
 

 

Jahresbericht 2020 

 
 

Das Jahr 2020 fand nicht statt. So ist der Eindruck, wenn man auf die ursprüngliche 
Jahresplanung der Kirchengemeinde zurückblickt. Seit dem Veranstaltungsverbot der Stadt 
Duisburg vom 15. März, unter das auch die Gottesdienste fielen, sind die Termine im Kalender 
gestrichen: Dass die ausgeschiedenen Presbyteriumsmitglieder nicht mit dem verdienten 
Dank und entsprechender öffentlicher Würdigung verabschiedet werden konnten, schmerzt 
noch mehr als der Verzicht auf die feierliche Einführung der am 1. März neu gewählten 
Gemeindeleitung. Ein Jahr ohne Karfreitags- und Ostergottesdienste war bislang undenkbar. 
Die Konfirmationen verschoben, das Gemeindefest abgesagt, die Dankfeier für Mitarbeitende 
ausgefallen. Vor allem bleibt  die ernüchternde Erkenntnis: Das Leben einer Kirchengemeinde 
ist nicht systemrelevant - ebenso wenig wie der Beruf des Pfarrers oder der Pfarrerin. Das will 
verarbeitet werden.  
 
Das Jahr 2020 fand dennoch statt. Nach der ersten Schockstarre wurden Menschen in der 
Gemeinde aktiv. Nachbarschaftshilfe funktionierte. Menschen aus Gruppen und Kreisen 
telefonierten, erkundigten sich gegenseitig nach dem Wohlergehen. Das Medium der 
Videokonferenzen wurde entdeckt, damit die Leitung arbeitsfähig bleiben konnte. Vom 
Besuchsdienst gab es schriftliche oder telefonische Grüße. Das Jugendzentrum hat mit der 
„Arlberger-Post“ regelmäßigen Kontakt zu Konfis und Jugendlichen gehalten. Mit vielen 
Gemeindegliedern gab es mehr Mailkontakte als sonst. Und schließlich haben wir ganz neue 
Wege der Verkündigung finden müssen: Es gab regelmäßige Texte zum Lesen und Vorlesen 
für Groß und Klein, die ins Internet gestellt und versendet wurden. Wir haben experimentiert 
mit Audio- und Videoandachten. Statt „Kirche mit Kindern“ gibt es eine Videobotschaft für 
Kinder mit dem Esel Maharadscha und dem Schaf Kuno, die nun die Leitung in der Kirche 
übernommen haben.  
 
Seit Juni durften dann wieder Gottesdienste stattfinden – unter strengen Vorsichts- und 
Hygienebedingungen, Sitzen auf Abstand mit Mund- und Nasenschutz, ohne Gemeinde-
gesang, ohne die Mitwirkung von Chören. So eine Veranstaltung hat nicht viel mit unserem 
Gottesdienstverständnis und –konzept zu tun, das von vielfältiger Kirchenmusik und möglichst 
häufiger Mitwirkung von vielen anderen Menschen lebt, befand das Presbyterium. Und die 40 
Plätzte in der Kirche Am See würden ebenso wenig wie die 60 Plätze in der Jesus-Christus-
Kirche ausreichen, um den Gottesdienstbesuchern Platz zu bieten. Aber wie viele würden 
eigentlich unter den neuen Bedingungen kommen? 
 
Deshalb nannten wir es „offene, meditative Kirche“. Für den Zeitraum von anderthalb Stunden, 
sonntagsmorgens von 10:30 bis 12:00 Uhr, ist eine unserer Kirchen geöffnet. Dann sind  
musikalische Beiträge, Texte und Gebete zu hören. Das Programm dauert etwa 30 Minuten, 
dann beginnt es wieder von vorn. Man kann jederzeit kommen: zuhören, Stille suchen, sich in 
die Musik vertiefen, von Texten anregen lassen. Wer nur kurz ein Gebet in der Kirche sprechen 
möchte, ist ebenso willkommen wie jemand, der etwas länger sitzen bleibt. Man kann jederzeit 
wieder gehen. Es gibt keinen gemeinsamen Beginn, kein gemeinsames Ende. Auf diese Weise 
musste bisher niemanden weggeschickt werden. Und wir konnten  Menschentrauben vor 
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allem am Ende der Veranstaltungen vermeiden. Es ist davon auszugehen, dass wir diese Art 
der besinnlichen Zusammenkunft zumindest als eine Form der Zusammenkünfte noch einige 
Zeit weiter praktizieren werden.  
 
Nach den Sommerferien haben wir das Gemeindeleben vorsichtig wieder aufnehmen können. 
Die Abstands- und Hygieneregeln bleiben bestehen. Das Raumkonzept wurde neu erstellt. 
Auch hier heißt es: Sitzen auf Abstand mit Mund-Nasen-Schutz bei offenem Fenster. Vor allem 
haben wir Menschen ermutigt, lieber vorsichtig zu bleiben. Nicht jede Gruppe muss unbedingt 
sofort wieder an den Start. Und niemand soll sich gedrängt fühlen zu kommen, wenn „sein“ 
oder „ihr“ Gemeindekreis sich wieder trifft. Das gilt vor allem für unsere Chöre. Die 
Präsenzarbeit mit Kinderchören ist derzeit nicht denkbar, zumal kein Anlass erkennbar ist, dass 
eingeprobte Lieder und Spielszenen aufgeführt werden können. Auch bei einzelnen 
erwachsenen Chormitgliedern ist gesunde Rückhaltung zu spüren, die Chorleitungen 
verhalten sich verantwortungsbewusst. Wer hätte gedacht, dass wir einmal die Empfehlung 
ausgeben würden: Kommt besser nicht unbedingt zu unseren Veranstaltungen! 
 
Das Jahr 2020 wird ein Einschnitt bleiben. Ein Zurück in die Zeit vor Corona wird es nicht 
geben. Es wird ein mit oder nach Corona bleiben. Es bleibt anders. Ganz unabhängig von der 
Frage, ob und wann es einen Impfstoff oder wirksame Medikamente geben wird. 
 
Die Zwangspause hat uns ein Innehalten verordnet, das zum Nachdenken führte. Worauf 
kommt es wirklich an? Was ist verzichtbar? Wertigkeiten haben sich verschoben. 
Schweinereien in Schlachthöfen sind ans Licht gekommen und werden in ihrer menschen- wie 
tierverachtenden Art hoffentlich auf Dauer abgestellt. Die Klimaziele für das laufende Jahr 
scheinen plötzlich erreichbar. So könnte manches Gute bleiben, auch wenn Corona geht. 
 
Es müssen sich nicht für jede Absprache und jedes Meeting mehrere Personen aus 
unterschiedlichen Himmelsrichtungen in ein Auto setzen, um sich in einem Gemeindehaus 
oder im Verwaltungsamt zu treffen. Auch wenn in Zukunft sicher nicht  jedes Treffen als 
Online-Konferenz im digitalen Raum stattfinden muss. Es wird im Einzelfall zu prüfen sein. Und 
wir werden vorsichtig bleiben, insgesamt distanzierter.  Gemeinschaft leben ohne Hände-
schütteln, aber trotzdem verbunden. Der Schutz der Gesundheit wird bei allem, was wir tun 
oder lassen, Priorität haben. 
 

Noch ist das Jahr 2020 nicht vorbei. Die größte Herausforderung liegt noch vor uns: Die 
Weihnachtsgottesdienste des letzten Jahres besuchten in unserer Gemeinde knapp 2.500 
Menschen. Selbst wenn jetzt nur die Hälfte kommen und auf 1,50 m Abstand sitzen würde - 
wie soll das funktionieren? Die Überlegungen dazu sind angelaufen.  
 
Zur Zeit der Abfassung dieses Berichts am Ende des Sommers hat die Zahl der täglichen 
Neuinfektionen weltweit einen neuen traurigen Rekord erreicht. Was wird der Herbst und der 
Winter bringen? - Es bleibt die vage Unsicherheit. Mit der muss auch der Glaube leben. Auch 
im Kontext der Jahreslosung 2020 aus Mk 9,24 geht um eine lebensbedrohliche Krankheit, die 
den Vater ausrufen lässt: „Ich glaube. Hilf meinem Unglauben!“ Das Unwägbare bleibt. Der 
Zweifel bleibt. Und doch ist der Glaube, in Gott behütet und geborgen zu sein, eine starke 
Macht, die uns auch dann noch trägt, wenn vieles Selbstverständliche verloren gegangen ist. 
So Gott will. 
 
 
Duisburg, 26. August 2020     Dirk Sawatzki 
        Vorsitzender des Presbyteriums  


