
Emmerich 
 
 
Gemeindemitgliederzahl: 4872 

 

Zwei Bezirke. Topographische Ausdehnung : 17,2 Km 

 

Kirchenmusik: Wie immer ist und bleibt die Musik ein wesentlicher Teil unseres 

Gemeindelebens. Die beiden Chöre waren auch in diesem Kirchenjahr 2011/2012 sehr 

aktiv. 

 

Hauptaufgabe des Kirchenchores ist das Singen in den Gottesdiensten, die der Chor in 

diesem Jahr etwa 20 Mal musikalisch mitgestaltete, nicht nur in der Christuskirche 

Emmerich, sondern auch in Elten, in den Altenheimen und im Krankenhaus.  

 

Der Kreiskirchliche Kammerchor Emmerich gab im Februar 2012 ein sehr beachtetes 

Konzert mit „Liedern der deutschen Romantik“. Außerdem stand beim Kammerchor 

wieder eine Konzertreise auf dem Programm, bei der der Chor unter anderem in der 

Katharinenkirche Frankfurt im Rahmen des „Deutschen Chorfestes“ sowie in der 

Marktkirche Wiesbaden gastierte.  

 

Auch in diesem Jahr wurde wieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm 

durchgeführt. Erwähnt sei ein besonderes „Konzert bei Kerzenschein“ im Januar, das auf 

außergewöhnlich großes Interesse beim Publikum stieß. Im Rahmen der „Kirchen-

musikalischen Stafette“ durch alle Kirchenkreise gab es an jedem Tag der zweiten 

Maiwoche ein eigenes Angebot in der Christuskirche. Höhepunkte dieser Woche waren 

sicher der „Evensong“ mit dem Chor der Kirchenmusiker des Kirchenkreises und ein 

Taizé-Gottesdienst mit dem Kirchenchor der Christuskirche. Zum 50jährigen Bestehen der 

Peter-Orgel in der Christuskirche wird es nun im Oktober und November 2012 ein kleines 

Orgelfestival mit verschiedenen Konzerten geben. 

 

Jugendarbeit: Wie gewohnt fanden im Rahmen des Sommerferienprogrammes regel-

mäßig Kinderbibeltage und während der Herbstferien die Kinderbibelwoche statt. Sie 

erfreuten sich großer Resonanz und sind nach wie vor auch ein Marken-zeichen unserer 

überkonfessionellen Arbeit in Emmerich.  

 

Mit der Gruppe der Jugendlichen im Nachkonfirmandenalter, die als Jugend-mitarbeiter in 

unserer Gemeinde tätig sind, wurde auch dieses Jahr eine Freizeit durchgeführt, diesmal 

in Österreich. Im Laufe der letzten Monate haben sechs weitere Jugendliche die Aus-

bildung zum ehrenamtlichen Jugendleiter/in abgeschlossen. 

 

Weiterhin finden für unsere Jugendlichen in regelmäßigen Abständen dreitägige LAN-

Partys statt. Diese sind auf der Basis einer Einladung auch für Nichtgemeindemitglieder 

offen und sind dazu geeignet interessierte Jugendliche als zukünftige Mitarbeiter zu 

gewinnen. 
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Das Gemeindefest dieses Jahres drehte sich um das Thema „Apfel“ und vereinte in der 

Vorbereitung und Durchführung alle Kreise unserer Gemeinde, vom Kindergarten bis zum 

Seniorenkreis. Ein weiterer  Schwerpunkt der im Ablauf des Festes eingebaut wurde, war 

die Begrüßung der in Emmerich neuzugezogenen Gemeindemitglieder. Diese Aktion 

sollte zweimal jährlich wiederholt werden. 

 

Die Chöre unserer Gemeinde haben nach einem gemeinsamen Frühstück nach dem 

Gottesdienst zu einem Schiffs- und Städteausflug nach Arnheim eingeladen. An dieser 

sehr gelungenen Aktion haben sich über 80 Personen beteiligt. 

 

Am Anfang des Jahres fand wie gewohnt das „Kloatsheeten“ in Elten statt. Es ist eine 

Aktion an der sich übergreifend Gemeindemitglieder beider Bezirke beteiligen und die 

inzwischen so etwas wie einen „Kultstatus“ erreicht hat. 

 

Das Theaterspielen ist weiter eines der Highlights geblieben. Das Stück „Der Vater-

schaftsprozess des Joseph Zimmermann“ von Ephraim Kischon wurde inszeniert und 

sorgte für rege Diskussionen über das Thema Glauben. 

 

Bautechnisch wurden zwei Projekte in laufendem Jahr für unsere Gemeinde prägend. 

Die aufwändige Renovierung des Turmes der Christuskirche (Dachstuhl, Glockengerüst, 

Dachziegeln, Uhr) ist jetzt abgeschlossen. Parallel liefen die Vorbereitungen für die 

Modernisierung, Erweiterung und den Umbau eines unserer Kindergärten (Hansastrasse 

9). Hier ging es in erster Linie um die Sicherung der Finanzierung die eine beträchtliche 

Summe aus unserem eigenen Haushalt betrifft. Inzwischen sind alle Zwischenstufen 

geklärt worden und wir werden in Kürze mit der tatsächlichen Baumaßnahme beginnen.  

 

Der schon im letzten Jahr geplante Verkauf des ehemaligen Pfarrhauses „Hinter dem 

Hirsch“ ist bislang noch nicht erfolgt.   

 

Im Wissen um die Notwendigkeit, sich in einem Gemeindebericht kurz fassen zu müssen, 

darf die erfolgreiche Tätigkeit aller anderen Gruppen und Kreise ihre Würdigung finden in 

der einfachen Erwähnung der oben Genannten ohne dadurch eine Reihenfolgenwertung 

zu intendieren: Besuchsdienstgruppen, Senioren- und Frauenkreis, Diakonie, 

Archivarbeit, Gemeindeblattverteilern, Familienbildungsstätte, Ausschüsse, Bibelkreis. 

 

 

zusammengefasst von Pfr. Dr. Neubauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 


