
 
 
Jahresbericht 2021 
 
 

Personalien 

Das Jahr 2021 stand und steht ganz im Zeichen personeller Veränderungen. Am Reformations-
tag verabschieden wir Pfarrer Björn Hensel in den Ruhestand. Als Nachfolgerin hat das 
Presbyterium am 26. August Pfarrerin Sara Randow gewählt. Wie bei Björn Hensel beträgt der 
gemeindliche Dienstumfang 75%. Die Einführung ist am 7. November geplant.  
 
Nach 44 Jahren kirchenmusikalischem Dienst in der Gemeinde geht Jürgen Kregel in den 
Ruhestand. Die Verabschiedung findet am 26. September statt. Bereits seit einem Jahr ist 
Daniel Drückes mit einem Stellenanteil von rund 25% ergänzend in der Kirchengemeinde 
Trinitatis tätig. 
 
Im Jugendzentrum ist nach 10-jähriger Mitarbeit Sabine Jansen auf eigenen Wunsch aus-
geschieden. Als Nachfolgerin wurde Nadine Danes eingestellt. Wir freuen uns, dass sich die 
Leiterin des Jugendzentrums, Isabelle Dvorak, zur Sexualpädagogin fortgebildet hat. Die 
Qualifikation ist auch bereits der Erarbeitung des gemeindlichen Schutzkonzeptes gegen 
sexualisierte Gewalt zugutegekommen.  
 
Gottesdienste 

Von Juni bis August haben wir Gottesdienste unter freiem Himmel auf der Wiese hinter der 
Kirche Am See gefeiert. Auf diese Weise konnte sogar einige Wochen lang ohne Maske und 
fast unbeschwert gesungen werden. Dennoch bleibt der Zulauf bei etwa 40 bis 50 Besu-
cher:innen am Sonntag zurückhaltend. Es fehlen vor allem die Chöre, die mit ihrer unterschied-
lichen kirchenmusikalischen Ausrichtung verschiedenste Zielgruppen ansprechen. Auch wenn 
die ersten Proben nach den Sommerferien wieder angelaufen sind, ist an einen Chorgesang 
mit 40 oder mehr Sänger:innen im Gottesdienst in diesem Jahr nicht mehr zu denken. Die 
Infektionszahlen steigen längst wieder an. Wie und unter welchen Bedingungen werden wir in 
diesem Jahr unsere Gottesdienste und Veranstaltungen um die Weihnachtszeit organisieren 
und gestalten können? Es ist gut, dass wir im Verbund mit den Gemeinden Wanheim und 
Wanheimerort ein gemeinsames Angebot von Online-Gottesdiensten aufgebaut haben, das 
aktuell noch monatlich weitergeführt wird. Diese Video-Andachten werden sicher noch einige 
Zeit nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu unseren Präsenzgottesdiensten bestehen 
bleiben. 
 
Kasualien 

Die Pandemie hat deutliche Auswirkungen auf die Praxis kirchlicher Amtshandlungen. Im 
Corona-Jahr 2020 wurden in unserer Gemeinde nur noch 60% der evangelischen Verstorben 
mit einer christlichen Trauerfeier verabschiedet. In den Vorjahren lagen wir hier noch bei rund 
75%. Auch wenn die Quote in diesem Jahr wieder etwas angestiegen ist, bestätigt eine 
Bestatterin diesen gesamtgesellschaflichen Trend: In letzter Zeit komme sie sich fast vor wie 
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ein Entsorgungsbetrieb, Beerdigungen ohne jede Trauerfeier werden auch in der Zeit nach 
Corona einen deutlich höheren Anteil einnehmen als zuvor.1 
 
Trauungen wurden in diesem Jahr nachgeholt und haben nach dem Einbruch 2020 nahezu 
wieder die Zahl der Vorjahre erreicht. Taufen dagegen hinken noch hinterher. Seit Beginn der 
Pandemie finden Taufen als eigene Feiern im Familienkreis außerhalb der sonntäglichen 
Gemeindegottesdienste statt. Für Kirchenmusiker:innen, Pfarrteam und den ehrenamtlichen 
Küsterdienst bedeutet das mitunter 3 bis 4 gottesdienstliche Feiern am Wochenende. 
 
Besonders betroffen vom Corona-Geschehen ist die Konfi-Arbeit. Konfirmationen konnten 
aufgeteilt in Kleingruppen irgendwie stattfinden. Wie beim wöchentlichen Treffen auf Distanz 
leidet aber vor allem der so wichtige Aspekt des gemeinschaftlichen Erlebens. Es zeichnet sich 
ab, dass inzwischen der zweite Jahrgang kein Übernachtungswochenende im Friedensdorf 
erleben darf. Die Tagesfahrten können das nicht annähernd ausgleichen. Den Kindern und 
Jugendlichen gehen nicht nur hier wichtige Entwicklungsjahre verloren.  
 
Gebäude 

Ende letzten Jahre wurde die 1964 in Dienst genommene Jesus-Christus-Kirche in Buchholz 
unter Denkmalschutz gestellt und in die Denkmalliste NRW eingetragen. In der Begründung 
dazu heißt es, die Kirche sei nicht nur bedeutend für die Stadtentwicklungsgeschichte 
Duisburgs, sondern: „Sie ist ein ebenso anschauliches wie qualitätsvolles Zeugnis des 
evangelischen Kirchbaus im Rheinland der Nachkriegszeit.“  
 
Ob der Denkmalschutz ein Grund zur Freude ist, mag dahingestellt sein. Immerhin konnten wir 
dadurch noch einmal neu auf die besondere Architektur des Gebäudes aufmerksam machen, 
die nach Abschluss der zweiten Umbauphase sogar noch einheitlicher und klarer in 
Erscheinung tritt. Die Wiederentdeckung der teils versteckten theologischen Botschaft der 
Kirche war selbst für viele Presbyteriumsmitglieder eine „Offenbarung“.  
 
Am Buch der Offenbarung hat der Architekt das Gebäude ausgerichtet. Pfarrerin Ute Sawatzki 
schreibt in ihrer Erklärung auf unserer Webseite, wo auch ein Video zur Architektur der Kirche 
abrufbar ist: „Die Offenbarung des Johannes will in einer Zeit der Bedrängnis und der äußeren 
Bedrohung die Gläubigen mit der Gewissheit trösten, dass das alles nur vorläufig ist und mit 
dem Kommen der neuen Welt von Gott her beendet werden wird. Als das Presbyterium den 
Wettbewerb für die Kirche ausschrieb, war die Welt in einer ähnlich bedrohlichen Situation. 
Nicht lange nach dem II. Weltkrieg drohte durch die atomare Aufrüstung und den sich 
zuspitzenden kalten Krieg nicht weniger als eine apokalyptische Katastrophe. Die Wahl des 
Themas war wohl dieser Situation geschuldet. Eine Kirche, die ein Vorbote einer neuen, heilen 
Welt ist, hatte das Potential, in dieser Zeit Zuversicht zu geben.“ 
 
Sie hat es heute noch. Vielleicht dringlicher noch als zuvor. 
  
 
 
Duisburg, 27. August 2021     Dirk Sawatzki 
        Vorsitzender des Presbyteriums  

                                                 
1 Vgl. dazu die Handreichung der EKiR, Bestattungskultur im Wandel. Der evangelische Beitrag zur 
pluralisierten Bestattungspraxis, Düsseldorf 2016, S. 5. 


