
Mirjam aktuell 

Wiederbesetzung der freien Pfarrstelle 
 

Nachdem Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn Anfang September 

letzten Jahres Superintendentin im Kirchenkreis Krefeld-Viersen 

wurde, ist ihre Stelle hier vakant. Eine erste Ausschreibung im 

November brachte leider keinen Erfolg. Umso erfreulicher ist es, 

dass sich auf die zweite Ausschreibung im Februar-Amtsblatt hin 

vier Interessenten (allesamt Männer) gemeldet und beworben 

haben. Nach informellen Kennenlern-Gesprächen und -Treffen 

hat es sich herauskristallisiert, dass das Presbyterium mit Zweien 

von ihnen weitergehende Vorstellungsgespräche führen will. 

Weitere Schritte wären dann ggf. Probepredigt und -katechese 

(Konfirmandenunterricht). Ob und wie das unter den gegen-

wärtigen Beschränkungen möglich ist, wird sich zeigen. Die 

Gemeinde wird auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten und rechtzeitig informiert. 

Hoffen und beten wir, dass Gott uns den „Richtigen“ schickt.              

                      Jochen Lütgendorf 

Jetzt den Newsletter abonnieren unter www.mirjam-kirchengemeinde.de 
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Baustelle Jakobuskirche –  

Es geht voran! 
Seit einiger Zeit steht ein imposantes Gerüst rund um 

die (ehemalige) Jakobuskirche. Ein Zeichen dafür, 

dass es kräftig voran geht. Ich bin kein Bauexperte, 

aber immer wenn ich dort vorbeikomme, habe ich 

den Eindruck, dass unter Hochdruck gearbeitet wird 

und wir berechtigte Hoffnung haben können, dass 

der Zeitplan eingehalten wird. Es geht voran – das gilt 

aber auch schon seit Monaten für das „Ausweichquartier“. Mit ganz viel Engagement 

haben es ganz viele „Jakobus-Menschen“ benutzbar gemacht, und, was noch wichtiger 

ist, mit regem Gemeindeleben gefüllt. 

Dank an Euch alle! Ja, es stimmt: Platz (und Segen) ist in der kleinsten Hütte.          

 Jochen Lütgendorf                                                                                                            

Sonderausgabe April/Mai  
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LIDL-Gutscheine verteilt 
 

Der Lukastisch ist seit 20. April wieder 

geöffnet. Wir haben mit der Gruppe der 

Familien wieder begonnen. Nächste Wo-

che kommen die Gehbehinderten dran. 

Die Woche darauf die Personen ohne 

minderjährige Kinder. Wir werden die 

Arbeit mit einer kleineren Gruppe Ehren-

amtlicher bewältigen. Die älteren Ehren-

amtlichen bleiben aus Sicherheitsgründen 

zuhause.  

Die Waren wurden in der ehemaligen 

Lukaskirche in Tüten verpackt und kon-

taktlos ausgegeben. Keiner betrat unsere 

Räume. Da wir schönes Wetter hatten, 

konnte die Ausgabe problemlos unter 

freiem Himmel stattfinden. Größere An-

sammlungen von Menschen, wie sonst 

häufig, mussten wir leider auflösen. Aber 

die meisten Menschen kamen in größeren 

zeitlichen Abständen zu 

uns. Viele waren sehr 

dankbar, wieder Waren zu 

bekommen und wieder 

mit uns ins Gespräch zu 

kommen. Die fehlenden 

Kontakte bedrücken sehr. 

Besonders die Menschen 

mit wenig Geld waren und sind von der 

Corona-Krise stark betroffen.  

Zum Glück haben wir von der Bürgerstif-

tung und  dem Kinderschutzbund Gut-

scheine zur Weitergabe an Bedürftige 

bekommen. Diese haben wir in der Zeit 

der Schließung verschickt und am 20. Ap-

ril den Familien mitgegeben. Zusätzlich 

verteilten wir Tüten mit haltbaren Le-

bensmitteln, die wir gespendet bekamen. 

Wir sind den Spendern sehr dankbar für 

ihr Engagement! 

                                        Inga Bödeker 

Abschied von der Mirjam-

Kirchengemeinde 
 

Diese besonderen, herausfordernden 

Wochen sind meine letzten in der Mirjam-

Kirchengemeinde. Mein zweijähriger Pro-

bedienst ist im April zu Ende gegangen. 

Den Mai bleibe ich übergangsweise noch 

zur Unterstützung des Pfarrteams hier, 

bevor ich dann voraussichtlich am 1. Juni 

meinen Dienst in einer anderen Düssel-

dorfer Gemeinde antreten werde. Da 

meine Kinder immer noch in einem Alter 

sind, indem sie ihre Mama viel zu Hause 

brauchen, ist es mir nicht möglich, im 

vollen Dienstumfang zu arbeiten. Deshalb 

konnte ich mich leider nicht auf die freie 

Stelle hier in der Gemeinde bewerben, 

was ich sehr schade finde. Aber ich hoffe, 

dass die Gemeinde einen tollen neuen 

Pfarrer oder eine Pfarrerin findet. Und ich 

bin ja nicht weit 

weg, so dass es 

bestimmt an der 

ein oder anderen 

Stelle ein Wieder-

sehen geben wird. 

Ich bedanke mich 

auf jeden Fall für 

viele schöne Begeg-

nungen in den vergangenen zwei Jahren. 

Ich werde die Mirjam-Kirchengemeinde 

und vor allem die Menschen hier vermis-

sen. 

Ich hoffe sehr, dass es, wenn diese schwe-

re Zeit vorbei ist und alles wieder ein we-

nig normaler geworden ist, noch Gelegen-

heit geben wird, mich persönlich von Ih-

nen zu verabschieden. 

Bis dahin Tschüss, und bis wir uns wieder-

sehen, halte Gott Sie fest in seiner Hand! 

Ihre Christina von Bennigsen 
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Ostern to go 
 

Leider mussten wir zu Ostern voneinander 

Abstand halten und konnten das Osterfest 

nicht gemeinsam feiern. Damit es aber 

nicht völlig ausfiel, hatten wir eine kleine 

Überraschung für Sie vorbereitet: Ostern to 

go. Am Samstag vor Ostern konnte sich 

jeder eine von uns vorbereitete Ostertüte 

vor der Kirchentüre abholen. Darin war ein 

vorbereiteter Gottesdienst für zu Hause und eine Osterkerze. 

Die Aktion war rückblickend ein voller Erfolg. Viele sind unserer 

Einladung gefolgt und haben sich eine Ostertüte mit nach Hause 

genommen. Der Tisch war gegen achtzehn Uhr schon leer. Wir 

sehen das als Zeichen der Verbundenheit miteinander und freuen 

uns sehr darüber. 

   Anke Beisemann 

Andachten für Kinder 
 

Auch die vier Kitas der Diakonie in unserer 

Gemeinde, haben in dieser Zeit geschlos-

sen. In einigen von ihnen werden einzelne 

Kinder, deren Eltern in systemrelevanten 

Berufen tätig sind, notbetreut, andere 

Kitas sind zur Zeit ganz verwaist  und nur 

das Leitungsteam ist vor Ort im Büro. Die 

Kinder werden zuhause von den Kita-

Teams mit Anregungen zum Basteln und 

Spielen versorgt, damit die Zeit ohne die 

Freunde nicht allzu lang wird. Von mir gibt 

es dazu noch Ideen und Anregungen fürs 

Beten, Singen und Gottesdienst feiern 

zuhause. 

Und damit auch der gemeinsame Kinder-

gottesdienste nicht ganz ausfallen muss, 

nehme ich zur Zeit jede Woche eine Kin-

dervideoandacht auf, die die Familien sich 

dann über die Homepage unserer Ge-

meinde oder direkt bei YouTube anschau-

en können. Wir feiern diese Andachten  

genauso wie die Kinder es aus der Kita 

oder dem Kindergottesdienst kennen. Ich 

erzähle Geschichten mit dem Storybag 

oder mit Godly Play, wir beten und mit 

der Unterstützung meines Mannes an der 

Gitarre wird auch fleißig gesungen. Ich 

hoffe, dass ich den Kindern und Eltern 

zuhause damit eine Freude machen kann. 

Ihre Christina von Bennigsen 



 

 

Wechsel in der  

Jugendarbeit 
 

Unsere bisherige Jugendleiterin Selina 

Schulz hat Anfang April eine neue Stelle 

angetreten. Wir danken sehr für ihr Enga-

gement und wünschen ihr Gottes reichen 

Segen für die Zukunft. 

Vertretungsweise wird Melissa Quintern 

einen Teil ihrer Aufgaben übernehmen, 

bis die Stelle in Kooperation mit dem 

Jugendreferat neu besetzt werden kann. 

Auch dafür vielen Dank    

Das neue Presbyterium   

Das neue Presbyterium ist seit 30. März 

im Amt, am 20. April fand die 

konstituierende Sitzung statt. 

Dem Presbyterium gehören an: Uwe van 

den Bogaard, Dr. Roland Domann, 

Wolfgang Georg-Martini, Horst-Dieter 

Grundmann, Jörg Langenhorst, Gerd 

Pöhl, Britta Richter-Bargmann, Sonja 

Riedrich, Doris Siepmann, Ralf Skischally, 

Erika Steger-Heinke, sowie als 

Mitarbeiterpresbyterinnen Bettina 

Thyssen und Elke Wisse. Zudem wurde 

Georg Bannig als Presbyter berufen.  

Inga Bödeker und Jochen Lütgendorf 

gehören dem Presbyterium als Pfarr-

stelleninhaber qua Amt an. 

Ausgeschieden sind  Christian Gotsch, 

Ute Mones, Ulrich Schmitz und Rolf 

Wittig. 

Wir wünschen dem neuen Presbyterium 

eine glückliche Hand, danken den 

Ausgeschiedenen sehr herzlich für ihren 

Einsatz und erbitten für alle Gottes 

reichen Segen! 

Sonja Riederich ist neu im 

Presbyterium 
 

Mein Name ist Sonja 

Riedrich, ich bin Mut-

ter zweier fast erwach-

sener Töchter und 

immer schon wohn-

haft in Düsseldorf-

Lierenfeld.  Mit diesem 

Stadtteil bin ich stark 

verwurzelt und seit Kindheit mit der Lu-

kaskirche verbunden, jetzt natürlich Mir-

jam! Montags engagieren meine Töchter 

und ich mich beim Lukastisch. 

Als gelernte Bürokauffrau arbeite ich seit 

Jahren im entwicklungspolitischen Be-

reich für das Land NRW. 

Ich interessiere mich für Kunst und Kul-

tur, wenn Zeit bleibt verbinde ich dies 

gerne mit Städtereisen, am liebsten in 

Deutschland. 

   Sonja Riederich 



 

 

Seniorenarbeit 
 

Vielen wird es so gehen wie mir. Ich ver-

misse die Gemeinschaft meiner Senioren-

gruppen und -kreise: die regelmäßigen 

Treffen, der Austausch miteinander und 

die schönen Gruppenstunden, die wir ge-

meinsam gefeiert haben. 

Das alles geht im Moment nicht, leider. 

Ich weiß aus den Gesprächen, dass diese 

Isolation vielen Menschen schwer fällt. 

Besonders den alten Menschen, die oft-

mals alleine leben. 

Da bleibt mir im Moment nur der Griff 

zum Telefon, um den Kontakt zu halten, 

zu hören wie es im Moment geht und Ge-

spräche anzubieten. Besonders hinwiesen 

möchte ich auf unseren Hilfsdienst, der in 

Kooperation mit dem zentrum plus in Lie-

renfeld sehr gut angelaufen ist und in An-

spruch genommen wird.  

 

Wer nicht mehr sel-

ber einkaufen gehen 

möchte kann mich 

gerne kontaktieren. 

Ich leite die Daten 

dann an das zentrum 

plus weiter, das die 

Wünsche aufnimmt 

und die Einkäufe er-

ledigt und vor die 

Haustüre stellt. 

Meine Telefonnummer lautet 0176 5387 

0304, meine E-Mail-Adresse: an-

ke.beisemann@evdus.de 

Einen geistlichen Impuls stellt die Gemein-

de einmal wöchentlich auf die Homepage. 

Sie können die Andacht aber auch im Ge-

meindebüro anfragen und sich nach Hau-

se schicken lassen. 

So bleiben wir auf Abstand – aber mitein-

ander verbunden. 

Ihre Diakonin Anke Beisemann 

Video-Andachten auf YouTube  
 

Vielleicht haben Sie es schon gesehen! 

Die Mirjam-Kirchengemeinde hat seit März 

einen eigenen YouTube Channel. Seit Mitte 

März können Sie jeden Mittwoch und 

Samstag eine Video-Andacht sehen und 

hören. Mittwochs richtet sich die Andacht 

speziell an Kinder. Solange wir keine Got-

tesdienste in der Kirche feiern können, 

können Sie über diesen Weg mit uns ver-

bunden bleiben.   

Sie können die Andachten über die folgen-

den Kanäle abrufen: über unsere Webseite  

www.mirjam-kirchengemeinde.de, über 

unseren Facebook Account 

www.facebook.com/EvMirjamKirchengemeinde/ oder direkt bei YouTube über 

„Evangelische Mirjam-Kirchengemeinde Düsseldorf“.  

Elke Wisse 



 

 Abschied von Birgitt Ferrier 
 

Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen 

werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR (Jeremia 29, 13+14) 

Auf diese Weise fing vor etwas über neun Jahren mein Dienst in dieser Gemeinde an, 

der nun hier am 30. April 2020 für mich endet, weil ich mich einer neuen, beruflichen 

Aufgabe zuwende.  

Bei vielen Gelegenheiten habe ich - ohne zu suchen - Gott in 

der Schlosskirche und in der Jakobuskirche gefunden. 

Ich bedanke mich bei ganz vielen Menschen für ihre Hilfe, ihre 

Herzlichkeit, ihre Zusammenarbeit, einfach für alles Liebe und 

Gute, das mir durch sie zuteilgeworden ist. 

Ich wünsche der Mirjam-Kirchengemeinde, dass die Schlosskir-

che als sakrales Gebäude nach der Sanierung in neuem Glanz 

erstrahlt und für viele Menschen Mittelpunkt und eine Heimat wird. 

Und so verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche allen Gottes reichen Segen.  

                                                                                             Ihre/ Eure ehemalige Küsterin  
 

Gottesdienst im Autokino 

Wann waren Sie das letzte Mal im Autoki-

no? Möglicherweise ist das sehr lange 

her. Am Ostermontag jedenfalls bot sich 

dafür unverhofft die Gelegenheit. Und 

gezeigt wurde weder ein Action- noch 

Liebesfilm, sondern es fand ein Gottes-

dienst statt, live mit Superintendent 

Heinrich Fucks in der „Hauptrolle“. Coro-

na macht erfinderisch. Wer weiß, ob wir 

diese oder andere „verrückte“ Ideen 

nach der Krise wiederholen? Warum 

nicht! Auf jeden Fall hat diese besondere 

Zeit ganz viel Kreativität freigesetzt. Das 

kann uns nur guttun.      

   Jochen Lütgendorf 

 

Trost digital 
 

In den Corona-Zeiten brauchen Men-

schen Nähe und Trost. Leider können wir 

uns nicht in den Arm nehmen, uns nicht 

persönlich Mut zusprechen. Aber digital 

oder per Telefon schon. 

Ich habe bisher jeden Tag eine kleine 

Andacht verfasst und an alle Menschen 

per Whatsapp versandt, die ich kenne. 

Viele haben sich gefreut und empfanden 

sich unterstützt. Viele haben sie nach 

Rücksprache weitergegeben und geteilt. 

Sogar über den Ozean bis nach Uruguay. 

Ein hoffnungsvolles Zeichen: Gehet hin 

in alle Welt! 

WhatsApp, das bedeutet: „Was geht?“, 

es geht eine ganze Menge, trotz Kon-

taktbeschränkungen.  

    Inga Bödeker 
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Impressum: Presbyterium der Evangelischen Mirjam-Kirchengemeinde   

V.i.S.d.P.: Wolfgang Georg-Martini • Schlossallee 4 • 40229 Düsseldorf  

Tel: 0211 22902-0 • mirjam@evdus.de 

Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf 

IBAN: DE41 3005 0110 0018 0478 78 

www.mirjam-kirchengemeinde.de 

SO ERREICHEN SIE UNS:  
 

Evangelische Mirjam-Kirchengemeinde 

Düsseldorf 
 

Gemeindebüro: 

Mirjam Wilke-Dahmen    

Bettina Thyssen 

Schlossallee 4  •  40229 Düsseldorf  •   

Tel: 0211 2290-20 

mirjam@evdus.de 

Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 9 – 12 Uhr  

und nach Vereinbarung 
 

 

Pfarrerin Inga Bödeker 

Tel: 0211 2295883   

inga.boedeker@evdus.de 
 

Pfarrer Jochen Lütgendorf  

Tel: 0211 8892 7010 

jochen.luetgendorf@evdus.de 
 

Pfarrerin Christina von Bennigsen-

Mackiewicz 

Tel: 0211 41666569   

christina.von_bennigsen-

mackiewicz@ekir.de  
 

Diakonin Anke Beisemann 

Tel: 0176 5387 0304  

anke.beisemann@evdus.de 
 

 

Kirchenmusikerin Hye-Kyoung Kang 

Tel: 0163 447 1593  

hyekyoung.kang@evdus.de  
 

Kirchenmusikerin Elke Wisse 

Tel: 0211 7598149 

elke.wisse@evdus.de 

 
 

 

Kita  Schlossallee 

Tel: 0211 6954 1071 •  

kita.schlossallee@diakonie-

duesseldorf.de  
 

Kita Am Hackenbruch 

Tel: 215611 •  

kita.hackenbruch@diakonie-

duesseldorf.de      
 

Kita Bingener Weg 

Tel: 773285 •  

kita.bingenerweg@diakonie-

duesseldorf.de  
 

Kita Gatherweg 

Tel: 6959 2860 •  

kita.gatherweg@diakonie-

duesseldorf.de  
 

Saalvermietung an der Schlossallee 

Joachim Daube 

Tel: 0178 6961248 •  

joachim.daube@evdus.de.  

 

Unsere Kirchen und Gemeindezentren     

Schlosskirche: Schlossallee 6  

Gemeindetreffpunkt und Saal: 

Schlossallee 8 

Zentrum Jakobus: Am Schabernack 37b 

Bingener Weg 1  

Zentrum Lukas: Gatherweg 109 

Familienzentrum Am Hackenbruch 86 
 

www.mirjam-kirchengemeinde.de 

www.facebook.com/

EvMirjamKirchengemeinde/  



 

 


