glühwein … - und irgendwie
habe ich letztes Jahr schon den ganzen Rummel vermisst: Geschenke besorgen,
Krippenspiel proben, Basare planen und besuchen, Planungen für den Heilig Abend und
die Feiertage.
Und wer weiß, ob uns Corona auch dieses Jahr wieder einen Strich durch so manchen
vertrauten Advents- und Weihnachtsrummel macht!
Ich finde, dieser Rummel passt auch wirklich gut zu Weihnachten – zu dem ersten
Weihnachten, damals vor gut 2000 Jahren.
Als Jesus geboren wurde, jagte der römische Kaiser Augustus wegen seiner verrückten
Volkszählung die Bevölkerung kreuz und quer durchs Land. Das war für viele Menschen ein
ziemlich großer Rummel!
Und die „Familienidylle“, die sich viele Menschen gerade über die Weihnachtstage zu
Hause wünschen, war bei der „Heiligen Familie“ vor 2000 Jahren wohl auch kaum gegeben:
-       Es gab Stress um die Schwangerschaft: Joseph hätte seine Verlobte Maria entweder
verklagen müssen, oder sich durch stille Vereinbarung von ihr trennen, weil sie schwanger
war, ohne mit Joseph geschlafen zu haben. Keine Familienidylle …
-       König Herodes wollte das kleine Kind Jesus umbringen lassen, weil er sich in seiner
Macht bedroht fühlte. Abgrundtiefe Grausamkeit verbanden die Juden mit dem Namen
Herodes. Keine Glühweinstimmung … 
-       Ein Engel Gottes erschien dem Joseph und rät ihm, mit seiner Familie nach Ägypten 
zu fliehen. Flüchtlinge in einem fremden Land – kein trautes Heim, Glück allein …
-       Als die Engel auf den Feldern den Hirten erschienen, packte die hart gesottenen
Hirten Furcht und Zittern. Kein spirituelles engelhaftes Glücksgefühl …
Und schließlich noch die Krippe: Die Geburt Jesu findet in einem Stall statt. Das
neugeborene Kind wird in einen Futtertrog für Tiere gelegt. Nicht weil das so niedlich ist,
sondern weil nichts anderes da ist.
Gott wird Mensch! Und Gott sucht sich ausgerechnet diese Zeit, diesen Ort, diese
stressigen Rahmenbedingungen aus! 
Wir alle sollen kapieren, dass Gott uns in unserer Alltagswelt treffen will. In all dem Stress,
in all dem Schlamassel, in den Sorgen, Problemen und Nöten, mitten in den kleinen und
großen Katastrophen unseres Lebens.
Darum geht es in der Adventszeit: Gott hineinzulassen in unseren Alltag. Der Advent ist
eine Übungszeit: Wir dürfen uns darin einüben, Gott einen Platz in unserem Leben, in
unserem Alltag einzuräumen. Üben Sie mit?
In dem Sinne wünsche ich Ihnen und euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!

Rainer Gertzen, Pfarrer

Andacht



Internationale Begegnungen mit der ESR sind mehr als ein Urlaub „anderswo“. Hier
werden nicht (nur) die Füße im Mittelmeer gebadet und das griechische Essen probiert
– hier sind wir gemeinsam unterwegs mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus
dem Partnerland, diskutieren ein Thema und lernen, Dinge mal aus einer ganz anderen
Perspektive zu sehen. Spaß und Freizeit kommen nicht zu kurz und ihr lernt ein Land
und seine Leute in kurzer Zeit intensiv kennen.

„Erinnere dich! Neu (Ge-)Denken“, deutsch-griechische Jugendbegegnung ab 16 Jahren
vom 15.-24. 4. 2022 in Kastoria, Griechenland

Und für 13-15-Jährige bieten wir wie jedes Jahr unsere Sommerfreizeit auf Baltrum an,
nächstes Jahr vom 26.7.-7.8.2022 im BK-Heim.
Dort könnt ihr Urlaub gemeinsam mit Gleichaltrigen machen. Spiele, Sport, Musik,
Workshops – und natürlich Strand und Meer, Wellen und Sonnenuntergänge.

Weitere Infos unter www.esr-online.de
Anmeldungen unter Tel 0221-3382-123, per Mail an info@esr-online.de oder online
unter www.esr-online.de/anmelden.

Unterwegs mit der Evangelischen Schüler*- undUnterwegs mit der Evangelischen Schüler*- und
Schülerinnen*arbeit im Rheinland (ESR)Schülerinnen*arbeit im Rheinland (ESR)

mailto:info@esr-online.de


Mittwochstreff für Seniorinnen (und bald auch Senioren?)

Jede Woche Mittwoch um 15 Uhr trifft sich eine kleine Gruppe Frauen bei uns im Gemeindezentrum
Wildstraße. Vor Corona standen Bingo, Ratespiele oder Gedächtnistraining auf dem Programm, auch mal
ein Ausflug zum Botanischen Garten mit anschließendem Kaffeetrinken. Eine Busfahrt mit anderen
Seniorinnen und Senioren aus unserer Gemeinde, wie z. B. nach Xanten oder Brüggen haben wir
mitgemacht. Im Moment beschränken wir uns erstmal nur auf schöne Gespräche bei Kaffee und Kuchen.

Neuigkeiten aus dem Mittwochstreff

Bisher war der Mittwochstreff ja eine reine Frauengruppe, was wir aber sehr gerne ändern möchten. Wir
glauben nämlich, dass es in unserer Gemeinde sicher auch Männer gibt, die Lust haben auf ein nettes
Schwätzchen in einer geselligen Runde.
Also, jede(r) ab 60 +, der sich angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen, sich unserer Gruppe
anzuschließen. (Zur Zeit beachten wir die 3G Regel.)

Die letzten beiden Termine, an dem sich der Mittwochstreff in diesem Jahr trifft, sind der 24. November
(Klöncafé) und der 01. Dezember (kleine Adventsfeier) jeweils um 15 Uhr. Im nächsten Jahr geht es dann am
19. Januar zur gewohnten Uhrzeit wieder los.

Ein paar Stimmen aus der Gruppe

„Ich komm gerne zu unserem Treff, weil wir so eine tolle Gemeinschaft sind.“ (Monika)

„Zuhause gibt es ja keinen mehr, mit dem man sich unterhalten kann. In unserer Gruppe ist es natürlich
ganz anders. Dort gibt es immer jemanden, der einem zuhört oder eine, die auch was zu erzählen hat.“
(Brigitte)

„Schon meine Oma - und später dann auch meine Mutter – sind zur damaligen Frauenhilfe in die
Wildstraße gegangen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit freut man sich doch, mal wieder mit jemandem reden
zu können! Und bei einer leckeren Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen ist es sogar noch schöner.“
(Für Kaffee und Kuchen bitten wir immer um einen kleinen Beitrag von 2,50 €.)
(Michaela Gräfe)

Kreis mit HerzKreis mit Herz



Von links:
Mike Kim, Annette Schmidt, Klaus Storm, Ruth Eickmann-Knitter,
Marion Pfitzner-Erlenbach, Heike Schleeberger, Reinhard Schmidt,
Pfarrer Rainer Gertzen, Felix Müller

Presbyterium Duisburg Neudorf OstPresbyterium Duisburg Neudorf Ost

 
 



Wir suchen Menschen, die bereit sind, zukünftig in 1-2 Straßen unsere Gemeindebriefe auszuteilen.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Frau Gräfe im Gemeindebüro.

Kontakte:

Pfarrer (Pastoraler Dienst im Übergang)
Rainer Gertzen
Wildstr. 31
Tel: 0201.45185920
Mobil: 0176.58944275
rainer.gertzen@ekir.de

Kindergartenleitung
Heike Schleeberger
Wildstr. 31
Tel: (0203) 375058
evkiga.wildstrasse31@ekir.de

Pfarrbüro
Michaela Gräfe
Wildstr. 31
Tel: (0203) 353149
pfarrbuero.neudorf-ost@ekir.de
dienstags, mittwochs, donnerstags: 10-12 Uhr

Küster
Hans-Dieter Voß
Wildstr. 31
Tel: (0203) 353149
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