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Heute finden in unsrere Gemeinde noch folgende Schulgottesdienste statt:

einmal monatlich Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 
in der Kreuzeskirche,

vierzehnt€gig August-Thyssen-Realschule in der Aula,

ebenalls vierzehnt€gig Gemeindschaftshauptschule 
Diesterwegstra•e im Ernst-Lohmeier-Haus
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In einer Aktennotiz in D€sseldorg vom 6.10.1958 hei•t es:

     " Die Sachaufkl‚rung scheint 2 Dinge eindeutigergeben zu haben:
       a) Alle Pfarrer in der Gemeinde Marxloh haben in ihrer Dienstnachweisung unterschrieben, im Unterricht
           den Heidelberger Katechismus zu verwenden
     
        b) Alle Pfarrer behandeln aber nur Teilst€cke aus dem Heidelbereger Katehismus, benutzen also auch noch
            den Lutherischen Katehismus. Es wird sich kaum aufkl‚ren lassen, wie lange diese ƒbung schon in der Gemeinde
            besteht.
Das Presbyterium hat durch seinen Beschlu• vom 3. Juli die praktische Handhabung zu legalisieren versucht, soda•
wir einer „nderung der Dienstnachweisordnung zuzustimmen h‚tten. Duisburger Presbyteriums €ber den
 Kathehismusgebrauch zu eigen gemacht, wodurch die Situation verworrener ist."

Der in Aktennotiz erw‚hnte Beschlu• des Presbyteriums Marxloh hatte folgenden Wortlaut:
      " F€r den Kathehismus in der Kirchengemeinde Marxloh geltelten folgende Richtlinien:4
        Die 10 Gebote werden in Form gelernt, wie sie auf den Seiten 5-8 des Duisburger Stadtkathehismus Ausgabe 1952
        wiedergegeben sind. (1) Anmerkung)

1) Anm.: Die 10 Gebote auf den Seiten 8-10 des Duisburger Kathehismus (DK) bilden eienen Kompromi• zwischen 
               Lutherischen Katehismus (LK) und dem reformierten Heidelberger Katehismus (HK). Danach erfolgt durch 
               die Z‚hlung nach dem HK als 2. Gebot: " Du sollst dir keinen Bildnis noch irgendein Gleichnis machen." Dem
               schlie•t sich das 3. Gebot im DK an: " Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mi•brauchen.." 
               Das 2. Gebot des DK (und demensprechend auch im HK) fehlt im LK, der statt dessen mit 2. Mose 20,7 fort-
               f€hrt: " Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes..." Als drittes Gebot folgt dann bei Luther die Feiertags-
               heiligung. (Die Lutheraner sind bis heute in der r…m.-kath. Tradition geblieben.) Der Kompromi• bestand nun darin,
               da• man sich bei der Z‚hlung zwar an den DK =HK hielt, die Antwort aber jeweils nach der lutherischen Fassung
               gab. Das f€hrt zu der Peinlichkeit, die Konfirmation lehren zu wollen, die Erkl‚rung zum zweiten Gebot des DK
               stumm von Martin Luther, was aber dergeschichtlichen Wirklichkeit Hohn spricht.
                                    Dazu eine pers…nliche Anmerkung des Verfassers: Als vor Jahren in den Filmtheatern der Film
                "Das f€nfte Gebot" lief, erhielt ich mehrere Anrufe mit der Bitte un Auskunft, wie denn nun das f€nfte Gebot
                 laute. Es war manchmal nicht ganz leicht, den Anrufern klarzumachen, da• es den leidigen historischen Graben 
                zwischen den Kofessionen, ja innerhalb der ev. Kirche gibt. Die Antwort h‚tte korrekt lauten m€ssen:
                nach r…m.-kat. und ev-luth. Z‚hlung hei•t das 5. Gebot " Du sollst Vater und Mutter ehren! Nach dem wir
                 nun endlich zu einem gemeinsamen Glaubensbekkentnis und Vater Unser gefunden haben, w‚ren die 10
                Gebote auf eine Tagesordnung der verschiedenen Konfessionen zu setzen.










































































































































