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Der nächste Gemeindebrief (Februar und März 2014)
erscheint ab 27. Januar 2014.
Redaktionsschluss: Freitag, 3. Januar 2014.

Titelbild: Noch einmal Weihnachten feiern und schon ist das Jubiläum
„150 Jahre Christuskirche“ da. (Foto: Harald Wilhelm)
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Angedacht - Nachgedacht - Mitgedacht
Gott kommt uns menschen nah,
davon erzählt die Weihnachtsgeschichte.
Wie kommt Gott den menschen nah?
in denen, die abseits lebten, die in der Gesellschaft
nicht viel galten, in den Gesichtern der Hirten spiegelte sich der Friedensruf.
Wer ist uns heute „Hirte“?
in wem erkennen wir dieses tiefe Verlangen nach
Gerechtigkeit?
Wie kommt Gott den menschen nah?
Foto: Peter bruckhoﬀ
in denen, die suchten, die sich nicht mit vorgefertigten Antworten zufrieden gaben, in den Weisen aus dem morgenland machte
sich die frohe botschaft auf den Weg.
Wer ist heute „weise“ für uns?
mit wem teilen wir Fragen und Antworten?
Wie kommt Gott den menschen nah?
in denen, die bedürftig sind, in den Kleinen, die nur in unserer Zärtlichkeit groß
werden können, im dem Kind Jesus leuchtet uns das licht der liebe.
Wer ist heute „Christkind“ für uns?
Wer braucht unsere Zuwendung?
Wie kommt Gott den menschen nah?
in uns selbst, in unserem Streben nach Frieden und Gerechtigkeit, in eigenen
Zweifeln, im eigenen Staunen,
in unserem „KleinSein“ und unserer bedürftigkeit manchmal kommt Gott in unsere lebenszeit.
Wir erinnern daran zu Weihnachten,
wir feiern es wieder neu
und wir dürfen in das neue Jahr gehen
unter der Zusage der Jahreslosung für 2014:
»Gott nahe zu sein ist mein Glück .« Psalm 73,28 (e)
eine gute Adventszeit, frohe Weihnachten
und ein gesegnetes neues Jahr in der Nähe Gottes wünsche ich.
ilona Schmitz-Jeromin
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MiniGo

- Der Gottesdienst für Familien
mit jüngeren Kindern -

am Samstag, 30. November
um 15.30 Uhr in der Ev. Christuskirche

Kinderbibelmorgen

- Der Kinderbibeltag für Kinder ab 7 Jahren -

am Samstag, 30. November
von 10.00 bis 13.00 Uhr im Gemeindezentrum Bethel

Adventsgottesdienst der Frauenhilfe

Foto:
elisabeth Patzal/pixelio.de

Ganz herzlich laden wir am 1. Advent (So., 1. Dezember) um 10.00 Uhr in die ev. Christuskirche zum Adventsgottesdienst „Süßer die Glocken nie klingen“ ein.
Der Gottesdienst wird von Frauen der Gemeinde und
der Seniorenkantorei vorbereitet.
Das traditionelle Grünkohlessen ﬁndet wieder im Anschluss an den Gottesdienst statt. Für das mittagessen am 1. Advent bitten wir um ihre telefonische
Anmeldung im Gemeindebüro unter  2 36 53.

Neujahr, 1. Januar 2014, 18.00 Uhr

mit Trompetenklängen ins Jubiläumsjahr

Musikgottesdienst

zur einstimmung
„150 Jahre Christuskirche“

Festliche Werke für Orgel (Konrad Paul)
und Trompete (Tobias Füller)
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Foto: Harald Wilhelm

HEILIGABEND • 14.00 UHR
GEMEINDEzENTRUM BETHEL
Gottesdienst für Jung & Alt

• anschließend Zusammensein bei Kaﬀee und Weihnachtsstollen •

HEILIGABEND • 15.00 UHR • Ev. CHRISTUSKIRCHE
Familiengottesdienst
• Krippenspiel •

HEILIGABEND • 17.00 UHR • Ev. CHRISTUSKIRCHE

• mit der SeNiOreNKANTOrei,
dem FUN-VOCAl-CHOr
und dem instrumentalensemble •

HEILIGABEND • 23.00 UHR
Ev. CHRISTUSKIRCHE
• mit der eV. SiNGGemeiNDe •

1. WEIHNACHTSTAG • 10.00 UHR
Ev. CHRISTUSKIRCHE
Abendmahlsgottesdienst
• mit der eV. SiNGGemeiNDe •

2. WEIHNACHTSTAG • 10.00 UHR
Ev. CHRISTUSKIRCHE
Familienweihnachtskirche
• anschließend Weihnachtsbrunch
im Gemeindehaus Nohlstraße •
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So sah die Kirche früher aus:

Nach den bauplänen von 1863 ist die Christuskirche im maßstab:
breite: 34 cm, länge 64 cm, Höhe 73 cm

als LEGO Modell

nachgebaut worden.
brigitte rösner hat gerechnet, getüftelt, ausprobiert und wieder verworfen und neu ausprobiert und somit in vielen, vielen Stunden die
Kirche zusammengesetzt.
Das modell wird im Jubiläumsjahr in der Kirche ausgestellt.

einen herzlichen Dank an Frau rösner und eine bitte an alle:
Da der gesamte private legovorrat „verbaut“ wurde, wäre es schön,
wenn nicht mehr benötigte legosteine gespendet würden. Die
Steine können nach den Gottesdiensten, nach Treﬀen in den Gemeindehäusern oder zu den Öﬀnungszeiten des Gemeindeamtes abgegeben werden.
Ilona Schmitz-Jeromin

6
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Foto: brigitte rösner

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk?

Reichhaltige Erinnerung und spannende Abende für sich selbst ?
Wie wäre es mit einer

Jubiläums-Schatulle

zum 150-jährigen Bestehen der
Evangelischen Christuskirche Alt-Oberhausen?
(limitierte Edition: 30 Schatullen)

in der hochwertig gearbeiteten Schatulle beﬁnden sich:
Je 1 Eintrittskarte, bzw. Gutscheine für das Theater Oberhausen, für die lichtburg, für das industriemuseum, für ein Konzert der ev. Singgemeinde, je 2 eintrittskarten für das ebertbad (Auﬀührung „Pommes“ im Juni 2014), eine
eintrittskarte für zwei Personen für die ludwigsgalerie und eine eintrittskarte für
den Gasometer.

Außerdem aus unserer Gemeinde:
ein Aquarell von max Nohl in Kopie, Urkunde der Grundsteinlegung in Kopie, ein
echtes Stück Christuskirche, ein Schlüssel zu einer Kirchführung, eine „Schallwelle“ der Stahlhuth-Orgel, historische Fotos und Fotos der Fenster, momentaufnahmen aus jüngster Zeit, ein Kinder- und Jugendengel, eine Kirche aus Sicht
unsere Kleinsten, ein einkaufswagen-Chip mit unserem logo und (bei rechtzeiti-
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Foto: brigitte rösner

ger erscheinung) das Oberhausener Jahrbuch 2014 und ein Geschichtenbuch der Gemeinde.

Preis der Schatulle: 150,00 euro
Verkauf ab dem 1. Advent 2013 (nach dem Gottesdienst)
oder später beim Gemeindeamt Nohlstraße.
Vorbestellungen können bei brigitte rösner  85 29 63 erfolgen.
Die Jubiläumsschatulle wurde ehrenamtlich erstellt,
der erlös dient den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.

Neues aus dem Förderverein für die Christuskirche

Wie geht es weiter mit dem „Förderverein für die Christuskirche Alt-Oberhausen“?

Am 28. mai 2013, also am 150. Jahrestag der Grundsteinlegung der
Christuskirche, wurde der „Förderverein für die Christuskirche AltOberhausen“ gegründet. Vereinszweck ist die erhaltung und Gestaltung des historischen Kirchengebäudes von 1864. ebenso soll die
öﬀentliche Wahrnehmung der Christuskirche als Stätte evangelischen
Gemeindelebens und als Kulturort in der region gefördert werden.

Was ist bislang geschehen?

Der Verein ist mittlerweile im Vereinsregister eingetragen. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt ist beantragt
und ein Konto bei der bank für Kirche und Diakonie wird eingerichtet.
Das sind die formalen Dinge. Außerdem gab es am Tag des oﬀenen
Denkmals, am 8. September 2013, eine Kirchenführung mit Herrn
Pioch vom Förderverein.

Was wird als nächstes geschehen?

Um inhaltliche Dinge wollen sich die Vereinsmitglieder am 4. Dezember 2013, von 18.00 bis 19.00 Uhr, im Gemeindehaus an der Nohlstraße kümmern. Dies Treﬀen soll eine ideenschmiede sein:
- Was können wir alles unternehmen, um das Vereinsziel zu erreichen?
- Welche Aktionen planen wir für die nähere Zukunft?
- Was können wir mittelfristig erreichen?
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- Wie können wir alles ﬁnanzieren?
- Wie können weitere menschen zur mitarbeit gewonnen werden?

Fest steht, es handelt sich um eine große Aufgabe und dazu braucht der Förderverein viele Helfer. einige weitere mitglieder konnte der Verein schon gewinnen.
Wer interesse hat, sich ebenfalls für den erhalt und die Gestaltung der Christuskirche zu engagieren, ist im Förderverein herzlich willkommen. bitte füllen Sie
dazu den Aufnahmeantrag aus und geben Sie diesen im Gemeindehaus ab.

Ev. Christuskirche als Schwippbogen

Pünktlich zum Jubiläumsjahr gibt es unsere ev. Christuskirche erstmalig auch als
Schwippbogen.
Unsere Jubiläumskirche im Schwippbogen wird in Duisburg von rainer Hütten
hergestellt. inklusive beleuchtung kostet die Christuskirche für Daheim 79,- eUr.
ihre maße (bxHxT) sind: 69 x 46 x 7,5 cm.
Herr Hütten wird auf dem Achten Oberhausener Weihnachtswald (siehe auch
Seite 36) mit einer Hütte vertreten sein. Vom 27. November bis zum 23. Dezember zwischen 12.00 und 20.00 Uhr können Sie im Weihnachtswald einen
Schwippbogen erwerben, alternativ können Sie einen Schwippbogen auch auf
dem Gemeindebüro bestellen.

Zwei Schwippbögen sind während der Adventszeit auch im Gemeindehaus Nohstraße und im Gemeindezentrum bethel zu
bewundern.
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Foto: Harald Wilhelm

Das licht einer Kerze ist im Advent erwacht Oﬀenes Adventssingen
Samstag, den 7. Dezember um 17.00 Uhr

Traditionell wie in jedem Jahr
wird es auch 2013 ein Adventssingen bei Kerzenschein geben, diesmal jedoch am Samstag vor dem 2. Advent. Alle
besucher sind hier herzlich
eingeladen, selber die beliebten lieder der Vorweihnachtszeit mitzusingen. Daneben
wird die Seniorenkantorei bekannte und unbekanntere
Advents- und Weihnachtslieder vortragen. erstmals wird
das ergebnis eines Singprojektes in Kooperation mit dem
Chor der Adolf-Feld-Schule zu
hören sein: Die Kinder stimmen die Zuhörer mit schwungvollen und stimmungsvollen
melodien auf die Weihnachtszeit ein.

Foto: epd bild

Der eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Vom lobgesang der maria zum Wunder in der Krippe Weihnachtskonzert der ev. Singgemeinde
Samstag, den 14. Dezember 18.00 Uhr

10

Das magniﬁcat, der lobgesang der maria, spielt in der
Vorweihnachtszeit eine ganz besondere rolle, es erzählt von der
Ankündigung der Geburt Jesu und der Freude marias darüber. Viele
Vertonungen sind im laufe der Jahrhunderte entstanden, etliche erklangen bereits in den letzten Jahren in der Christuskirche.
im diesjährigen Weihnachtskonzert wird die ev. Singgemeinde die
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alten meister in den Vordergrund stellen: So erklingen ein magniﬁcat von
Claudio monteverdi sowie motetten
über bekannte Weihnachtslieder für
Chor und instrumente von Hammerschmidt, Praetorius und Gabrieli. Als
Kontrast stehen diesen alten Stücken
modernere klangvolle Chorsätze von
John rutter, eric Whitacre und Günter
raphael zur Seite.

Karten zu 12,- eUr und 8,- eUr sind sowohl im Vorverkauf (Gemeindebüro
und buchhandlung laufen, Schwartzstr.)
als auch an der Abendkasse erhältlich.

Heimsuchung (Mosaik), Quelle: unbekannt

Herzliche Einladung zu den Adventsfeiern

Wir laden Sie herzlich ein zu den Advents-Cafés unserer
Gemeinde. miteinander wollen wir uns mit liedern, Geschichten bei Kaﬀee und Kuchen auf eine besinnliche,
weihnachtliche Zeit einstimmen.

Alle Gemeindeglieder aus dem Nordbezirk sind herzlich eingeladen
zu der Feier im Gemeindehaus Nohlstraße am Mittwoch, 4. Dezember von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Die Gemeindeglieder des Südbezirkes sind herzlich eingeladen zur Adventsfeier in das Gemeindezentrum bethel am Freitag, 13. Dezember
von 15.00 bis
17.00 Uhr.

Für Kaﬀee und
Kuchen bitten wir nach
den Feiern um eine
Spende.

Foto: lotz/gemeindebrief

eine Voranmeldung im
Gemeindebüro ( 2 36
53) ist zur besseren Vorbereitung erwünscht.
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Sie kann Pappboote bauen und sie hat
den „Innenstadtverbund
Jugend“ mitorganisiert.
Sie kann Kostüme nähen und sie hat
einen „Kinderkirchenführer“
erstellt.
Sie kann Baumhütten werkeln und sie
hat mit einer Kollegin zusammen die Fotoausstellung und
das dazugehörige Buch „Nacht
unter Hennasträußen“ auf den
Weg gebracht.
Sie kann Konzepte entwerfen und sie hat
theologische Gesprächsabende
mit Jugendlichen durchgeführt.

Foto: privat

Auf das alles und auf noch viel mehr blicken wir zurück bei

der Feier zum 25-jährigen Dienstjubiläum
unserer Jugendleiterin Ute Folly
am 3. Advent, Sonntag, den 15. Dezember 2013.

Wir beginnen mit einem Familiengottesdienst (mit dem Fun-VocalChor) in der ev. Christuskirche um 10.00 Uhr,
im Anschluss laden wir zu einem Zusammensein mit gemeinsamem
mittagessen in das Gemeindehaus Nohlstraße ein.
Um planen zu können, bitten wir um Anmeldung für das mittagessen bis zum 11.12. beim Gemeindebüro  23 653.

Ein Interview mit Jugendleiterin Ute Folly anlässlich
ihres 25 jährigen Dienstjubiläums

Gemeindebrief: Wie war denn dein Start vor 25 Jahren hier in
der Gemeinde?

Ute Folly: Der erste, der mir begegnet ist, war Pfarrer Filß. er
stand mit einem Weihnachtsstern vor mir. Deshalb werde
ich mich immer daran erinnern können, dass ich in der
Weihnachtszeit hier angefangen habe. „ich möchte sie
ganz herzlich begrüßen… auch im Namen meiner Frau“
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Gemeindebrief: Hat sich Jugendzeit in den letzten 25 Jahren hier in Oberhausen verändert? Wenn ja, dann wie?

Ute Folly: So ein CentrO hat das Konsumverhalten der Jugendlichen verändert. Die medien haben auch das Verhalten und leben der Jugendlichen verändert.

Gemeindebrief: Was war Dir in all den Dienstjahren wichtig?

Ute Folly: Da ich ja eine „einsame“ Stelle hatte, war es mir wichtig, dass ich
Netzwerke knüpfte. in den ersten Diensttagen habe ich die ganzen Jugendhäuser in der Nachbarschaft abgeklappert um zu gucken, wen
habe ich hier eigentlich vor Ort. Und natürlich die Arbeit mit ehrenamtlichen war mir wichtig. Darauf bin ich angewiesen, wenn ich alleine in
einem bereich arbeite.

Gemeindebrief: Wie schätzt Du das ein: Haben Impulse aus der Jugendarbeit
auch die Gemeindearbeit verändert?

Ute Folly: Glaube ich schon. Wir haben uns in einen sehr intensiven Konzeptionsprozess der Jugendarbeit begeben und als wir den hinter uns hatten - ilona hatte ihn begleitet - war das für diese Zeit eine gute
Konzeption. Viele Kollegen aus den Nachbargemeinden hatten dann bei
uns angefragt, wie habt ihr das gemacht. Danach ist erst die Gemeindekonzeption entstanden.
Unser Jugendlogo, das sagt, der junge Ast der
Kinder- und Jugendarbeit sorgt immer dafür,
wir leben, wir bekommen etwas von außen
mit und wir schleppen das in die Gemeinde
rein, so wie Kinder immer den Sand ins Haus
schleppen.

Ute Folly: Die mitarbeiterschulungen,
Seminare und Freizeiten mit
Teamern, die eigentlich in der
lage gewesen wären, selber
eine Freizeit zu leiten, die
das aber nicht wollten.
Von denen habe ich viel
gelernt.
Den 18.18 Gottesdienst
immer wieder mal zu be-
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Foto: Archiv

Gemeindebrief: Was waren denn so Highlights in den letzten 25 Jahren?

gleiten. Schon auch die Kooperation im Hauptamtlichen Konvent. mein
Studium und die Familienphase und das parallel, das ging! Die Antirassismusarbeit, die noch etwas jünger ist.

Gemeindebrief: Hast Du Wünsche für die Zukunft?

Ute Folly: ich bin in meiner aktiven Zeit als Jugendliche ehrenamtlich auf die
synodale ebene gewechselt. Dort war die Jugendarbeit stark synodal
verankert. lange habe ich hier im Kirchenkreis gedacht, warum wird
diese synodale ebene nicht mehr gestärkt, warum lassen die Gemeinden nicht los? Und inzwischen, weil ich den Umbruch in der Jugendarbeit durch den Verbund erlebe, weiß ich nicht mehr, ob ich das noch so
sagen würde. es ist schon etwas Tolles, wenn die drei vor Ort Gemeinden sagen, wir nehmen es in die Hand und machen uns auf den Weg.

Gemeindebrief: Auf was hättest Du in all den Jahren gut verzichten können?

Ute Folly: Spontan: Verwaltung!

Gemeindebrief: Was sollen die Jugendlichen spüren, wenn sie in den Juke
kommen?

Ute Folly: Hier kann man sich wohlfühlen, hier kann ich etwas machen. Hier
sind menschen, die sich für mich interessieren.

Gemeindebrief: Was hast Du für Akzente gesetzt?

Ute Folly: Der blick auf die interkulturalität, in der wir hier leben. ein Stück
Versöhnungsarbeit mit Geschichte. mir ist wichtig, dass sich Jugendliche außerhalb von Schule und Sport sich hier ausdrücken und ausprobieren können, also der musische bereich. Die einradgruppe, weil ich
aus einem Kirchenkreis mit einem Zirkusprojekt kam und dachte, Zirkuspädagogik ist immer gut, weil man da viele unterschiedliche Jugendliche einbinden kann.
Gemeindebrief: Danke für das
Gespräch!

Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie
neugierig geworden sind und Lust bekommen haben, den Interviewfragen
auf den Grund zu gehen und noch
mehr über Ute Folly und Jugendarbeit
zu erfahren, dann schauen Sie doch
einfach am 3. Advent vorbei!
Das Interview für den Gemeindebrief
führte Pfarrerin Michaela Breihan.
14

Foto: michaela breihan
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Retro I: ChurchNight - hell.wach.evangelisch 2013

Am 31. Oktober fand in der lutherkirche eine wirkliche Alternative zu Halloween statt: hell.wach.evangelisch den reformationstag als ChurchNight feiern. Jugendliche der drei Gemeinden des
Jugendverbundes, Christus, markus und luther trafen den reformator und seine Frau, tafelten gemeinsam, wurden kreativ und diskutierten über ihre evangelische Kirche knapp 500 Jahre nach der
reformation.
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Retro II: Cajónbau im Jugendkeller

Acht Jugendliche, der instrumentenbauer ingo
Stanelle und Stefanie Türk hatten im Jugendkeller
eine Verabredung am
letzten Ferienwochenende. mit hochgekrempel
ten ärmeln, einem breiten Angebot an
Hölzern,
leim, lamellos, selbstmontierten
Snare-mechanismen, mit Schraubstöcken, Zwingen und
Schreinergerät ging es an die Arbeit: am
Sonntag nachmittag standen da neun sorgfältig gearbeitete Sitztrommeln vor uns
mit z.T. individuell gearbeitetem Schallloch und furnierten wie bemalten Fronten…ein tolles erfolgserlebnis! … auch für den spontan eingestiegenen Vater und
die mutter einer Teilnehmenden. „Wir freuen uns über diese tollen instrumente, die unseren Jugendarbeitsalltag bunter und rhythmischer machen werden“ erzählt Ute Folly. „ich bin stolz auf diese
jungen leute, die mit ingo Stanelle nun noch Verabredungen
haben zum gemeinsamenTrommeln“.
in Zusammenarbeit mit dem Oberhausener musiker (saxophonista.de), dem Projekt Kulturrucksack der Stadt Oberhausen und dem ev. Stadtverband (Ko-Förderung)
entstand dieses spannende beteiligungsProjekt, das
hoﬀentlich noch nachwirkt…
Unser Dank gilt den Förderern und allen beteiligten.

16
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Retro III: Kinderfreizeit in der Steinzeit

mitten im Teutoburger Wald wurde gesungen, gebetet, gebastelt, gedichtet, gesägt, gespielt, geschlafen,
gewandert (von einigen
etwas lustlos) und wie in der
Steinzeit gelebt. Das (und
noch mehr) war die diesjährige Kinderfreizeit in den
Herbstferien...

Fotos der Jugendseiten:
Steﬃ Türk, ingo Stanelle,
Ute Folly und Harald Wilhelm
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Auf dem Weg zu einer Konzeption

Neues aus dem Jugendverbund der ev. Christus-, luther-, und markus-Kirchengemeinde

endlich war es soweit. bei
so vielen engagierten
menschen einen gemeinsamen Termin zu ﬁnden,
ist fast so als ﬁelen Weihnachten und Pﬁngsten auf
einen Tag. Aber alle wussten, wir müssen endlich
anfangen und gemeinsam
losgehen, um eine Konzeption, einen leitfaden Romina Augustin, Maximilian Gerke und Steﬃ Türk wirkten an
der Jugendarbeit im Ver- der Konzeption des Jugendverbundes mit. Foto: H. Steinbrecher
bund zu erstellen.
So trafen wir uns am Sonntag, 13. Oktober von 13.30 bis 18.30 Uhr im ev. Gemeindehaus Nohlstr. eine Gruppe von 22 leuten, Haupt– und ehrenamtlichen, Jugendreferent und Presbyterinnen arbeiteten intensiv im Plenum und in Kleingruppen
zusammen. Dabei hatten wir Unterstützung von außen. Der Fachausschuss des
Jugendverbundes hatte Pfr. i.r. Hansjochen Steinbrecher als moderator engagiert, der diesen Konzeptionstag methodisch vorbereitete, ihn leitete und alle mit
„Hausaufgaben“ und festen Absprachen entließ. D.h., die Arbeit an der Konzeption wird weitergehen bis wir sie endgültig schriftlich ﬁxieren und präsentieren
können. Wir hoﬀen, dass es der 29. Juni 2014 sein wird!
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Start der neuen Eltern-Kind-Gruppe

liebe eltern!
Ungefähr zwischen dem 6. und 10. lebensmonat
lernen die meisten babys das Krabbeln. Voller
begeisterung erweitern sie nun ihren radius und
gehen auf entdeckungstour. Jetzt werden auch
andere Kinder interessant- und Sie selber ﬁnden
es wahrscheinlich auch gut, sich mit eltern in der
gleichen Situation austauschen zu können. Der ideale Zeitpunkt sich einer elternKind-Gruppe anzuschließen!
Um ihnen und insbesondere ihren Kindern die möglichkeit zu bieten, neue erfahrungen zu sammeln, bietet das Familienzentrum Innenstadt jeden Donnerstag
von 9.30 bis 11.00 Uhr eine neue eltern-Kind-Gruppe an. Start der neuen Gruppe
ist Donnerstag, 5. Dezember 2013 im Gemeindehaus Nohlstr. 2-4. Geleitet wird
die neue eltern-Kind-Gruppe von mir, Nicole Magalas. Um ihnen einen kurzen
einblick in meine pädagogische erfahrung zu bieten, möchte ich mich kurz bei
ihnen vorstellen.
Ich bin 29 Jahre alt und ich wohne in Duisburg. Im Jahr
2005 schloss ich meine Ausbildung zur staatlich geprüften und anerkannten Erzieherin ab. Darauf aufbauend
studierte ich im Anschluss daran an der Universität
Duisburg-Essen Sozialwissenschaften, welches ich im
August 2012 als Diplom Sozialwissenschaftlerin erfolgreich abschloss. Seit Januar 2013 arbeite ich im oﬀenen
Ganztag an der Adolf-Feld-Schule, wo ich seit September für die Betreuungskinder der ersten Schulklasse verantwortlich bin.
ich würde mich sehr freuen, Sie gemeinsam mit ihrem
Kind in der neuen Spielgruppe begrüßen zu dürfen!
Wegen der begrenzten räumlichkeiten bitten wir Sie, sich im Gemeindebüro (mo,
mi, Fr 8.00 – 12.00 Uhr)  2 36 53 anzumelden.
es wird ein einmaliger Teilnehmerbeitrag von 10,- Euro (bis Sommerferien 2014)
erhoben.
Der raum beﬁndet sich im Kinder – und Jugendkeller. Sie kommen dorthin, wenn
sie am Gemeindehaus eingang Danziger Str. links über den Parkplatz gehen, dann
rechts die Treppen zum Jugendkeller runter, graue Tür.
Weitere informationen erhalten Sie bei Pfarrerin michaela breihan  299 54 60
oder Nicole magalas  0178 60 34 314 (ab 16.00 Uhr).
ich freue mich auf ihr Kommen!
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Familienzentrum innenstadt

Ev. KTE Almastr.

Familienzentrum innenstadt

Ev. KTE Almastr.

Die Kinder auf den Spuren Christos verknüpfung des Alltäglichen mit der Ästethik

Derzeit ist eine große Ausstellung in Oberhausens schönstem Ausstellungsort zu
bewundern. Viele besucher werden von weit her in den Gasometer gelockt, um
das neueste Projekt des Künstlers Christo zu sehen - das „big Air Package“.
Christo ist bekannt für seine Verhüllungsaktionen an Gebäuden und Großprojekten in landschafträumen.
Das merkmal von Christos Werken ist die Verknüpfung des Alltäglichen mit der
ästhetik, indem die Grenzen zwischen leben und Kunst überwunden werden. in
seiner Kunst stehen Vorgänge in der Natur, elemente, ereignisse, Naturerlebnisse
und vergängliche erlebnisse, sowie das Wissen um diese Vergänglichkeit im Vordergrund. Seine Werke sollen aufmerksam machen und den blick für das „Alltägliche“ schärfen.
Auch wir haben im Herbst diese Gelegenheit genutzt, um mit den Kindern Kunst
kennen zu lernen und mit dieser Kunst den blick für das Alltägliche zu öﬀnen. in
diesem Zusammenhang haben wir verschiedene gestalterische Angebote zum
Thema „Christo“ erlebt.

20
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Familienzentrum innenstadt - ev. Kindertageseinrichtung Almastraße

bei anderen Angeboten galt unser Hauptaugenmerk dem element „luft“. Dieses
hat sich besonders zu dieser Jahreszeit von seiner besten Seite zeigt. in einigen
Angeboten versuchten wir, wie Christo selbst, luft darzustellen, greifbar und erfahrbar zu machen.
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Familienzentrum innenstadt - ev. Kindertageseinrichtung Almastraße

Um wahrhaftig auf Christos Spuren zu wandeln, haben einige Kinder die Umsetzung einer Verhüllungsaktion erlebt und mit eigenen Händen umgesetzt. in Anlehnung an sein wohl bekanntestes Projekt „Die Verhüllung des reichstages 1995“ haben auch unsere Kinder ein „großes Objekt“ verhüllt.

einige unserer erlebnisse sind in
der Ausstellung „Christo – Große
Kunst in Kinderhand“ ab dem
12.11.2013 im ev. Familien- und erwachsenenbildungswerk auf der
marktstraße ausgestellt.

22

Fotos (11) und Texte:
Vanessa Goj/Katrin Heltzig
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GOTTESDIENSTE
Gemeindezentrum Bethel

Sa., 30. November,
10°° Uhr

D0., 5. Dez.
16°° Uhr

mo., 16. Dez.
16°° Uhr

Heiligabend
14.00 Uhr

Kinderbibelmorgen (KiBiMo)

im Senioren-Wohnpark Havensteinstr.,
Pfarrer Wilhelm
im DrK-Seniorenzentrum Saarstr.
Pfarrer Wilhelm

Gottesdienst für Jung und Alt
Kibimo-Team und Pfarrer Jeromin

Taufen können in allen Gottesdiensten gefeiert
werden, außer in Abendmahlsgottesdiensten.

31. Dez.
18.00 Uhr

Jahresschlussgottesdienst
Pfarrer Jeromin

Nach dem Gottesdienst laden wir
lich ein zum Kirch-Café.
24
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GOTTESDIENSTE
Ev. Christuskirche (sonntags um 10.00 Uhr)

Sa., 30. November,
15³° Uhr
1. Advent
So., 1. Dez.

Adventsgottesdienst mit Abendmahl (Saft)
mit Frauen der Gemeinde und der SeNiOreNKANTOrei, Pfarrer Wilhelm
(anschl.: Grünkohlessen, bitte anmelden)

2. Advent
8. Dezember

Pfarrer Jeromin

3. Advent
15. Dezember

Familiengottesdienst im Advent
mit dem FUN-VOCAl-CHOr, Pfarrerin breihan

(anschl.: 25-jähriges Dienstjubiläum der Jugendleiterin Ute Folly)

4. Advent
22. Dezember

Pfarrerin Schmitz-Jeromin

Heiligabend
15.00 Uhr
17.00 Uhr

23.00 Uhr
1. Christtag
25. Dezember

Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Pfarrer Wilhelm

Christvesper mit SeNiOreNKANTOrei,
FUN-VOCAl-CHOr, iNSTrUmeNTAleNSemble, Pfr’in Schmitz-Jeromin
Christmette
eV. SiNGGemeiNDe, Pfarrer Jeromin
Abendmahlsgottesdienst (Wein)
eV. SiNGGemeiNDe, Pfarrer Arnswald

2. Christtag
26. Dezember
29. Dezember

Familienweihnachtskirche
Pfarrerin breihan
anschl. Weihnachtsbrunch

Neujahr, 1. Januar
18.00 Uhr
5. Januar

MiniGo

Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern

Pfarrerin breihan

Musikgottesdienst „150 Jahre Christuskirche“
Orgel, Trompete und Pfarrerin Schmitz-Jeromin
Pfarrer Jeromin

12. Januar

Pfarrerin breihan

26. Januar

Pfarrerin Schmitz-Jeromin

19. Januar

Pfarrer Wilhelm
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Wissensbörse
Anze
zeigen 90
Pensionierter. Lehrer errtteilt Klavierunterricht vorzugsweise f ür Erwachsene mit/
ohne Vorkenntnisse
46045/90/2
Kostenloser Radtreff des Radsportv ereins Blau-Gelb 1928 OB e.V. Mittwochs
um 18:00 Uhr ab Ruhrpark/SportplatzSoldbadstr. 5 verschiedene Gruppen + bei
Interesse Dienstags+W ochenend-Sondertouren.
46089/89/1
Hobby Doppelkopfspielen:
Mitspieler//innen gesucht
46119/89/7
Sonntags Doppelkopfspielen in BOT
46242/89/6
T-Süd oder OB-Nord
Suche Mitspielerinnen f ür Dienstags ab 15 Uhr
46119/90/7
Dame, (Mitte 50), sucht Leute f ür gemeinsame Fahrradtouren und/ oder Wal-ken
in Oberhausen und Umgebung.
46149/88/1
±vvater, wenn Frauchen mal KURZ
Hundedame Sheila, sucht Urlaubsmutter oder ±
verreist. Ich warte sehnsüchtig auf unser Kennenlernen!
46049/90/1
Pensionierte Lehrerin (76J.) sucht nette Kollegin, die Lust auf Waldwanderun-gen
hat oder gern Rummikub, Schach oder Boccia spielt.
46045/85/4
Für Sehbehinderte/Blinde produzierrtt ein Kreis Ehrenamtlicher kostenlos wöchentlich die Akustische Wochenzeitung auf CD. Parität OB, Tel .: 301960
Hobby Briefmarken: Kontakt zu anderen Sammlern, Beratung bei Tausch oder
W ertbestimmung durch die Briefmarkenfreunde des Bergbaus .
46117/89/5
Ausflüge mit Bus und Bahn in die Umgebung! Erste Termine: 31.August, 5.Oktober. W er kommt noch mit?
46045/90/3
Kneippverein Oberhausen sucht Verstärkung, gern auch mit Erf ahrung in Buchhaltung oder Öffentlichkeitsarbeit. inf o@kneippverein-oberhausen.de oder Tel.
46119/88/3
0208/6293361
Für warme Ohren, liebe Menschen oder den Basar gemeinsam coole Mützen hä46049/89/4
keln/stricken!
Rentner möchte gern W eihnachten/und den Jahreswechsel mit christlicher Frei78137/90/6
zeitgruppe verbringen.
Zwei Wandergitarren im wasserdichten Beutel, mit neu7137/90/5
en Saiten, suchen neue Spieler/innen.
Kleine Hunde-Seniorin sucht f ür Spaziergänge hundeer46047/90/4
fahrene Begleitung.
4ÄYHUZDLVWH³.HJHOVFKZHVWHUQbrauchen Verstärkung
bei Kegelnachmittagen. und jährl. Ausflug. 46047/90/8
$XIIULVFKXQJVNXUVÄ(UVWH+LOIH³am 28.11.10-14 Uhr im
Ev. Gemeindehaus Alstaden. Bitte anmelden!
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Themenschwerpunkt: ENGEL AUF ERDEN

In der Advents- und Weihnachtszeiten verlassen unzählige himmlische Heerscharen alte Pappkartons und Holzkistchen. Für einige Wochen bevölkern Engel
unsere Wohnungen. Doch ist das alles, was sich über Engel sagen lässt?
Der Themenschwerpunkt: ENGEL AUF ERDEN geht auf Spurensuche mit Menschen, den Engel in schwierigen Lebenslagen begegnet sind. Dabei sind sehr persönliche Texte über die Boten Gottes in unserer Welt entstanden, wie von Albert
Schmidt, den ein Engel zum ersten Mal als Kind im Zweiten Weltkrieg beschützte.
Der große Bombenangriﬀ auf Duisburg verschonte das Haus seiner Familie, doch
ringsherum war alles zerstört. „Das muss ein Schutzengel gewesen sein“, sagt der
Rentner heute. Durch ihre Taten werden auch Menschen zu Engeln – so erlebte es
Elke Antkowiak. Dank ihrer Nachbarin sprach sie mit ihrem Mann über den Tod,
noch kurz bevor er plötzlich starb. Rodin Mushela sieht sich selbst als Engel, wenn
er anderen hilft: Er ist Dolmetscher für Flüchtlinge. Unser Themenschwerpunkt
beendet ein Interview mit dem Duisburger Pfarrer Andreas Mann.

Mein persönlicher Bodyguard

engel sind für mich eine sehr wichtige brücke zwischen Gott und den menschen. Sie sind für mich
nichts Abstraktes. Dass jeder einen persönlichen
Schutzengel hat, glaube ich nicht unbedingt. Aber
ich glaube an engel, die mir helfen, wenn ich es
brauche. Gott ist es, der die engel schickt.
einmal bin ich zu einer Straßenbahnhaltestelle gelaufen. Ganz unbedacht wollte ich die Gleise überqueren. Da wurde ich von hinten gezogen, und die
bahn, die ich nicht gesehen hatte, rauschte knapp an
mir vorbei. ich war fest davon überzeugt, dass mich
jemand an der Schulter gepackt und gezogen hat. ich
habe mich umgedreht, wollte mich bedanken, aber
da war niemand außer mir an der Haltestelle. Das
Wenn er anderen Menschen
war wirklich eine engel-erfahrung. immer, wenn ich hilft, kann er für sie zum Engel
Gleise oder eine bahn sehe, muss ich daran denken. werden. Davon ist Flüchtlingsdolmetscher und Chorsänger
Das hat auch mit meinem Glauben zu tun, dass ich
aus Duisburg, Rodin Mushela,
mich damals von einem engel bewahrt gefühlt habe. überzeugt. (Foto: Andre Zelck)
Zu Hause habe ich einen kleinen bronze-engel. mein
Gemeindepfarrer hat ihn mir geschenkt, als ich mal wieder ins Krankenhaus
musste. in den letzten Jahren wurde ich mehrfach an den Armen operiert. Der
engel war immer mit dabei. Und jedes mal hatte ich vor der Operation das
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Gefühl, dass ich getragen werde. Dass eine übermächtige Kraft neben mir steht.
Dass mir meine Angst genommen wird. Wenn ich unterwegs bin und mich nicht
so gut fühle, stecke ich den engel in die Hosentasche. Das beruhigt mich. Wenn
ich zu Hause bin, steht er neben meinem bett. ich denke dann, dass er meine
Familie beschützt. er ist so etwas wie mein persönlicher bodyguard.
Wenn ich anderen menschen helfe, kann ich für sie zum engel werden. Als
Dolmetscher für Flüchtlinge habe ich manchmal menschen die Angst nehmen
können oder ich konnte jemanden ﬁnanziell unterstützen. menschen können
versuchen, wie engel zu sein. Dann sind für mich die Grenzen zwischen engeln
und menschen ﬂießend, auch wenn engel etwas Göttliches haben.
mich fasziniert der erzengel Gabriel, weil er Kraft und Autorität ausstrahlt, aber
auch Demut. ich glaube, dass er die Oberaufsicht über alle engel hat. Allein sein
Name ist für mich beeindruckend: erzengel Gabriel. Das hat etwas von Festigkeit,
von macht. ich denke, dass er der Wächter vor dem Paradies ist. ich stelle ihn mir
nicht unbedingt als mann vor. er kann verschiedene Gesichter annehmen. Auf
jeden Fall ist er gerecht. er hat Jesus den Weg bereitet, hat ihn beschützt, ihn
begleitet, von Anfang an. er hat dafür gesorgt, dass Jesus die Werke Gottes tun
konnte.
Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich überrascht, was mir alles zu engeln einfällt. Obwohl in der bibel gar nicht so viel über engel steht. Aber ich glaube, das
liegt daran, dass die Vorstellung von engeln viel mehr raum für eigene Gedanken
lässt. Von den engeln kann sich jeder ein eigenes bild machen.
Rodin Mushela

Jeder kann zu einem Botschafter Gottes werden

ich glaube an engel. ich habe sie selbst schon erfahren. Das, was ich engel nenne.
Vor acht Jahren ist mein mann gestorben. er war kerngesund. An dem Tag, bevor
er gestorben ist, bin ich in der Stadt gewesen, um ein erstes Weihnachtsgeschenk
zu kaufen. ich traf eine Nachbarin, die mir erzählte, dass ein gemeinsamer guter
bekannter gestorben sei. Zu Hause habe ich es meinem mann gesagt. Wir haben
dann den ganzen Nachmittag über Tod, Trauer und Abschiednehmen gesprochen.
es ist ein sehr intensives Gespräch gewesen. Am Abend stellte sich heraus: Der
bekannte ist überhaupt nicht gestorben. es war ein missverständnis. Am nächsten Tag fuhr mein mann zur Arbeit. Kaum war er dort, ﬁel er tot um. einfach so.
er hatte eine embolie. So ist die Nachbarin für mich zum engel geworden, ohne
dass sie es wusste. ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit meinem mann dermaßen intensiv über den Tod sprechen konnte, bevor er starb. ich hatte sonst keine
Chance, von ihm Abschied zu nehmen. er hat alles noch einmal formuliert, was
ihm zum Thema Tod durch den Kopf ging. So wusste ich beispielsweise, dass er
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sehr gerne gelebt hat. Das war für mich ein großer Trost.
Jeder mensch kann zu einem engel oder einem botschafter Gottes werden. Vielleicht bin ich auch manchmal ein engel für andere, ohne es zu wissen. merkwürdigerweise hieß der bekannte, der dann doch nicht gestorben ist, genauso wie
ein Patient, dem ich mal vor vielen Jahren, als ich noch als Krankenschwester
gearbeitet habe, das leben retten konnte. Dieser mann hatte auch eine embolie,
wie mein mann später,
und ich habe das damals
rechtzeitig erkannt. Diese
Namensgleichheit ist so
auﬀällig. ich glaube nicht,
dass das ein Zufall war. es
gibt so viele Dinge zwischen Himmel und erde,
die wir nicht verstehen.
ich weiß nur, dass engel
verschiedene Gestalt anFoto: Andre Zelck
nehmen können, und dass
Engel-Altar
in
der
evang.
Kirche
in
Walsum
Aldenrade
wir menschen durch sie
botschaften bekommen. So wie einer unserer Nachbarn, der im richtigen Augenblick am richtigen Ort war und das richtige tat. mein Kind war anderthalb Jahre
alt, lief auf die Straße, und im selben moment kam ein Auto. Geistesgegenwärtig
griﬀ der Nachbar meine Tochter am Arm und hielt sie fest. in der letzten Sekunde. Ohne ihn hätte mein Kind unter dem Auto gelegen.
Diese erlebnisse mit engeln haben mich zutiefst in meinem Glauben gestärkt.
es sind für mich Zeichen: Da ist jemand im Universum, der will mir sagen: es gibt
mich. Diese erfahrungen haben mir einige Zweifel genommen. ich würde sogar
sagen: Sie haben mein leben verändert.
Elke Antkowiak ist Heilpädagogin und Presbyterin aus Duisburg

Jeder hat im Leben einen Schutzengel

in meinem Portemonnaie habe ich eine Schutzengelkarte, die mir meine Tochter
und mein Schwiegersohn geschenkt haben. Wenn ich den Schutzengel nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht schon tot. ich war mit dem Auto unterwegs, auf
einer landstraße. ich hatte das Gefühl, dass mir eine innere Stimme sagt: „Geh
mit der Geschwindigkeit herunter! Hier gibt es Wildwechsel!“ Auf einmal stand
ein Hirsch mitten auf der Straße. ich habe den Wagen gerade eben noch vor dem
Tier zum Stehen bekommen.
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meine erste erfahrung mit einem Schutzengel habe
ich im Zweiten Weltkrieg als Kind gemacht, 1942 bei
dem großen Angriﬀ auf Duisburg. ich wohnte in
ruhrort, und als die bomben ﬁelen, haben wir es
nicht mehr bis in den luftschutzkeller geschafft. Wir
haben uns im Keller unseres Hauses verkrochen.
Nachher war rundherum alles platt, doch unser Haus
war völlig unversehrt. Das muss ein Schutzengel
gewesen sein. Seit der Zeit glaube ich an so etwas.
mit meiner Kirchengemeinde fühle ich mich sehr
verbunden. Durch die Gemeinde bin ich auch angeregt worden, Tiﬀany-engel aus farbigem Glas herzustellen. Seit fünf Jahren mache ich das schon. Die
engel verkaufe ich, um Geld für unsere PartnergeFoto: Andre Zelck
meinde in West-Kongo zu sammeln. ich mache ganz Albert Schmidt, ehemaliger
Schlosser aus Duisburg, hat als
viel ehrenamtlich, helfe jedem, wenn ich kann. ich
Kind im zweiten Weltkrieg seine
habe das Gefühl, dass ich helfen muss, weil ich
erste Erfahrung mit einem
selbst in meinem leben so viel Glück hatte. Wenn
Schutzengel gemacht.
ich beispielsweise einem älteren menschen aufhelfe,
der gestürzt ist, bin ich auch ein engel. Jeder ist dem anderen menschen gegenüber ein engel. Jeder hat im leben einen Schutzengel. Jeder auf seine Weise.
Albert Schmidt

„Gotteserfahrung jenseits des religiösen Dogmas. Engel ermöglichen einen neuen zugang zu Gott“

Sind Engel esoterischer Humbug oder sinnvoller Teil evangelischer Spiritualität?
es gibt kommerzielle Auswüchse der engelmode, die ich schwierig ﬁnde. Sie
transportieren eine verkitschte und verniedlichende engelvorstellung, die nicht
den biblischen engeln entspricht. engel ermöglichen mir einen neuen, anderen
Zugang zu Gott.
Glauben Sie an Schutzengel?
ich glaube nicht an einen persönlichen Schutzengel. Sehr wohl glaube ich aber,
dass wir in unserer materiellen Welt von einer anderen Welt umgeben sind.
Selbst die Naturwissenschaften sind von dem früheren, mechanistischen Weltbild abgerückt. ich bin fasziniert von ideen in der Quantenphysik, dass diese Welt
nur ein Schatten der tatsächlichen Welt ist. realität ist viel mehr als das, was wir
sehen können. Davon bin ich überzeugt. Und die engel sind Teil dieser unsichtbaren Welt. Wie ich Gott erfahre, kann ich durchaus mit dem Symbol der engel ausGemeindebrief der Ev. Christus-Kirchengemeinde 5/2013 Seite 30
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Foto: Andre Zelck

drücken, in Form von Wegweisung, von Zuspruch, von Warnung. Das sind alles
Kräfte, die mich begleiten, mich fordern und fördern.
In Ihrer Gemeinde in Walsum Aldenrade gibt es jährlich einen Internationalen
Engeltag. Wie kam es dazu?
mit dem reden über engel können Themen angesprochen werden, die im Gemeindealltag sonst selten vorkommen. besonders über erfahrungen von Schutz,
Trost und bewahrung lässt sich mit Hilfe der engel leichter reden. Anfangs haben
wir nur einen engelmarkt veranstaltet, der großen Anklang fand. Jetzt haben wir
noch eine „Nacht der engel“ hinzugenommen, in der es mehr um die meditative
begegnung mit engeln geht. Wir sammelten bei unserem letzten engeltag am
1. November auch wieder Spenden für unsere Partnergemeinde im West-Kongo.
So können wir für die menschen dort auch zu einer Art von engel werden.
Hat sich Ihre Gemeinde durch die Beschäftigung mit
Engeln verändert?
Gotteserfahrung jenseits des religiösen Dogmas –
das ist, was die menschen suchen und das kann
trainiert werden. Allmählich fangen die menschen in
unserer Gemeinde an, ihre erfahrungen mit engeln
in Worte zu fassen. Denn es ist nicht leicht, über
engel zu reden. Das ist so, wie eine Fremdsprache zu
sprechen. menschen aus unserer Gemeinde möchten diese Sprache aber gerne lernen. Und diese
Sehnsucht, eine Sprache zu ﬁnden für ihre erfahrungen, wird bleiben, auch wenn die mode mit Diddlengeln und Püttchen längst wieder vorbei ist.
„Engel ermöglichen mir einen
Außerdem sind menschen zu Gemeindeveranstalneuen, anderen zugang zu
tungen gekommen, die jahrelang nicht in der Kirche
Gott“, sagt Pfarrer Mann.
waren.
Können Engel Türen öﬀnen zu einer tieferen Spiritualität?
Durch die engel kommt der oft unverständliche, schwierige Gott den menschen
wieder näher. engel können wie Türen sein, die normalerweise geschlossen sind.
Wer sollte diese Türen öﬀnen, wenn nicht die Kirche? Wer sollte sonst von
dieser unsichtbaren Welt reden, wenn nicht wir Christen? bei jedem zweiten,
dritten Trauergespräch erzählen mir menschen Dinge, die mit den herkömmlichen Naturwissenschaften nicht zu erklären sind. letztlich geben wir doch als
Kirche den menschen ihre eigene erfahrungswelt zurück, wenn wir das Sprechen
über engel zulassen und einüben.
Andreas Mann im Gespräch mit © gemeindemenschen.de
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Angebote für Kinder und Jugendliche

im Gemeindehaus Nohlstraße, dem Gemeindezentrum bethel und auf dem
blücherplatz. infos im Jugendbüro: Ute Folly und Stefanie Türk  85 42 08
dienstags
dienstags
mittwochs

16.30 bis 18.30 Uhr
14.30 bis 18.30 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
18.00 bis 20.00 Uhr
donnerstags 15.30 bis 18.00 Uhr
freitags
16.30 bis 17.30 Uhr
16.00 bis 18.00 Uhr
16.30 bis 18.00 Uhr

16.30 bis 18.00 Uhr
18.00 bis 22.00 Uhr

blücherplatz-Treﬀ
oﬀener Treﬀ Nohl ab 11 Jahre
oﬀener Treﬀ bethel ab 11 Jahre
blücherplatz-Treﬀ
oﬀener KinderTreﬀ bethel (6-11J.)
blücherplatz-Treﬀ
oﬀener KinderTreﬀ Nohl (6-12J.)
internet-Café für Jugendliche
(surfen: 1/2 Std. = 25 Cent)
einradtraining ZirkO.ZampanO
Jugendtreﬀ ab 13 Jahre

Disco- und Open House-Termine: Freitag, 13.12. und 7.2. (!)
Discotime: 18.00-20.00 Uhr für junge menschen ab 6 Jahren
music/Disco von 20.00-22.00 Uhr (Jugendliche ab 13 J.)
„Special Guests“ und spannende Themen: 18.00-22.00 Uhr

Eltern-Kind-Kreise und Krabbelgruppe

Die eltern-Kind-Gruppe ﬁndet donnerstags von 9.30 bis 11.00 Uhr im Kindergruppenraum des Jugendkellers Nohlstraße statt, eingang über den Parkplatz Danziger Str. (2. Tür auf der Gemeindehausrückseite).
interessierte eltern melden sich bitte bei Frau Nicole magalas  0178 60
34 314 (ab 16.00 Uhr)

Computerkurse für alle von 10 - 99 Jahre

Speziell für Frauen sowie für Senioren/-innen bietet unser Computer-Café
Kurse in WOrD in Kleingruppen (bis maximal 6 Teilnehmer/-innen) an. bei
interesse beratung durch Herrn Stemberg  20 18 40

Biblisch-Theologisches Gespräch

Jeden ersten montag im monat, jeweils 19.00 bis 20.30 Uhr, Gemeindehaus
Nohlstraße. informationen bei Herrn Jeromin  2 71 02
2. Dezember
Die Gottesknechtslieder (Jesaja)
Im Januar sind Ferien!
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Besuchsdienst Nord

einmal im Quartal im Gemeindehaus Nohlstraße. informationen bei Frau
breihan  299 54 60

Nächstes Treﬀen des besuchsdienstkreises Nord:
ACHTUNG: Donnerstag (!!!), 28.11.13 um 15.00 Uhr,
referent: markus Hönicke (ev. Familienhilfe e.V./betreuungsverein)
zu „Patientenvollmachten und betreuungsrecht!“

Musikalische Arbeit

Proben ﬁnden im musikraum (Gemeindehaus Nohlstr., eingang: Danziger
Str.) statt. informationen bei Kantor Konrad Paul  77 81 909
dienstags
20.00 bis 22.15 Uhr
donnerstags 10.00 bis 11.30 Uhr
20.00 bis 21.30 Uhr

evang. Singgemeinde ab 16 J.
Seniorenkantorei
Fun-Vocal-Chor ab 14 J.

Meditativer Tanz - Dem Stress davon tanzen

montags von 16.00 bis 17.30 Uhr im Gemeindehaus bethel, Grenzstr. 145,
leitung: bärbel Neumann  20 51 586. Der nächste Kurs startet am 13. Januar
und endet am 17. Februar 2014. Anmeldung über die Kursleiterin oder dem
ev. Familien-erwachsenen-bildungswerk  85 00 852
Herzliche Einladung am Anfang des Kurses mitzutanzen, um zu erfahren,
was „Meditativer Tanz“ ist.

Frauenhilfe Nord

Zur Zeit nur alle 14 Tage (!) mittwochs um 15.00 Uhr (in den ungeraden Kalenderwochen), Gemeindehaus Nohlstraße. informationen bei Frau Friedrichs  20 93 30
4. Dezember
Advents-Café Nord
18. Dezember Weihnachtsfeier der Frauenhilfe
Weihnachtsferien
15. Januar
Frauenhilfe
29. Januar
Frauenhilfe
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Gruppe Frau und Familie (FuF)

Alle 14 Tage donnerstags um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum bethel,
Grenzstr. 145.
Wer interesse an unseren Themen hat, ist herzlich eingeladen. information:
Traudel Faber  80 05 31 und Siglinde borkenfeld  80 62 90
5. Dezember
Punschabend
Weihnachtsferien
16. Januar
Jahreslosung 2014, referent: Helmut Faber
30. Januar
ein Abend mit dem beirat des Flüchtlingsreferates im
Kirchenkreis Oberhausen

Frauentreﬀ in Bethel

Alle 14 Tage donnerstags 18.00 bis 20.00 Uhr, Gemeindezentrum bethel.
informationen bei Pfarrerin Schmitz-Jeromin  2 71 02
12. Dezember

„Stern über bethlehem“, Adventabend

9. Januar
23. Januar

Neujahrsessen
entfällt

Weihnachtsferien

Seniorenarbeit

bethel-Café:
mittwochs von 9.30 bis 11.00 Uhr im
bethel. informationen im Gemeindebüro  2 36 53

Gemeindezentrum

Gymnastik für Senioren:
montags: 14.30 - 15.30 Uhr im Gemeindezentrum bethel
Dienstags: 15.00 - 16.00 Uhr im Gemeindezentrum bethel
Dienstags: 9.00 - 10.00 Uhr und
10.00 - 11.00 Uhr im Gemeindehaus Nohlstr.

Weitere Kreise

evangelische Arbeitnehmerbewegung (eAb):

Jeden 2. Freitag im monat um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum bethel. informationen bei Herrn Johann  20 97 64
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Sonntag, 8. Dezember Adventfeier im Haus bethel
beginn: 15.00 Uhr, Kosten: 3,00 eUr
Freitag, 10. Januar

Aktive Freizeitgestaltung- eine Therapie reisen in der Gruppe, referent/in: marlies
und Gerd Hörnschemeyer

Wandergruppe der eAb:
Dienstags, jeweils in der ungeraden Kalenderwoche, Treﬀpunkt Gemeindezentrum bethel um 10.00 Uhr
Tanzgruppe der eAb:
Dienstags, jeweils in der geraden Kalenderwoche im Gemeindezentrum bethel um 19.00 Uhr
Guttempler:

montags und dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindezentrum bethel, Grenzstr. 145. Kontakt: Herr Sonntag  0172 45 67 548
Selbsthilfegruppe eA:
Donnerstags von 19.00 bis 21.00 Uhr im Gemeindezentrum bethel,
Grenzstraße 145

Weitere Angebote der Familien- und Erwachsenenbildung

Das ev. Familien- und erwachsenenbildungswerk (FebW) der
evangelischen Kirche hat seine
räumiichkeiten auf der marktstraße 154. Über die vielen Angebote des FebW informiert
das umfangreiche Kursprogramm. es liegt in unseren beiden Gemeindehäusern aus. Sie ﬁnden das
FebW auch unter: http://www.facebook.com/pages/evangelisches-Familien-und-erwachsenenbildungswerk-Oberhausen/230270393711485.

Weitere informationen und Kontakt:  85 00 853
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Diakonie-Sozialstation Oberhausen

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur
häuslichen Hilfe oder Pﬂege haben.

 62 81 571

www.diakoniesozialstation-oberhausen.de

Erwerb von Kollektenbons

Sonntags spenden und der Staat rechnet es ihnen hoch an.
ihre Kollekten werden steuerlich anerkannt, wie jede andere Spende auch.
Sie brauchen dafür nur Kollektenbons.
1. Kauf der Kollektenbons im Gemeindebüro
Zu den Öﬀnungszeiten des Gemeindebüros: montags, mittwochs und
freitags in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr.
2. Anforderung von Kollektenbons durch
Überweisung einer Spende
ev. Kirchenverwaltung Ob
Sparkasse Oberhausen
Kto. 105 999, blZ 365 500 00
Verwendungszweck: „Kollektenbons Christus“,
Name und Anschrift (Der Spendenbetrag muss durch 2,50 €
teilbar sein, da per Überweisung nur Kollektenbons zum Nennwert
von 2,50 € erworben werden können.)
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Ev. Gemeindebüro

w w w. c hr istuskirc he - obe r hause n. de
Nohlstraße 2 - 4

Öﬀnungszeiten: montags, mittwochs und freitags 8.00 - 12.00 Uhr

Ev. Christuskirche
Ev. Gemeindehaus Nohlstraße
Ev. Gemeindezentrum Bethel
Pfarrerinnen/Pfarrer
randolf Jeromin (bezirk Süd)
ilona Schmitz-Jeromin (bezirk Süd)
michaela breihan (bezirk Nord)
Harald Wilhelm (bezirk Nord)

Nohlstraße 5
Nohlstraße 2 - 4
Grenzstraße 145

blücherstraße 29
blücherstraße 29
Danziger Straße 9b
Danziger Straße 9b

 2 36 53
FAX: 80 35 36
 20 51 066
 2 72 83
 2 71 02
 2 71 02
 299 54 60 oder
 20 56 248

Ev. Kindergarten Almastraße
Almastraße 25
 2 35 97
 80 55 56
Ev. Kindergarten Nohlstraße
Nohlstraße 6 - 8
Kantor Konrad Paul
 77 81 909
Jugendleiterinnen Ute Folly / Stefanie Türk Nohlstraße 2 - 4
 85 42 08
Diakonie-Sozialstation Oberhausen
 62 81 571
 85 00 870
Ev. Beratungsstelle für erziehungs-, Partnerschafts- u. lebensberatung
Telefonseelsorge (freecall)
 0800 111 0 111

