
 
 
Jahresbericht 2022 
 
 
Personalien 
Pfarrerin Sara Randow und Pfarrerin Ute Sawatzki haben vom 1. März an ihre Gemeinde-
pfarrstellen mit einem Umfang von je 75% um jeweils 25% aufstocken können. Sie füllen jetzt 
gemeinsam die auf 50% Dienstumfang gekürzte Krankenhaus-Seelsorgestelle im Bethesda-
Krankenhaus in der Nachfolge von Pfarrer Peter Glörfeld. 
 
Wir freuen uns, dass wir mit Nele Wittmeier aufgrund der geänderten Kirchenordnung über 
den ordentlichen Mitgliederbestand hinaus einen weiteren jungen Menschen für die Arbeit im 
Presbyterium gewinnen konnten! Die 20-Jährige wurde bereits im vergangenen Oktober in ihr 
Amt eingeführt.  
 
 
Belastung von ehrenamtlich Mitarbeitenden 
Was muten wir unseren Ehrenamtlichen alles zu? Zuerst schulen wir sie im Datenschutz und 
fordern ihnen eine entsprechende Erklärung ab. Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 
legten die allermeisten noch gerne ihre Führungszeugnisse vor. Jetzt wurde der Kreis noch 
einmal deutlich erweitert, es werden zudem auch von anderen Mitarbeitenden verpflichtende 
Schulungen und Lehrgänge erwartet, weitere Selbstverpflichtungen eingeholt. Der gute 
Gedanke hinter den Gesetzesgrundlagen zum Schutzkonzept ist nachvollziehbar. Aber 
manche Regelungen scheinen weitab von gemeindlicher Realität entstanden zu sein. Es ist so, 
dass die Menschen, die regelmäßig unsere Gemeindebriefe austragen oder bereitwillig den 
Besuchsdienst für einen kleinen Bezirk übernommen haben, nicht vor dem Gemeindehaus 
Schlange stehen. Inzwischen haben erste Mitarbeitende ihre Arbeit eingestellt mit genau 
dieser Frage: Was mutet ihr uns eigentlich alles zu? Unterdessen haben die nächsten 
Schulungen diesmal zur Umsatzsteuer begonnen für alle, die in ihren Aktivitäten mit Geld zu 
tun haben. Da wird es dann weniger der Grund, vielmehr ein Anlass sein, wenn die 
Verantwortlichen von Klöncafé und Kleiderladen nun überlegen, zum Jahreswechsel ihre 
Arbeit einzustellen. 
 
 
Corona-Auswirkungen 
Was bleibt, wenn Corona einmal gehen wird? Vielleicht werden nachhaltige Auswirkungen in 
Gottesdienst und Predigt erhalten bleiben. Die zu Beginn der Pandemie eingeführten Kurz-
Gottesdienste nötigten dazu, Predigtgedanken prägnant auf den Punkt zu bringen, die Liturgie 
wurde gestrafft. Die Gemeinde nahm das nicht undankbar auf, so dass für Predigten die 
bekannte Vorgabe in Zukunft vermutlich anders lauten wird, als dass rheinische Pfarrer:innen 
über alles predigen dürfen, nur nicht über 20 Minuten. 
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Eine lange Abendmahls-Abstinenz mit Nachfragen aus der Gemeinde haben Presbyterium 
und Ausschüsse veranlasst, sich noch einmal an das reformatorische Abendmahlsverständnis 
zu erinnern. Noch einmal haben wir auch liturgisch die verschiedenen Aspekte der Mahlfeiern 
Jesu aufgegriffen, Alternativen erprobt und vor allem von unserem kirchenmusikalischen 
Team uns alternatives Liedgut zum „Lamm Gottes“ und zu einer mit dem Abendmahl ver-
knüpftem Opfertheologie vorstellen lassen, die dann in Gottesdiensten zur Anwendung 
kamen. 
 
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. Im 
Laufe der Zeit sind 300 und mehr Zugriffe pro Andacht feststellbar. 
 
 
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 
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. Auch bei Taufen haben wir den Durchschnittswert der 
Jahre vor Corona erreicht. Seit Beginn der Pandemie finden Taufen als eigene Feiern im 
Familienkreis außerhalb der sonntäglichen Gemeindegottesdienste statt. Wenngleich das für 
Kirchenmusiker:innen, Pfarrteam und den ehrenamtlichen Küsterdienst zusätzliche Einsätze 
bedeutet, wird dieses Angebot von den Familien gerne angenommen. Größten Zuspruch 
findet nach wie vor das bereits traditionelle Taufangebot unter freiem Himmel direkt im 
Wambachsee am Pfingstmontag. 
 
Besonders betroffen vom Corona-Geschehen ist die Konfi-Arbeit. Erfreulicherweise konnte 
die Konfirmation in diesem Jahr wieder fast unter normalen Bedingungen stattfinden: Die 
Gruppe konnte zusammen konfirmiert werden, mehr noch: Niemand musste wegen 
Erkrankung oder Quarantäne fehlen! Wenige Tage zuvor war das noch ungewiss. 
 
Dennoch hat auch hier die Pandemie Spuren hinterlassen: Die eingeschränkte Raum- und  
Zeitsituation zeigte bei Aufteilung in mehrere Kleingruppen und überschneidenden Jahr-
gängen ein logistisches Problem auf. Von diesem Jahr an wird die Konfi-Zeit deshalb bei 
natürlich weiterhin 90 Gesamtstunden auf ein Unterrichtsjahr gestrafft. Der nach den Sommer-
ferien gestartete Jahrgang wird bei manchen Wochenend-Veranstaltungen bereits im Mai 
nächsten Jahres konfirmiert. 
 
 
 
                                                 
1 Vgl. dazu die Handreichung der EKiR, Bestattungskultur im Wandel. Der evangelische Beitrag zur 
pluralisierten Bestattungspraxis, Düsseldorf 2016, S. 5. 
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Jugend 
Auch in der Jugendarbeit funktioniert die gemeindeübergreifende Kooperation mit Wanheim 
und Wanheimerort gut. Im Sommer fand eine erste gemeinsame teambildende Freizeit statt. 
Im kommenden Jahr wird eine gemeinsame Sommerfreizeit für Jugendliche angeboten. 
 
Ein neues Projekt ist der von Jugendlichen übernommene Besuchsdienst zum 18. Geburtstag. 
Es gibt durchweg überraschte und positive Rückmeldungen der Besuchten! 
 
 
Gesellschaftsverantwortung 
Das Presbyterium hat sich in die Diskussion um die sogenannte „Afrika-Siedlung“ im Stadtteil 
Buchholz eingebracht und zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die seit 1936 
entstandenen Straßennamen erinnern bisher unreflektiert an unrühmliche deutsche 
Kolonialgeschichte und Völkermord. In Zukunft werden zu den Straßennamen Hinter-
grundinformation an den Schildern angebracht.  
 
Auf Initiative der Gemeindejugend wurde der Arbeitskreis „Öko-faires Handeln“ noch einmal 
neu ins Leben gerufen und arbeitet an einer Aktualisierung des gemeindlichen Umwelt-
Konzepts. Ein erstes Ergebnis ist die längst überfällige Umstellung des Gemeindebrief-Papiers 
auf umweltverträglicheres, zertifiziertes Material.  
  
 
 
 
 
Duisburg, 10. August 2022     Dirk Sawatzki 
        Vorsitzender des Presbyteriums  


