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Advent 1961
Pfarrhaus Ost

Jugendhelferkreis
1961 mit

Pfr. Pfotenhauer

Auf Drängen der Landeskirche wird das Pfarr-
haus Ost (Rehmer 15) erbaut. Familie Pfoten-
hauer zieht im Advent aus dem Jugendheim in
das neue Pfarrhaus um.

Jungenschaft
auf Borkum

(1957)

Aus der
Jugendarbeit
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Im Jahre 1961 kehrte Walter Deterding als
Gemeindepfarrer in seine Heimatgemeinde

nach Alstaden zurück.

1962
Von Fußball, Hirten und

Schafen

Fußball ist „in”!

Manfred Lehrke / Rolf Pinhammer

Der Herr Pfarrer immer mittendrin. D.h.: Wenn
es seine Zeit zuließ. Die Begeisterung war groß,
wenn Walter Deterding mal wieder ‘hinlangte’;
wenn er seiner Mannschaft mit einem seiner ge-
fürchteten Kopfbälle die Führung bescherte
oder aber als souveräner Ausputzer ein Gegen-
tor verhinderte.

Schon nach kurzer Amtszeit wurde der Zierrasen
hinter dem Jugendheim in eine Art „Wembley-
Rasen” umfunktioniert. Hier fanden nun die gro-
ßen Fußballspiele zwischen Gemeindehelfern,
Jugendkreis, Jungschar’lern, Presbytern, Konfir-
manden und Katechumenen statt.

Große Teams fanden sich hier: alles wohlbe-
kannte Alstadener Namen. Die Betreffenden
wissen, wer gemeint ist.

Viele Alstadener wußten: Der Walter ist ein be-
geisterter Sportler. Als ehemals aktiver Hand-
ballspieler von TuS 87 Alstaden war er jeder
sportlichen Betätigung zugetan. Seine körperli-
che Fitness verschaffte ihm darüberhinaus gro-
ßen Respekt bei der Gemeindejugend. Ob dies
aber bei seinem Amtskollegen immer gut an-
kam, darf bezweifelt werden.

 Sportliche Zeiten
mit Pfarrer Deterding
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Wieder einmal war eines dieser unvergesslichen
Spiele angesetzt worden. Davon bekam sein
Amtskollege aber rechtzeitig Wind. Dieser be-
stellte nun kurzerhand einen Schäfer mitsamt
der Schafherde, um den ‘heiligen’ Rasen recht-
zeitig vor dem Spiel noch mal kräftig düngen zu
lassen.

Half aber alles nichts! Gespielt wurde trotzdem!
Die Gemeindejugend zeigte sich rutschfest. Fuß-
ball war eben „in”.
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Den Kindergarten, in dem ich jetzt Leiterin
bin, lernte ich 1965 kennen.

Damals waren nicht für alle Kinder Kinder-
gartenplätze vorhanden. Aber wenigstens für
das Jahr vor dem Schulbeginn sollte ich den Kin-
dergarten besuchen.

Der Kindergarten war damals in gemieteten
Räumen untergebracht, in einem Haus an der
Kewerstraße und wurde „Rolandshof“ genannt.

Leiterin war Frau Christa Loose. Ich kam in ihre
Gruppe, da sie die Gruppe der älteren Kinder
betreute. Es gab noch zwei andere Gruppen
mit jüngeren Kindern. Kontakte zwischen den
Gruppen gab es nur hin und wieder, denn die
Gruppenraumtüren waren geschlossen; jede
Altersgruppe blieb für sich.

Einen großen Stellenwert in der Gruppe hatten
gemeinsame Aktivitäten wie Malen, Basteln, Sin-
gen, gemeinsames Frühstück. Ich erinnere mich
nicht mehr genau, aber ich glaube, wir gingen
sogar gemeinsam zur Toilette.

In meiner Erinnerung sehe ich Tante Christa (so
nannten sie alle, auch die Erwachsenen) an
einem großen weißen Schreibtisch sitzen, der
am Boden festgemacht war. Von dort aus be-
aufsichtigte sie uns Kinder. Wir saßen an Tischen
und beschäftigten uns mit den Materialien, die
sie uns zur Verfügung stellte.

Am Morgen gaben unsere Eltern uns an der
Haustür ab, um 12 Uhr wurden wir von dort aus
wieder entlassen.

1965
„Tante Christa“

Kindergartenleiterin Andrea Przybylek
erinnert sich an ihre Zeit

im Kindergarten Rolandshof

Kindergartenleiterin Christa Loose 1947/48
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Bick zur Orgelempore

1967 Umbau der Kirche

Die alte Kanzel

Blick zur Empore

Die alten Kirchenbänke
Graffiti gab es damals auch schon!
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1966
Der Vorbau zur
 Bebelstraße...

Fenster Nordseite

Herbst 1967
Jetzt sieht die Vorderseite

der Kirche so aus.

Die alten Stucksäulen verschwinden

Frühsommer 1967
...wird abgerissen.
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Ihre heutige Gestalt erhält unsere Kirche durch
die umfassende Sanierung und Umgestaltung
nach Plänen von Baurat H. O. Vogel aus Trier.
Besonders Pfr. Pfotenhauer engagiert sich für
den Umbau und bringt viele Ideen ein. Der In-
nenraum wird „gedreht“, d.h. Altar und Kanzel
befinden sich nun an der Längsseite. Die Kirche
bietet nun Platz für 670 Personen.
Am 1. Dezember 1967 wird die umgebaute Kir-
che eingeweiht.

1967 Umbau der Kirche

Haupteingang
mit „Dornenkrone“

Altarraum mit Kanzel und Taufstein

Der Nebensaal,
die sog. „Werktagskirche“

Seilscheibe der Zeche Alstaden
vor dem Gemeindehaus
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1968
Neubau Pfarrhaus West

1966-1968
Orgelbauverein Die Kosten für die neue Orgel werden z.T. durch

Spenden aufgebracht.

1968 erfolgt, ebenfalls auf Drängen der Landes-
kirche, der Neubau des Pfarrhauses West zwi-
schen Gemeindehaus und altem Pfarrhaus, in
das Pfr. Deterding mit seiner Familie einzieht (Be-
belstr. 234a).

Das alte Pfarrhaus (Bebelstr. 232) wird zunächst
zur Schaffung von Wohnungen für Mitarbeiter
umgestaltet.

Anfang 1976 wird es als Pfarrhaus des neuen
Mittebezirks für Pfr. Purba hergerichtet.
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Jugenderinnerungen werden wach, wenn
Alstadener zwischen 40 und 50 an die Jahre

1965-1969 denken. In dieser Zeit führte Herr
Straube mit seiner Frau und einer kleinen Helfer-
schar in Alstaden Freizeiten für das Diakonische
Werk durch. Bis zu 100 Kinder und Jugendliche
begaben sich auf „große Fahrt“. Die Reiseziele
lagen sozusagen vor der Haustür: im Westerwald
(Höchstenbach) und im Sauerland (Serken-
rode).

Die Ferienhäuser boten für damalige Verhält-
nisse, will sagen Ansprüche, alles, was Jugend-
herzen begehrten: Eine schöne Landschaft, die
einlud zum Wandern, Baden, Buden bauen,
Staudämme anlegen, auf dem Fußballplatz
dem Ball hinterher jagen; im Hause standen
Tischtennisplatten, Kicker und viele andere Spie-
le zur Verfügung. Frau Straube und das Team,
zu dem ich auch gehörte, bastelten mit den Kin-
dern Mobiles, Handpuppen und vieles Andere
mehr.

Für die Kinder stellten Bergfest und Abschluss-
abend ganz besondere Höhepunkte dar, da sie
hier mit eigenen kreativen Beiträgen in Form von
Theateraufführungen glänzen konnten.

Kinder- und
Jugendfreizeiten mit
Diakon Gerhard Straube
Elvi Schielke erinnert sich

1965-1969

Aber das Schönste von allem war, wenn wir uns
nach dem Abendessen draußen im Halbkreis
trafen, Herr Straube seine Gitarre stimmte und
wir die Lieder der „Mundorgel“ anstimmten. Hier
erlebten wir ein Gefühl von Gemeinsamkeit und
Gemeinsinn. Viele von den damaligen Jugend-
lichen erinnern sich ganz besonders an dieses
Gefühl von Gemeinschaft.

Von 1967 bis 1969 habe ich selbst als Helferin
mitgewirkt, habe 1968 auch auf diesem Wege
meinen Mann kennen gelernt und freue mich
jedes Mal darüber, wenn mich Alstadener auf
die damalige Zeit ansprechen.

Das Ehepaar Straube, zu dem ich auch wieder
Kontakt habe, lebt seit 1969 in Köln. Wir hoffen,
dass mal ein Treffen ehemaliger Jugendlicher
mit den früheren Helferteams zustande kommt.
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Jugendmitarbeiter 1970

Marlis und Peter Scholz
erinnern sich

Wir Jugendliche stellten uns vor, wie schön
es wäre, wenn wir auch hier in Alstaden

eine Sauna hätten - vielleicht im Schuppen hin-
ter der Garage. Und wir hatten auch schon je-
manden an der Hand, der bereit war, uns den
Saunaofen zu bauen.

So gingen wir am 5. Oktober 1970 von der Ju-
gend der Gemeinde aus mit dem Antrag ins
Presbyterium, eine Sauna einrichten zu dürfen.

Dass dieser Antrag eine solch heftige Diskussion
auslösen würde - damit hatten wir gar nicht
gerechnet. Von Finnland her waren uns Saunen
in den Ferienlagern fast selbstverständlich vor-
gekommen. Hier aber stellte sich plötzlich auch
die Frage der Moral - nicht so offen ausgespro-
chen, aber doch immer im Hintergrund.

Die Jugendfreizeiten in Finnland mit Pfr. Deter-
ding haben uns damals sehr begeistert - auch
die „Sitten und Gebräuche“ dort im finnischen
Jugendlager.

Antrag auf die
Einrichtung einer Sauna

Mit knapper Mehrheit beschloss das Presbyteri-
um, uns in der Sitzung als Sprecher der Jugend
zu hören. Wir erläuterten den Antrag und erklär-
ten, wie wir uns die Einrichtung der Sauna vor-
stellten.

Zwei Stunden lang diskutierte das Presbyterium
Fragen der Rauchbelästigung, der Kosten, ver-
sicherungsrechtliche Dinge und mögliche Auf-
lagen der Gesundheitsbehörden, bis sich her-
ausstellte, dass nur einer der 16 Presbyteriums-
mitglieder unserem Antrag zustimmen wollte -
Pfr. Deterding. Damit war die Sache klar.
Wir waren tief enttäuscht und hatten es schwer,
den Beschluss zu akzeptieren.
Marlis schrieb einen Leserbrief an die Zeitung,
der auch veröffentlicht wurde und noch für ei-
nigen Wirbel sorgte. Manfred Lehrke wandte
sich noch einmal mit einem Brief ans Presbyteri-
um. Geändert hat sich dadurch nichts.
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1968
Tanzabend der Jugend
im Gemeindehaus

Presbyteriumsprotokoll vom Nov. 1968

Erklärung zum Beschluß betr. Tanzabend im
Gemeindehaus von Herrn Pfarrer Pfoten-
hauer vom 29.10.1968:
„Gegen 3 Stimmen hat das Presbyterium
das Gemeindehaus zum Tanz freigegeben.
Mit nicht wenigen Gemeindegliedern be-
daure ich  dies von ganzem Herzen. Ich sel-
ber werde mich (...) von solchen Unterneh-
mungen distanzieren und lehne jede Ver-
antwortung dafür ab...“

Das Presbyterium beschließt im Oktober 1968
zum ersten Mal, einem Tanzabend der Jugend
im Gemeindehaus zuzustimmen. Dies ist nicht
unumstritten.

1972
Bier im Gemeindehaus?Nach längerer Diskussion „mit sehr unterschied-

lichen Auffassungen“ lehnt das Presbyterium
den Antrag der EAB (Evangelischen Arbeitneh-
merbewegung) ab, bei Veranstaltungen im
Gemeindehaus auch Bier trinken zu dürfen.

1971
Brief vom AußenministerDer Abendkreis der Frauenhilfe West bastelt für

die Altenweihnachtsfeiern Tischschmuck und
kleine Geschenke. Dieses Jahr bastelt man Pup-
pen. Eine davon hat verblüffende Ähnlichkeit
mit Außenminister Walter Scheel - das sorgt für
viel Gelächter.

Da kommt man auf die Idee: Wir schicken sie
nach Bonn ins Außenministerium - als Geschenk
an den Außenminister.

Zurück kommt ein Dankschreiben und eine
Spende für die Arbeit des Kreises.
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Es war schon eine Auszeichnung: Wir hatten
einen Platz bei einer der sehr begehrten

Finnlandfreizeiten mit der Kirchengemeinde Al-
staden unter Leitung von Pfarrer Deterding be-
kommen!

Einige Vorbereitungstreffen mit Informationen
über Land und Leute und vor allem ein kleiner
Einblick in die Sprache (ranskaleisia perunoita
= Pommes-frites usw.) lagen hinter uns, als es
dann endlich losging.

Am Bahnhof Oberhausen in den Zug nach
Hamburg, umsteigen, weiter bis Travemünde
und anschließend mit dem Fährschiff Finnlandia
mit Zwischenstopp in Kopenhagen nach
Helsinki. 2½ Tage auf der Ostsee – ein tolles Er-
lebnis. Man konnte sich auf dem Schiff verlau-
fen, doch die Bar fanden die meisten. Später
lagen dann alle mehr oder weniger entspannt
in Schlafsäcken auf irgendwelchen Passagier-
decks.

Endlich in Finnland angekommen, ging es per
Bus auf eine der Schären (Inseln). Die erste, die
wir erlebten (Järvistensaari), war eine Begeg-
nung mit den Wurzeln der menschlichen Kultur:
kein fließendes Wasser, nicht einmal kaltes (!),
Wohnen im Hühnerstall auf zusammengezim-
merten Etagenbetten in unseren Schlafsäcken,
der berüchtigte „Vierer ohne Steuermann“ (ein
Plumpsklo, auch Donnerbalken genannt, für vier
Bedürftige gleichzeitig, natürlich Jungs und
Mädchen nur wechselweise) - aber das Beste:
morgens mit ca. 10 - 15 Leuten bis zum Bauch in
der Ostsee stehen und Zähne putzen!!! Aber die
meisten fanden es toll!

In den darauf folgenden Jahren war Kunsten-
niemie eine weitaus luxeriösere Unterkunft. Für
die Mädchen gab es sogar die Möglichkeit,
zwei Mal in der Woche zu duschen. Nur die

1972, 1974, 1976
Ferienfreizeiten in Finnland

erlebt von Siegmund und Britta Dybionka
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Plumpsklos, die blieben - zwecks Kommunikati-
on.
Wir haben in den Jahren die tollsten Dinge er-
lebt, die nur durch Pfarrer Deterding und seine
intensiven Kontakte mit Finnland möglich wa-
ren:
! Fahrten mit dem alten Fischkutter Henrika

durch die Schären
! Leben in den Unterkünften für Konfirmanden

der Stadt Turku
! Besichtigungen von Glasfabriken und Werf-

ten
! Kontakte mit finnischen Jugendlichen (mehr

oder weniger intensiv!!!!!!!!!)
! Erleben der äußerst großzügigen Gastfreund-

schaft der finnischen Partnergemeinde mit
Lasse Urho und Familie.

Ein Jahr brachte noch einen Besuch auf den
Åland Inseln und vieles mehr.

Und dann waren da noch weitere Gemein-
schaftserlebnisse:
Bibelarbeit, zu der man mehr oder weniger frei-
willig ging, Lagerfeuer mit Stockbrot und Gitar-
renklang, Hauki-Fischen (Hecht) mit der Wurf-
angel und Pfarrer Deterding, Aufnahme in sei-
ne Familie, die schon 5 Kinder hatte - und man
meinte, man gehörte einfach dazu (mit allen
Vorteilen der Betreuung und Nachteilen der Be-
aufsichtigung – und das war gut so-), nächtli-
che heimliche Boots-Ausflüge auf der Ostsee,
um die von den Jungs mitgebrachten Bierdosen
– natürlich leer – zu versenken und am nächs-
ten Morgen die Erkenntnis: ein Pfarrer muss doch
Verbindungen nach oben haben, ihm entging
einfach nichts!
Die Verpflegung in Finnland war sehr üppig : fünf
Mahlzeiten pro Tag, davon zwei Mal warmes
Essen. Es hat einen Teilnehmer gegeben, der
sich die tollsten Unfälle ausdachte: er stolperte
so geschickt über Felsen, dass er sich einen hal-
ben Zehennagel abriss, und alles nur, um ins

Krankenhaus zu müssen und danach - weil er ja
so tapfer war - ein Zigeunerschnitzel mit Pommes
von Herrn Deterding zu bekommen, was natür-
lich nicht auf dem Speiseplan stand. Die, die
mitgefahren sind, wissen wer gemeint ist - die
anderen können es sich denken....

Zusammenfassend möchten wir sagen:
Es war einfach nur schöööööööööööön und wir
fahren nicht mehr hin – weil es uns nur noch trau-
rig stimmen würde, in den Erinnerungen an un-
sere Jugend dieses Land zu bereisen - und zu
wissen: so kann es nicht mehr sein. Wir haben
die Erinnerungen in uns - und bekommen immer
wieder glänzende Augen, wenn wir davon er-
zählen.
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Altenstadtranderholungen
im Immenhof 1970-1998 Der Immenhof ist ein Freizeitheim unseres

Kirchenkreises in Königshardt.

Von 1970 bis 1998 werden von der Gemeinde
jedes Jahr 2 - 4 von Gemeindeschwestern ge-
leitete Altenstadtranderholungen im Immenhof
angeboten.

Die Senioren lieben die Geselligkeit, die schö-
nen Spaziergänge in der Umgebung, das Um-
sorgt werden. 1981 besucht sie der Oberbürger-
meister Friedhelm van den Mond - und auch
die Presse ist da...!

1971-1998
Freizeiten

in Sachrang

Jedes Jahr führt die Gemeindeschwester eine
Seniorenfreizeit in Sachrang (Oberbayern) mit
ca. 40-50 Teilnehmern durch: Ein Aktiv- und
Erlebnisurlaub mit Ausflügen in die Alpen bis
Südtirol. Das Freizeitheim ist ein gastfreundliches
Haus mit einem wohltemperierten Schwimm-
bad. Die Freizeiten, die das Diakonische Werk
organisiert, sind immer ausgebucht.
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1971
Rundfunkgottesdienst

Es ist Sylvestermorgen, der 31.12.1971. Unge-
wöhnliches ist vor der Alstadener Kirche zu se-
hen. Kinder und Jugendliche und auch einige
Erwachsene bestaunen den Übertragungswa-
gen des Deutschlandfunks. Kabel werden ver-
legt, ein besonderes Lämpchen an der Kanzel
angebracht, Sprechproben durchgeführt. Am
Neujahrsmorgen muss alles funktionieren. Der
Gottesdienst aus der Alstadener Kirche soll im
Radio zu hören sein. Natürlich freut sich die Ge-
meinde darüber und ist auch ein bisschen stolz.

Schon früh am Neujahrsmorgen ist die Kirche
bis zum letzten Platz gefüllt. Leider müssen die
Türen verschlossen werden. Herr Plischke, unser
Küster, hat da keine leichte Aufgabe.

In der Kirche ist es merkwürdig still bis zur Ansa-
ge: „Wenn Sie sich noch räuspern, husten oder
die Nase putzen wollen, tun Sie es jetzt! Dann
achten Sie bitte auf das Lämpchen an der Kan-
zel. Wenn es rot aufleuchtet, dann sind wir auf
Sendung.“

Noch vier weitere Gottesdienste werden aus
der Alstadener Kirche übertragen - an beson-
deren Festtagen des Kirchenjahres:

Pfingstmontag 1974 (2.6.74, WDR)
Ostersonntag 1976 (18.4.76, WDR)
Heiligabend 1979 (24.12.79 Deutschlandfunk)
1. Weihnachtstag 1985

   (25.12.85 Deutschlandfunk).

Jedes Mal kommen anschließend Briefe und te-
lefonische Grüße aus vielen Gegenden; be-
sonders aus der damaligen DDR. Für manche
ehemaligen Alstadener sind die Gottesdienste
besondere Grüße aus der Heimat. Der Klang der
Glocken ‘ihrer Kirche’ weckt Erinnerungen und
manchen Briefen merkt man die Verbunden-
heit mit Alstaden an.
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1974-1975
Pastor Victor Wendt

Es war bei der Weihnachtsfeier des Abend-
kreises der Frauenhilfe.

Wir saßen in gemütlicher Runde beieinander,
als plötzlich unser Vikar, Viktor Wendt, verkün-
dete, es gäbe eine Stelle auf dem Rehmer, da
könnte man mit einem einzigen Fußtritt die
Straßenbeleuchtung ausschalten. Pastor Deter-
ding pflichtete dem bei: Seine Konfirmanden
hätten ihm den Trick auch schon verraten.

Neugierig geworden, zogen wir geschlossen
zum Rehmer. Dort stand auf der linken Seite der

1974
Der Abendkreis

verdunkelt die Bebelstraße

Straße der Transformatorenkasten. Pastor Wendt
nahm mit seinen langen Beinen Anlauf und trat
einmal kräftig gegen den „Kasten“. Und siehe
da, auf einmal war die Bebelstraße dunkel. Alle
Straßenlaternen waren ausgegangen.

Unser Gelächter und unsere Begeisterung wa-
ren grenzenlos. Wir gingen zurück ins Gemein-
dehaus und hatten noch einen schönen, ge-
mütlichen und fröhlichen Abend. Die Bebelstra-
ße war übrigens nach kurzer Zeit wieder hell er-
leuchtet.

Nach seiner Vikariatszeit in Alstaden wird Victor
Wendt 1974 Pfr. Deterding als Pastor im Hilfs-
dienst zugewiesen. Er entlastet ihn bei der Ge-
meindearbeit.

Ehepaar Wendt

Ellen Schmidt erinnert sich
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1976 - 1979
Pfr. Binsar Purba
(Mittebezirk)

Im Rahmen eines Pfarrertausches kommt Pfr.
Binsar Purba aus Indonesien nach Alstaden. Er
gehört zur Haria-Kristen-Batak-Protestant-Kirche
(HKBP).

In Bochum bereitet er sich zusammen mit sei-
ner Frau in einem Intensiv-Kurs der deutschen
Sprache auf die Arbeit in der Gemeinde vor.
Die Frauenhilfe richtet für ihn, seine Frau und
seine vier Kinder die Wohnung im Alten Pfarr-
haus her.

1979 verläßt Familie Purba Alstaden
und geht für den Rest ihres Deutsch-
landaufenthalts nach Bethel/Bielefeld.

1979 Verabschiedung Pfr. Purba

Im Gottesdienst am 11.04.1974 wird
Pfr. Purba mit der Verwaltung des neu
eingerichteten Mittebezirks beauf-
tragt.
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In der Gefängniszeitung der JVA Essen
„INFORMAT“ schildert die Strafgefangene
Tamara Fr. ihre Eindrücke :

„Sternstunde im Gefängnis
 - Adventsfeier in unserer JVA Essen

Am ersten Adventssonntag erlebten wir in der
vollbesetzten Kirche hier im Frauenhaus eine
überaus gelungene Feierstunde zum 1.Ad-
vent. Sie wurde für uns gestaltet vom Sing-
kreis und der Laienspielgruppe vom Christli-
chen Verein Junger Menschen (CVJM) aus
Oberhausen-Alstaden. Für mich war die Fei-
erstunde ein Erlebnis mit Tiefenwirkung, ein
Geschenk, eine „STERNSTUNDE“ in meinem
augenblicklichen Leben hier im Gefängnis,
und ich weiß von Mitgefangenen, dass sie die
kurze Begegnung mit den so sympathischen
Sängern und Spielern ähnlich erlebt haben.

Es war schon ein richtiges Erlebnis, in der mit
stimmungsvollen Postern und brennenden
Kerzen geschmückten Kirche dem Klang
wunderschöner alter Choräle zu lauschen! Mir
wurde ganz warm und wehmütig ums Herz.

Das kleine Laienspiel „Der wunderbare Ruf“
vom Zöllner Levi, der sich von Jesus aus ei-
nem verpfuschten Leben rufen läßt, stimmte
mich nachdenklich, noch dazu hier in dieser
fatalen Situation - wer wünscht sich das
nicht?!

Lehrer Marwan, der in der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Essen Strafgefangene unterrichtete, war
als Referent zu Gast im Jugendkreis des CVJM.
Nachdem er von unserer Laienspielgruppe und
dem Singkreis gehört hatte, bat er darum, auch
für die Gefangenen zu spielen und zu singen.
So kam es in der Adventszeit 1977 zu zwei Besu-
chen, zuerst im Frauenhaus und am 4. Advent
bei den inhaftierten Männern.

1977
Laienspielgruppe

und Singkreis des CVJM
im Gefängnis

Robert Dahlhoff

Gefängniszeitung INFORMAT
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Am 4. Advent bei den Männern blieb das letzte
Lied („O du fröhliche“), das die Gefangenen
mitsangen, den Chormitgliedern fast in der Keh-
le stecken. Die Wärter hatten anschließend
Mühe, nach der uns zugestandenen Zeit die sich
sträubenden Häftlinge wieder in ihre Zellen zu
bringen. Dann mussten wir durch das Labyrinth
der Gänge und Türen wieder nach draußen; wie
schön, „ungesiebte“ Luft zu atmen - und wie
beklemmend, so viele Menschen hinter Gittern
zurück zu lassen, schuldverstrickt, aber vielleicht
mit einer neuen Hoffnung.
Später wirkte der Singkreis auch bei Gefängnis-
gottesdiensten in Oberhausen und Duisburg mit.

Besonders mitgerissen wurde ich beim ge-
meinsamen Singen des Kanons: „Sende dein
Licht und deine Wahrheit“. Es hörte sich ein-
fach himmlisch an, als wir, die Gefangenen,
mit zaghaften Stimmen, aber mit dem star-
ken Chor als Stütze gemeinsam sangen! Man
konnte richtig sehen, wie dem Chorleiter
(Heinr. Eumann - d. Red.) und dem Chor auch
die letzten Gefangenenherzen buchstäblich
zuflogen! Am Ende hatte ich nur den einen
Wunsch: noch etwas verweilen zu dürfen in
dieser feierlichen Atmosphäre. Es wäre schön,
solche „STERNSTUNDEN“ wieder einmal hier
im Gefängnis zu erleben ... gemeinsam mit
Menschen, wie wir sie im CVJM kennen ge-
lernt haben!

Tamara Fr.
Redaktion Frauenhaus“

Vor dem
Tor der
JVA Essen




