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An(ge)dacht
Unter Vorbehalt wird geplant, unter Vorbehalt werden Termine neu angesetzt, unter
Vorbehalt schreibe ich diese Zeilen ‐ was wird noch geschehen sein, wenn der Gemeindebrief
erscheint?
So vieles ist vage, so vieles ist fraglich.
Was aber nicht unter Vorbehalt sein sollte, das sind die Konsequenzen, die aus den
Erfahrungen dieser Krisenzeit gezogen werden müssen. Es ist deutlich geworden, was unsere
Gesellscha wirklich braucht, was „systemrelevant“ ist.
Deshalb sollte ab jetzt gelten:
‐ Krankenhäuser und Altenheime dürfen nicht mehr gewinnorien ert aufgestellt sein
‐ Pﬂegekrä e brauchen eine angemessene Bezahlung
‐ Der Mindestlohn muss angehoben werden
‐ Alle Berufe, die sich um Menschen kümmern, sind mindestens genauso wich g wie
diejenigen, die im Produk onsbereich angesiedelt sind
‐ Soziale Gerech gkeit hat Vorrang
‐ Die Strukturen der wirtscha lichen Globalisierung gehören auf den Prüfstand
‐ Die, die durch Börsenspekula onen an der Krise verdient haben, sollen zur Kasse gebeten
werden
‐ Ein wirtscha licher Wiedereins eg muss die Priorität der Klimafreundlichkeit haben
Denn, machen wir uns nichts vor: der Klimawandel ist zwar etwas verlangsamt, aber noch
lange nicht gestoppt. Und die Folgen einer globalen Klimakatstrophe sind nicht mehr
aufzufangen.
Die Welt hat sich durch Corona verändert, die Anzahl der Verstorbenen ist weltweit nicht
mehr zählbar, wieder li en und leiden vor allem die Armen und die Auswirkungen von
Arbeitslosigkeit und Geschä saufgaben sind nicht absehbar.
Die Welt hat sich verändert zu einem so hohen und beängs genden Preis. Aber dass die Welt
sich nun zum Guten verändert, das liegt an uns.
„Kehret um und ihr werdet leben“, sprach der Prophet (Ezechiel 18, 32)
Was soll noch alles geschehen, damit wir umkehren?
Damit wir endlich neue Wege gehen, heilsame Wege zum Wohl unserer Erde, beglückende
Wege zum Miteinanderleben aller Menschenkinder?
Wir können umkehren und so das Leben preisen.
Noch ist es, hoﬀentlich, nicht zu spät.
Ilona Schmitz‐Jeromin
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Lisa im Amt......und Hans im Glück
Unsere Kirche, große Freude,
Ist jetzt ein strahlendes Gebäude.
Restauriert in neuem Licht
Hat sie ein freundliches Gesicht.
Das Äußere, ich sag es klar,
Ward nach und nach ganz wunderbar.
Nun wär´ die Kirche allemal
Ganz öde ohne Personal.
In den Bänken sitzen wir.
Viele davon sind ja jetzt hier.
Doch auch da vorne muss wer stehen,
Den wir im Talare sehen.
Und, man hört es weit und breit,
Hier gibt es eine Neuigkeit.
Es kam ´ne junge Pfarrerin
Mit leichtem Schri und munter´m Sinn.
Ganz schnell sind wir für sie gewonnen,
Mit ihrem Wesen eingesponnen
Hat sie die Hörer in den Bänken.
Klug kann sie sprechen, kann uns lenken,
Ganz neu erfahren wir durch sie
Ihr Verständnis von Theologie.
Frau Fuchs, der Superintendent,
Den jeder hier ja ganz gut kennt,
Hat Sie, die Sie hierher gefunden,
Nun christuskirchlich fest gebunden.
Des freu´ ich mich und sage frank:
Das ist sehr gut und: Go sei Dank!
Ich sage noch mit munter´m Sinn:
Für uns sind Sie ein Zugewinn!
Wir möchten Sie noch lange sehen,
Wie Sie im Talar da vorne stehen.
Und alle woll´n wir darauf hoﬀen,
Der Weg für Go es Wort sei oﬀen!
Hans Erlinger

4

Vielen Dank für den wunderschönen
Go esdienst und Kuchenempfang zu meiner
Einführung am 16.02.2020. Ich habe mich
sehr gefreut über die vielen herzlichen
Worte, die sorgsam ausgewählten
Geschenke und Karten, die berührende
Musik und den Gesang, das hervorragende
Kuchenbuﬀet und all die vielen kleinen
Gesten und helfenden Hände, die so ein
Ereignis erst möglich machen. Ich fühle
mich in der Christus‐Kirchengemeinde und
im Kirchenkreis willkommen, gesegnet und
wertgeschätzt, bin dafür dankbar und freue
mich auf weitere Begegnungen.
Ihre Pfarrerin Lisa Fuchs

Mitgemacht
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Impressionen zum Ostersonntag
Keine Go esdienste zu Ostern. Die Antwort darauf waren alterna ve Go esdiens ormen im
Internet und das gemeinsame Glockengeläut katholischer und evangelischer Kirchen für eine
halbe Stunde! Und wir waren dabei!
Ergreifend war es, anders kann man es gar nicht sagen, alle Kirchenglocken im Stadtgebiet zur
gleichen Zeit hören zu dürfen. So manch eine/r kam im Spaziergang zur "Alten Dame" vorbei,
verweilte und nutzte die Gelegenheit, einzeln einzutreten, um im Kirchraum eine Kerze
anzuzünden. Auch zufällige Spaziergänger hielten inne und lauschten unseren Glocken und
dem anschließenden Trompetenspiel von Bjarne Faber. War das eine Überraschung! Vielen
Dank!
Auch Tage danach waren noch Reak onen zu hören, wie
"Eigentlich könnten wir das doch jeden Sonntag tun. Das war so schön!"
"Gut, dass mich keiner angesprochen hat. Ich wäre vor Rührung in Tränen ausgebrochen."
Bald werden wir wieder jeden Sonntag läuten! Und wer weiß, wenn Sie dieses lesen, werden
wir uns schon im Go esdienst wiedergesehen haben? Ich hoﬀe es sehr!
Bis bald
Eva Zarco
Auf der nächsten Seite sehen Sie unseren Kirchraum zu den Ostertagen

Lied: Unverständnis
"Was ich verstehe,
ist nicht mehr verständlich.
Nichts mehr, nichts mehr
versteht sich von selbst.

Was ich sonst füge,
ist nicht mehr zu fügen.
Nichts mehr, nichts mehr
verfügt sich von selbst.

Der Rhythmus des Alltags ist nicht mehr gegeben.
Die dunklen Gedanken, sie dringen ans Licht.
Die Sonne scheint warm, doch ist mir mein Leben
nun kälter geworden. Go , hältst du mich nicht?

Das Elend so Vieler ist mir vor Augen.
Die Armen sind wieder in Armut allein.
Doch frage ich mich, ob Einsichten taugen,
und Neues bewirken. Go , was wird noch sein?

Was ich begreife,
ist nicht mehr begrei ar.
Nichts mehr, nichts mehr
begrei sich von selbst.

Aber mein Hoﬀen
Ist Hoﬀnung geblieben.
Niemals, niemals
gibt Go uns verlor´n.

Der Trost der Umarmung ist mir genommen,
die Sehnsucht nach Nähe geht unter die Haut.
Ich weiß um die Liebe, doch bleibt sie
verschwommen,
in vagen Konturen. Go , was bleibt vertraut?

In zärtlichen Farben leuchtet noch immer
der Bund des Versprechens: Im gö lichen Ruf
wird Leben erhalten im Hoﬀnungsschimmer
des himmlischen Bogens. Go liebt, was er schuf."
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Ilona Schmitz‐Jeromin (zur Coronazeit April 2020)
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Oﬀene Kirche Dank YouTube

Karfreitag

Ostersonntag
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Ein „Finanzminister“ nimmt seinen Hut
Nach über 50jähriger Tä gkeit als 1. Kassierer der EAB‐
Christus‐Kirchengemeinde trat Wolfgang Isselhorst am 14.
Februar 2020 im Rahmen der Jahreshauptversammlung
zurück.
Nach seinem Eintri in die EAB am 01.06.1967 wurde er
am 01.08.1970 zum 1. Kassierer gewählt.
Während seiner Amtszeit ha e der „Herr der Zahlen“ die
Finanzen des EAB‐Vereins steht im Griﬀ und begleitete so
die Arbeit des Vorstandes mit seinem ﬁnanztechnischen
know‐how.
Neben dieser Vorstandsarbeit engagierte sich Wolfgang
Isselhorst auch sehr im Männer‐Kegelverein, zudem
kümmerte er sich um die Männerausﬂüge der EAB‐
Christus‐Kirchengemeinde.
Seinen Abschied nahm die 1. Vorsitzende Renate Hesse
zum Anlass, in ihrer Rede Dank und Anerkennung für das
langjährige Engagement auszusprechen.

Wolfgang Isselhorst

In diesem Sinne:
Lieber Wolfgang Isselhorst, danke für die geleistete Arbeit und alles Gute für die Zukun !
Renate Hesse

Die EAB
sagt
Danke!
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Die alte Dame plaudert
Wenn ich von meinem Dachstübchen aus so über die Hausdächer schaue, dann habe ich auch
ein wenig Einblick in das, was hinter den geschlossenen Fensterscheiben passiert.
Ich bekomme mit, was an Hilfe und Zuwendung in diesen Zeiten da ist.
Viele ältere Menschen werden gut versorgt, mit notwendigen Lebensmi eln, aber auch mit
Telefongesprächen und Grüßen aus der Ferne. In Treppenhäusern kommt es zu freundlichen
Begegnungen in aller Distanz, auch dort, wo man sich sonst vorher kaum gegrüßt hat.
Das Ne e wird doch bleiben, wenn die Corona Zeit irgendwann einmal vorbei ist. Oder?
Das Gute kann doch nicht einfach wieder verschwinden… Oder?
Ich kriege aber auch mit, dass auch große Verzweiﬂung in manchen Wohnungen hockt.
Kinder leiden, weil die Eltern sich streiten, Mü er und Väter sorgen sich um den Arbeitsplatz,
o ist auch das Geld knapp.
Ach, bei uns in der Stadt liegen Glück und Elend eng zusammen, manchmal Tür an Tür.
Tja, ich seh` das, aber: Was kann ich tun?
Wenn ich so in meinem großen Erfahrungsschatz krame, dann fällt mir ein:
Immer wenn es schwer im Zusammenleben war, dann hat vor allem geholfen:
Die Würde achten
Also: die eigene Würde, das heißt: einverstanden sein mit dem, was einem möglich ist und
was einem nicht möglich ist, aber auch und vor allem:
die Würde der Anderen
Das heißt: Fair bleiben, auch wenn man manchmal den anderen nicht mag. Sich um
Verständnis bemühen, auch wenn man den anderen eigentlich nicht versteht. Den Anstand
bewahren, auch wenn man auf Abstand ist.
Und natürlich deutlich werden mit klaren Worten, wenn man mitbekommt, dass Menschen
von anderen herabgewürdigt werden.
Huch, jetzt bin ich ja fast ins Predigen geraten…
Naja, das darf ja auch mal sein. Wenn keine direkten Go esdienste in mir sta inden, dann
darf so ein würdiges altes Gemäuer auch mal selbst verkündigen.
Das denkt
Ihre alte Dame
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Was macht eigentlich...
... Ute Folly
". . . lass Mut dein Lied sein . . . "
Marcie Silvestro
Etwas zu meiner Person schreiben…dazu war ich eingeladen,
vom Redak onsteam unseres Gemeindebriefes: Ute Folly ist
mein Name, seit 1988 bin ich nun und das wirklich gerne …

Leiterin der Oﬀenen Kinder‐ und Jugendarbeit der Ev.
Christus‐Kirchengemeinde in Oberhausen.

Großgeworden im schönen Hagen, im Ortsteil nahe des
Mäckingerbachs, der am Fuße des Freilichtmuseums
plätschert… Als Schwester zwischen zwei Brüdern, entdeckte
ich die Nähe zur Kinder‐ und Jugendarbeit bereits in meiner Heimatgemeinde, anschließend
dann als Seminar‐ und Freizeitleiterin der Ev. Jugend Hagen.
Die deutsch‐franz. Jugendbegegnungsarbeit faszinierte mich bald, mein Leben „bekam Flügel“
ins Nachbarland: Kehl/Straßbourgh, Sanary‐sur‐mer, die
Menschen, der gemeinsame Esprit… wurden
Erlebniswelten. Hier lernte ich Verständigung über
Sprache hinweg, segeln in den kleinen Buchten von
la Ciotat, Picknickpakete für Gruppen
zusammenstellen, Sprachanima on im Tandem,
Geduld und Einkehr mit mir selbst, zweisprachige
WG‐Erfahrungen in einem Semester
Auslandsprak kum während des Studiums zur
Sozialpädagogin in Dortmund.
Nach dem Studium, auf nach Ostwes alen: Berufsprak kum
in der OT „Haus am Wall“ im geschichtsträch gen Lemgo.
Wieder ein guter LernOrt mit fachkompetenten KollegInnen:
seitdem kann ich Kickern, Übersicht bei Großverantstaltungen
behalten, Team‐ und Netz‐Work, fair und konsequent sein im
Begleiten von Konﬂikten, Plakate gestalten, Friedensbildung…
niederschwellig, Versöhnungsarbeit, ein wenig Verwaltung…
mehr Organisa on, Hinhören und da sein für…
Schließlich zurück ins Ruhrgebiet: bewerben auf eine Stelle im Herzen Oberhausens und…

Willkommen sein. Das war toll! …schon wieder „Flügel“:
Umziehen, in Osterfeld wohnen und in OB‐Mi e lebendige Gemeinde mitgestalten.
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Letzteres ist hier stets ein Anliegen, das schätze ich noch heute an meiner Arbeit. In Bochum
gelang noch eine Ver efung zur Gemeindepädagogin.
Diese Innenstadt‐Gemeinde, die inzwischen längst Heimat unserer kleinen Familie ist, erlebe
ich bewusst zugehend auf die Menschen, die hier leben. Es geht um den Einsatz für das, was
uns Hoﬀnung gibt, für Gemeinscha und Frieden: nah an den Beﬁndlichkeiten und Bedarfen
„Oﬀene Gemeinde für alle“ sein… vernetzt in den Stad eil mit seinen vielfäl gen Akteuren.
„Stadt‐Gemeinde“: dafür stehen nicht nur die geöﬀneten Türen in unserem LOGO. Es sind
auch Türen, die Schutz bieten: ein Dach über dem Kopf, als in unserer Stadt viele Familien
ausgebombt waren ‐ eine Zeitzeugin berichtete davon im Jugendtreﬀ…Kirchenasyl in der
Gegenwart ‐ „Plötzlich war ich im Scha en“ ein Jugendroman erzählt.
Seit vielen Jahrzehnten stellt die Gemeinde mehr als eine pädagogische Fachkra stelle,
Räume und Etat bereit, um Kinder, Jugendliche, Familien, Neuangekommene einzuladen und
Gemeinscha serlebnisse, Bildungsarbeit möglich zu machen.
Es ist das DU in meiner Arbeit, es sind Menschen wie Alfredo und Rebekka, Besucher*Innen/
Mitarbeitende, die die Angebote im Jugendkeller Nohlstraße, in der Koopera on Jugend
und auf dem Blücherspielplatz nutzen und mitgestalten: Sie sind die Basis für das Vertrauen
und die Mo va on, diese zukun sgerichtete Aufgabe zu füllen. Mit und im „Vis à vis“ der
herausfordernden sozialen, gesundheitlichen, ökologischen
und digitalen Realitäten in unserem Alltag.
Ute Folly

Kehl/Straßbourgh

Sanary-sur-Mer
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Uns geht es gut!

S mmen aus dem Besuchsdienstkreis zur Coronazeit

Helga Schmuck:
Mir geht es sehr gut. Meine Familie versorgt mich zu 100%, da habe ich Glück. Mein Enkel
arbeitet gerade nicht und geht für mich einkaufen, und meine Söhne erledigen andere
Aufgaben für mich. Nach vier, fünf Uhr mache ich einen kleinen Spaziergang, damit ich mich
auch mal bewege.
Aber mir fehlt es, dass ich im Haus niemanden mehr sehe. Jeder ist für sich. Man kann den
Tag über mit niemandem reden, das ist schwierig. Aber einsam bin ich nicht. Ich telefoniere
auch viel. Der Akku meines Telefons ist schnell wieder leer.
Die Go esdienste im Internet sind eine tolle Sache. Auch das Trompetensolo und
das Glockengeläut am Ostersonntag. Über die Osterkarte habe ich mich wirklich
gefreut. Man merkt, dass sich die Gemeinden sehr bemühen. Auch die Pfarrer aus
dem Kirchenzentrum haben uns Ehrenamtliche angerufen.
Ich zünde abends die Kerze im Fenster an und bete mit
und fühle mich dadurch verbunden mit den anderen.
Einmal stand ich auf dem Balkon und da kam mein Enkel
vorbei und hat hochgerufen, das war eine schöne
Überraschung.
Am Anfang habe ich mich gefragt, ob das Ganze eine Strafe Go es
ist, aber das glaube ich nicht. So einen Go beten wir doch nicht an.
Aber ich mache mir auch Gedanken, wie das alles weitergeht. Ich
ﬁnde es sehr traurig, dass viele Menschen jetzt alleine sterben
müssen und niemand ihre Hand hält.

Brigi e Gerritzmann‐Kowalzik:
Mir geht es sehr gut. Alles prima. Ich werde langsam faul und dick. Von
meinen Kindern werde ich gut versorgt, und die Truhe läu schon über.
Ostern war ich sogar mit meiner Tochter zusammen und wir sind spazieren
gegangen. Ich gehe sowieso jeden Tag eine kleine Runde raus, aber ich halte
Abstand. Zu Hause lese ich viel und gehe ab und zu auf das Trimmrad.
Es ist schade, dass keine Go esdienste sta inden dürfen. Aber die Pfarrer
und Pfarrerinnen geben sich viel Mühe. Der Ostergruß war auch sehr schön.
Die Zeit ist irgendwie langsamer geworden, aber vielleicht tut uns das ja
auch gut. Viele ältere Menschen erzählen mir, dass sie zufrieden sind, mit
Maske raus gehen, die Friedhöfe besuchen. Das schöne We er hat geholfen,
diese Zeit gut auszuhalten. Aber Beerdigungen sind in der jetzigen Zeit
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natürlich sehr schwierig. Wenn man sich entscheiden muss, ob man nur im ganz kleinen Kreis
Abschied nimmt oder die Beerdigung verschiebt und dann eine Urnenbeisetzung machen
muss. Ich dur e leider auch bei zwei Beerdigungen nicht dabei sein. Da fehlt mir was.
Und für Menschen, die Angehörige im Altenheim haben, ist es auch sehr schwierig, und für
Familien mit Kindern und Alleinerziehende. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass es
schlimmer werden könnte. Ich denke dabei an die Bilder und Zustände in New York und
Spanien. Ich mache mir auch Sorgen um diejenigen, die sowieso schon schlecht verdient
haben. Was wird auch denen? Aber wir müssen abwarten.
Lieselo e Stolte:
Uns geht es gut. Wir sind zufrieden. Unsere Tochter hil uns, und ich gehe auch selber noch
einkaufen. Ich brauche das, auch mal rauszugehen. Aber ich halte mich an die
Abstandsregeln und gehe zu Zeiten, wo wenig Betrieb ist. Komischerweise gibt es
immer noch kein Mehl und kein Klopapier. Das ist ja echt der Renner zurzeit?!
Auf der anderen Seite ist es traurig, dass man nicht mit anderen zusammen kommen kann:
Mit der Familie und mit den Gruppen und Kreisen in der Kirchengemeinde. Die Gemeinscha
fehlt mir und der Rhythmus ist weg. Alles ist anders. Aber die Hauptsache ist, wir bleiben
gesund. Wir müssen geduldig sein. Für andere ist es ja viel schwieriger, die sind schlimmer
dran. Vor allem für Menschen, die ganz alleine sind oder in Altenheimen leben. Oder wenn
man ins Krankenhaus muss.
Sonntags gucken mein Mann und ich immer den ZDF‐Fernsehgo esdienst. Ostern war
besonders schön, da haben wir auf dem Balkon gestanden und die Kirchenglocken ringsherum
läuten gehört. Da fühlten wir uns verbunden.
Wir ziehen bald um, und das ist jetzt natürlich eine blöde Zeit. Wir können die Sachen, die wir
ausgemistet haben, nirgendwo hinbringen, und ich will auch nicht überall Kartons stehen
haben. Aber zum Glück können wir uns Zeit lassen und müssen uns keinen Stress machen. Ich
ﬁnde, man muss auch an sich selbst arbeiten und die posi ven Dinge sehen und nicht immer
jammern, aber die Menschen sind verschieden und man muss sie so nehmen wie sie sind. Ich
glaube und bete, dass Go alles wieder in Ordnung bringt. Und ich vertraue darauf, dass Go
unsere Gebete erhört. Das macht mich zufrieden und zuversichtlich.
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Kirche und Perspek vwechsel
Es soll also darum gehen, das, was ist, mit dem, was wir gewöhnt waren, in Verbindung zu
bringen, zu betrachten und, wenn möglich, einzuschätzen. Also: Was „ist“ in der Zeit der
Pandemie, der Corona‐Krise?
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern waren Feiertage wie noch nie. Die Kirchen waren leer.
Aber es gab Go esdienste. In den Fernsehsendern aus prominenten Kirchen und aus den
Kirchen der Gemeinden mit gewohnten und ungewohnten Teilen, mit zusammengeschalteten
Chorsängerinnen und Chorsängern, eingeblendeten Liedertexten und Predigten und
liturgischen Teilen, die die Botscha des Evangeliums mit der neuen Lage verknüp en. Ich
habe mehrere solcher Sendungen gesehen. Sie wahrscheinlich auch. Ich sehne mich nach
einem Go esdienst im Kirchenraum. Ich sehne mich nach gemeinsamem Hören, Gesang und
Gebet.
Es gibt viele andere Formen von „Go esdienst“ in diesen Tagen. Es gibt Pfarrer und
Pfarrerinnen, die auf die Straße gehen, ein Instrument spielen und eine kurze Ansprache über
Mikrofon und Lautsprecher zum Publikum bringen. Und das Publikum steht in gebotenem
Abstand auf der Straße oder an den Fenstern, ist s ll, hört zu und ist dankbar für die
Zuwendung. Vor dem Eingang zum Kirchenraum der Friedenskirche in Oberhausen‐Sterkrade
stand über die Ostertage ein Altar sch mit weißer Decke, Kerzen und Kreuz. Und der
Go esdienst wurde von dort aus, vor der Kirchentür gefeiert.
Und Zuwendung ist das Wort der Stunde. In der Ansprache des Bundespräsidenten Frank‐
Walter Steinmeier am Ostersamstag nach der Tagesschau war Zuwendung das zentrale
Thema. Er dankte uns, der Gesellscha und jedem einzelnen für die übergroße Achtsamkeit,
Zuwendung und Hilfsbereitscha , die allenthalten zu beobachten war und ist. Und das, was in
der Gesellscha sta indet, gilt in besonderer Weise für die Hilfen, die die Gemeinden
anbieten. Anrufe, von ehrenamtlichen Helfern ausgetragene Briefe und andere Informa onen,
die man im Brie asten ﬁndet, ermuntern dazu, Bedürfnisse mitzuteilen. Das ist wunderbar zu
erleben.
Ein Fazit: Die Internet‐Au ri e beider Kirchen und der Gemeinden und die überwäl gende
Bereitscha , dem „Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein!“ Geltung zu verschaﬀen,
sind ein Zeichen dafür, dass das Evangelium nicht in Liturgie und Predigt begraben, sondern im
Dienst am Nächsten lebendig ist.
Das ist neu und hebt sich vom Gewohnten ab. Der vorige Gemeindespiegel* hat sich mit dem
Thema „Krea vität“ auseinandergesetzt. Kein Ar kel dieses Gemeindespiegels hat das, was
jetzt aktuell ist und was ich oben zu beschreiben versucht habe, zum Thema gemacht. Von
„Krea vität“ war eher im „Innenraum“ der Kirche und der Gemeinde die Rede. Auch da ist
Krea vität unverzichtbar. Aber muss sie nicht solche Formen annehmen, wie sie in Corona‐
Zeiten beobachtbar und erlebbar waren und sind?
In unserem Kirchenleben erinnert mich manches an Samuel Becke s Theaterstück „Warten
auf Godot“. Das Warten der Personen auf dieser Bühne nimmt niemals ein Ende. So geht es
mir mit den Reforma onsgo esdiensten. Ich habe in meinem langen Leben schon viele dieser
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Go esdienste erlebt. Immer war die Botscha : Die Kirche ist nie „fer g“, sie ist immer eine
Reforma ons‐Kirche. Ich habe allerdings nie die Fortsetzung dieses Votums erfahren, wohin
konkret sich „die Kirche“, also wir, die Kirchen‐Bürger, entwickeln oder en alten soll und
sollen. Wenn man sehr böse ist, kann man der Meinung sein, dass bei uns die Gefahr besteht,
dass die Botscha des Evangeliums: „Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein!“, dass
diese Botscha in unserem Bürger‐Sein versickert.
Ein Beispiel dafür? Die „Welt“ sollten wir doch als „Schöpfung“ verstehen, die auf ungeheuer
vielen Bereichen und durch ungeheuer viele Schutz‐Ak onen erhalten werden muss. Sind wir
dafür auf die Straße gegangen? Greta hat das für uns gemacht. Dafür sollten wir uns ein
bisschen schämen. Nach dem Go esdienst trinken wir noch ein Tässchen Kaﬀee, gehen dann
nach Hause und genießen das wohl vorbereitete Sonntags‐Mi agessen. Mit gutem, reinem
Gewissen.
Ich sehne mich nach einem Go esdienst im Kirchenraum mit anderen Menschen zusammen.
Aber: Ich weiß, dass wir immer weniger werden. Ich weiß, dass immer mehr Kirchengebäude
nicht mehr gebraucht werden. Ich weiß, dass ein Perspek vwechsel notwendig ist. Der aber
betri nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Art und Weise, Go esdienst zu feiern
und „Werke“ zu tun, er betri uns alle. Nur wie? Auf keinen Fall sollte die Botscha verdünnt
und common‐sense‐gerecht verdorben werden in Richtung „Ich bin so allein, Go soll bei mir
sein“. Wahrscheinlich ist es rich g, das Internet zu nutzen, dort mit der Botscha präsent zu
sein. Wir alle sollten verstehen, dass wir als Botscha er des Evangeliums erkennbar sein
sollten. „Ihr seid das Salz der Erde.“ und „Ihr seid das Licht der Welt“. sagt Jesus im 5.
Ma häus‐Evangelium‐Kapitel zu denen, die ihm nachfolgen (sollen). Also bleiben wir
erkennbar im Dienst am Nächsten und im Dienst an der und für die Schöpfung. Wie? Das weiß
ich nicht. Dafür gibt es auch kein Rezept, sondern nur Gelegenheiten.
Hans Erlinger

* Name des Gemeindebriefes aus Essen Fronhausen, Anm.d. Red.
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Mitgehört
Kirchenmusik in Quarantäne‐Zeiten
„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann
und worüber zu schweigen unmöglich ist.“
Victor Hugo, 1802‐1855, frz. Schri steller
… doch was, wenn äußere Umstände uns zum Schweigen zwingen?
So ergeht es derzeit jedenfalls vielen MusikerInnen überall auf der Welt. Mit den Au ri en
brechen ihnen auch Einnahmen und damit die Existenzgrundlage weg. Und auch in der Kirche
ist das musikalische Leben scheinbar zum Erliegen gekommen. Scheinbar – denn sta wie
gewohnt miteinander zu singen und Go esdienst zu feiern, verlagert sich das Musizieren nun
ins Digitale. Überall gibt es derzeit zahlreiche Angebote: Live‐Konzerte im Internet, virtuell
zusammen singende Chöre aus Einzelpersonen im eigenen Wohnzimmer, Aufnahmen von
großar gen Künstlern und Ensembles kostenfrei für jedermann verfügbar.
Auch wir als Kirchengemeinde haben seit dem Beginn der Corona‐Pandemie unser digitales
Angebot massiv erweitert. Auf dem neuen YouTube‐Kanal „Evangelische Kirche Oberhausen“
sind aktuelle und frühere Go esdienste aufgezeichnet, MutMacher‐Videos spenden Trost in
dieser schweren Zeit und Geschichten für Kinder und Erwachsene bringen das biblische
Geschehen nach Hause. Auch unsere Homepage www.christuskirche‐oberhausen.de und die
neue Facebook‐Seite erstrahlen in neuem Glanz und laden auf einen Klick ein.
Besonders erfreut hat mich, als unsere Kirchenmaus Sco y plötzlich neben mir an der Orgel
saß. Dass darauf natürlich gleich eine Orgelführung folgte, ist ja selbstverständlich. Auch diese
können Sie online verfolgen.
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Sco y mit Danny im Plausch

Mitgehört
Was unsere Chöre derzeit so machen und wie Kirchenmusik in Zeiten häuslicher Isola on
funk oniert lesen Sie ebenso auf den Kirchenmusik‐Seiten wie die Vorschau auf die Zeit
danach – mit einem vielsei gen und hochwer gen Angebot für alle. Und wenn diese Zeit erst
einmal gekommen ist (vielleicht ja schon, wenn Sie diese Zeilen lesen) wird das kulturelle und
kirchliche Leben noch viel reicher au lühen als je zuvor!
Ihr Kantor
Danny Sebas an Neumann

Unsere Orgel …

… klingt zwar im Moment nicht in
normalen Go esdiensten und
Konzerten, dafür aber als
unverzichtbarer Teil der online‐
Go esdienste, für die aufwendig Video‐
und Ton‐Aufnahmen angefer gt
wurden. Und auch bot sich Zeit,
anschauliche Fotos aus verschiedensten
Blickwinkeln anzufer gen, die jetzt auf
unserer Homepage zu sehen sind.
Anfang März noch konnten
KonﬁrmandInnen die Orgel hautnah bei
einer Führung erleben. Für alle anderen
Interessierten ist Kirchenmaus Sco y –
Hey‐Orgel
begleitet von einer Kamera – auf und in
die Orgel gekrabbelt, hat Kantor Danny Neumann dabei viele Fragen gestellt und dur e sogar
selbst mal spielen. Das Video ist auf YouTube und der Homepage zu sehen.
Herzliche Einladung!

Unsere Musiker, …

…die bei den großen Go esdiensten zu Karfreitag und Ostern mitwirken sollten, sind als
freischaﬀende Künstler besonders auf Einnahmen angewiesen. Daher war es für uns als
Gemeinde vollkommen klar, sie auch für die online‐Go esdienste zu engagieren und damit ein
Stück weit zu unterstützen. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!
Übrigens sind sowohl unsere Gemeinde als auch die Empfänger der sonntäglichen Kollekten
derzeit besonders auf Ihre Spende angewiesen. Unter www.ekir.de/klingelbeutel können Sie
auch online spenden. Und der Förderkreis Kirchenmusik freut sich sowieso jederzeit über
neue Mitglieder…
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Mitgehört
Unsere Chöre ...

"Von guten Mächten"
Virtuelle Proben

… dürfen momentan selbstverständlich nicht gemeinsam proben, wie wir es gewohnt sind.
Dafür treﬀen sich Singgemeinde und FunVocalChor jede Woche zur gewohnten Zeit virtuell
per Videokonferenz. Gemeinsames Singen ist aus technischen Gründen zwar nicht möglich,
doch mit Begleitung und Gesang des Kantors im Ohr kann jede und jeder im heimischen
Wohnzimmer die eigene S mme lernen und die Chorgemeinscha wenigstens op sch
verfolgen. Da singt es sich doch gleich viel leichter als alleine! Und dass man auf virtuellem
Wege auch gemeinsam au reten kann, beweisen die zusammengebrachten Videos in den
Go esdiensten von Karfreitag und Ostern sowie unser virtueller Christus‐Chor mit „Von guten
Mächten“.
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Unser Ausblick …
… auf die Zeit nach der Corona‐Isola on bietet Vorfreude auf zahlreiche Konzerte und
Veranstaltungen mit musikalischer Beteiligung. Von Klassik bis Pop ist für jeden und jede
etwas dabei:
So, 12.07. 17:00 Uhr Christuskirche
Konzert für Geige und Klavier, Glasunov‐Violinkonzert u.a.
mit Prof. Anja und Lukas David und Kantor Danny Neumann
So, 06.09. 17:00 Uhr (?) Christuskirche (im Rahmen des Gemeindefestes)
Konzert Orgel plus E‐Gitarre von Bach bis Bohemian Rhapsody
mit Gitarrist Noah Kang und Kantor Danny Neumann
So, 27.09. 18:00 Uhr Christuskirche
Evensong in anglikanischer Tradi on
mit allen Chören der Gemeinde
Do, 29.10. 19:30 Uhr Luise‐Albertz‐Halle
Geburtstagskonzert Ludwig van Beethoven
mit 5 Oberhausener Chören, Sinfonieorchester und Solisten
Sa, 28.11. 18:00 Uhr Christuskirche
„Swinging Brass“ – Kirchenmusik im Bigband‐Gewand
mit Bigband des ev. Kirchenkreises Recklinghausen
So, 13.12. 18:00 Uhr Christuskirche
Adventskonzert der ev. Singgemeinde
Noch nicht terminiert sind ein Konzert des FunVocalChores, die OrgelCafés sowie ein Konzert
Orgel plus Jazztrio, das wegen der Corona‐Vorgaben auf unbes mmte Zeit verschoben werden
musste. Näheres dazu im folgenden Gemeindebrief und auf unserer Homepage.
!!!Alle Termine unter Vorbehalt!!!
Lust darauf, selber zu singen? Unsere Chöre freuen sich immer über neue Gesichter!
Kontakt: kantor@christuskirche‐oberhausen.de
Evangelische Singgemeinde, ab 16 J.
Di 20.00 ‐ 22.15 Uhr
Seniorenkantorei
Do 9.30 ‐ 11.00 Uhr
Fun Vocal Chor, ab 16 J.
Do 20.00 ‐ 21.30 Uhr
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Sco y und...
...Fidis erster Go esdienst...
Guten Morgen zusammen!
Ich habe zugehört eben, beim Go esdienst zum Ostermontag ‐ und es war so schön!
Erst ha e ich ja nicht so rich g Lust aufzustehen (hab heute Nacht ein bisschen schlecht
geschlafen nach all den Osterleckereien gestern). Aber mein Freund Sco y hat gesagt, ich soll
unbedingt einschalten. Da ich brav bin ‐ zumindest meistens ‐ habe ich das auch gemacht und
was soll ich sagen? Ich fand's rich g gut!
Die Musik, das Vorlesen und die Geschichte von der kleinen
Maria. Die hat sich genau so gefürchtet wie ich manchmal,
wenn die Menschen so fremd und riesig sind und mich nicht
sehen....die fühlte sich auch so verlassen wie ich gerade,
wenn man mit niemandem reden kann und niemanden
besuchen kann.... Aber dann war Jesus doch da und sie
wurde wieder fröhlich.
Ich kann das nicht alles verstehen (bin ja auch nur eine
kleine Maus zwischen so vielen viel wich geren Dingen), aber ich kann fühlen, dass wir nicht
allein sind ‐ genau wie Maria. Und das ist schön und gibt wieder Mut, immer wieder.
Deshalb: Dankeschön, Sco y, dass Du mich geweckt hast.
Und Dankeschön an alle, die dabei waren und den Go esdienst so schön gemacht haben!
Nächste Woche bin ich wieder dabei ‐ gerne auch etwas früher!!!!!
Euer Fidi

Fidi, das Mäusekind, ist erst vor kurzem nach
Oberhausen gekommen und kennt sich deshalb noch
nicht so gut aus. Hat viele Fragen und möchte gerne
Alle und Alles kennenlernen. Ist im März beim
Herumschnuppern Sco y begegnet, der sie
eingeladen hat, mal in die Kirche zu kommen...
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Mitgenommen
Hallo Ihr Lieben,
liebe Familien
Wir grüßen Euch gemeinsam mit
Wischi von Mopp und Cheerio Chicken
aus unserem Jugendkeller und vom
Blücherplatz.

Ihr könnt Euch vielleicht vorstellen, dass auch diese beiden sich etwas langweilen in
Coronazeiten. Sie haben ja schon zwei „Filmchen“ ins web hochgeladen. Es gab sie auf
instagram @jukenohlstrasse, @jugendclm, @kindertreﬀclm und gibt sie noch auf youtube
unter: Evangelische Kirche in Oberhausen.
Die Bedingungen für uns alle – und das w e l t w e i t ‐ sind neu und besonders. Schri für
Schri wird es mit der Öﬀnung eurer Schulen nun sicher bald auch „Lichtblicke“ für das Leben
an Freizeitorten und in unseren Jugendeinrichtungen geben. Wir nutzen die Zeit, um für Euch
online bei discord.gg/QadDHT8 und telefonisch erreichbar zu sein. Natürlich auch zum
Aufräumen der Materialräume, zum Renovieren (im „underground“ der Markuskirche wird
das Treppenhaus neu gemacht und auf der Bismarckstraße entsteht der zukün ige
Jugendtreﬀ der Lutherkirche) und zum Planen der Projekte, zu denen wir euch hoﬀentlich
bald wieder einladen können. Selbst mitmachen könnt ihr an unserem MutmachZaun in der
Nohlstraße vor der Christuskirche, da steht auch immer Straßenkreide für Street‐Art und zum
Malen bereit.
Schreibt uns, auch eure Ideen, ru uns an:
dienstags und donnerstags von 15.00 ‐ 17.00 Uhr erreicht ihr uns unter 0208 85 42 08.
So hoﬀen wir, dass wir es schaﬀen, mit den neuen Herausforderungen gemeinsam
Schri für Schri unterwegs zu bleiben.
Euer Jugendtreﬀ‐Team
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Go esdienste
werktags in der Christuskirche, andere Predigtstätten

06.06.
15.30 Uhr

09.08.
10.00 Uhr

29.08.
15.30 Uhr

MiniGo, L. Fuchs mit Team

S. Stauer‐Müller, Gem. ökum. Go esdienst mit der
Indonesiendelega on (?) des Kirchenkreises

100.! MiniGo, L. Fuchs mit Team, evtl. anschl. Grillen

Änderungen vorbehalten, beachten Sie den Schaukasten oder ggf. die Homepage
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Go esdienste
sonntags in der Christuskirche mit anschließendem

01.06.
10.00 Uhr

Pﬁngstmontag, C. Kückes

07.06..
10.00 Uhr

I. Schmitz‐Jeromin

14.06..
10.00 Uhr

L. Fuchs

21.06..
10.00 Uhr

I. Schmitz‐Jeromin

28.06.
10.00 Uhr

C. Kückes

05.07.
10.00 Uhr

I. Schmitz‐Jeromin

12.07.
10.00 Uhr

L. Fuchs

19.07.
10.00 Uhr

C. Kückes

26.07.
10.00 Uhr

C. Kückes

02.08.
10.00 Uhr

L. Fuchs

16.08.
10.00 Uhr

I. Schmitz‐Jeromin

23.08.
10.00 Uhr

L. Fuchs

30.08.
10.00 Uhr

C. Kückes
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Mitgenommen
KiGa Nohl
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Mitgenommen
Neues aus der Almastraße

Der Kindergarten ist
leer
ihr fehlt uns
sehr
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Mitgenommen
Jugend Termine
Die Konﬁrma onen wurden auf Grund von Corona verschoben.
Die voraussichtlichen neuen Termine sind:
Gruppe Süd: 23.08.2020
Gruppe Nord: 30.08.2020
Ihr und Eure Eltern werdet noch schri lich informiert werden.
Anmeldung der neuen Gruppe:
18.08.2020, 18.00 Uhr im Gemeindehaus an der Nohlstraße.
Der Beginn des Unterrichtes wird der 27.10.2020 sein.

Chaos im Kinderzimmer
Wer kennt das nicht? Stolpern über Duplosteine, Puppenbeine oder kleine Autos. Das
Kinderzimmer ist voller Spielsachen und trotzdem ist dem Kind langweilig. Bei dieser
Veranstaltung geht es ums Aufräumen, Spielen und um die Frage, wie viel Spielzeug ein Kind
braucht.
Kursleiterin: Petra Droll
Kursnummer: 1049M
1x Montag, 19.00 ‐ 21.15 Uhr am 28.9.2020
Dieses Angebot ist gebührenfrei!
Kursort: Ev. Christus‐Kgm., Familienzentrum Innenstadt, Almastr. 25
Upcycling‐Projekte
für Kinder von vier bis acht Jahren und ihre Eltern
Eltern und Kinder ab 4 Jahren stellen gemeinsam aus alten Plas kﬂaschen,
Toile enpapierrollen, Tetrapacks & Co. phantasievolle Gebilde her.
Kursleiterin: Ju a Wi
Kursnummer: 1133M
1x Montag, 14.30 ‐ 16.00 Uhr am 28.9.2020
Dieses Angebot ist gebührenfrei!
Kursort: Ev. Christus‐Kgm., Familienzentrum Innenstadt, Almastr. 25
Anmeldung direkt beim Familienzentrum unter der Tel.: 23597
Oder im Ev. Familien‐ und Erwachsenenbildungswerk Oberhausen unter der Tel.: 85008‐52
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Gemeinscha
Gute Böse
Leben im Reich
Sünden
Und vergeben ihre
zusammen
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Mitgeteilt
Wir danken für die finanzielle Unterstützung

www.deindachdecker.com
Info@deindachdecker.com
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Mitgeteilt
Wir gratulieren

‐lich
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Mitgeteilt

Wenn auch Sie unseren
Gemeindebrief mit einer Anzeige
unterstützen möchten, schreiben
Sie an
redak on@christuskirche‐
oberhausen.de
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33

Mitgeteilt
Taufschale
In unserer letzten Ausgabe fragten
wir: "Wo ist unsere
Taufschale?" Wo die
Entwendete abgeblieben
ist, können wir zwar
immer noch nicht sagen,
aber voller Freude
können wir nun
verkünden:

Und es kommt noch besser:

Sie wurde uns geschenkt!
Zwei anonyme Spenden mit
dem Vermerk "für die
Taufschale" lagen eines
schönen Morgens im
Brie asten des
Gemeindehauses! Insgesamt
wurden € 3.700,‐ gespendet.

Wir haben eine Neue!

Herzlichen Dank!

Darüberhinaus erreichten uns auch kleinere Spenden, "für die Arbeit in Corona‐Zeiten" und
freudige Rückmeldungen für den Ostergruß.
Nun aber zu unserer Taufschale:

Liebevolle Detailarbeit
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Der Altgeselle der Volkmer Messing‐Manufaktur
fer gte die neue Taufschale in liebevoller
Handarbeit.
Nach Fotos aus unserem Archiv und Aufmaßen des Tau eckens
wurde ein Messingblech so lange von Hand getrieben, bis die
Form der Taufschale entstand. Zwischendurch musste das
Material immer wieder auf 700 Grad Celsius erhitzt werden,
damit es geschmeidig blieb.
passt wie angegossen
Insgesamt stecken rund 30
Arbeitsstunden in der
Taufschale.

spannender

Moment

Mitgeteilt
Osterkerze
Wie in jedem Jahr so wurde auch in dieser Osternacht eine neue Tau erze entzündet. Warum
das in dieser Stelle besondere Erwähnung ﬁndet?
Viele Jahre hat Frau Gerke uns die Tau erze verziert. In Regenbogenfarben formte sie die
Umrisse unseres Logos und brachte sie auf die Kerze auf. Leider ist ihr dies nicht mehr
möglich. Wir möchten uns für die vielen Jahre Handarbeit bei Frau Gerke recht herzlich
bedanken!
Bedanken möchten wir uns auch bei dem Spender unserer neuen Tau erze, die den schönen
Namen "Lobgesang Franziskus" trägt.
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Treﬀs
Gruppe Frau und Familie (FuF)

Frauentreﬀ nach Krebs

Gesprächskreis im Gemeindehaus

Jeden zweiten Dienstag im Monat
15.00 ‐ 16.30 Uhr

Do 17.00 Uhr, 14‐tägig, ab dem
05. März

Wir laden herzlich ein:

Karin van Dellen Tel.: 0208 2 58 21
Heidemarie Freis Tel.: 0208 80 78 98

Siglinde Borkenfeld Tel.: 0208 80 62 90

Heisierf@web.de oder
frauentreﬀ.krebs@gmx.de

Frauentreﬀ

Fit im Alter

Do 17.00 ‐ 18.30 Uhr 14‐tägig, ab dem

Di 09.00 ‐ 09.45 Uhr

12. März, s.S. 37!

Angebot über FEBW

Trautel Faber

Tel.: 0208 80 05 31

Tel: 0208 85 008 52

Bethel‐Café
Mi 09.45 ‐ 10.45 Uhr
Stuhlgymnas k für Senioren, mit
anschließendem Kaﬀeetrinken
Tel.: 0208 2 36 53 (Gemeindebüro)

Evangelische
Arbeitnehmerbewegung (EAB)
Jeden zweiten Freitag im Monat
Beginn 17.00 Uhr, s.S. 37!
Renate Hesse, Tel.: 2 46 44

Wandergruppe der EAB
Di 09.45 Uhr, in den geraden
Kalenderwochen,
Treﬀpunkt am Gemeindehaus
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Ev. Familien und Erwachsenen
Bildungswerk
Mehr Termine und Kursangebote ﬁnden
Sie beim FEBW,
Tel.: 0208 85 008 52
Marktstr. 154 (1. OG), oder im Netz unter:
www.febw‐oberhausen.de
Das Kursprogramm liegt im
Gemeindehaus aus

Mitgeteilt

Treﬀs
Besuchsdienstkreis
Einmal im Quartal

Interessierte Menschen, die gerne Senioren
ab dem 80. Lebensjahr besuchen und
persönlich zum Geburtstag gratulieren
möchten, sind herzlich eingeladen, dazu zu
kommen.
Lisa Fuchs Tel.: 0177 8025671
lisa_mareike.fuchs@ekir.de

Angebote für Kinder und
Jugendliche
oﬀener Treﬀ (OT) im
Jugendkeller "Juke"
Di 15.00 ‐ 18.00 Uhr, ab 11 Jahre
Mi 15.00 ‐ 18.00 Uhr, ab 11 Jahre
Do 15.30 ‐ 18.00 Uhr, 6 ‐ 11 Jahre
16.00 ‐ 18.00 Uhr Tandem‐Projekt
16.30 ‐ 18.00 Uhr Einrad Training
Fr 15.00 ‐ 17.00 Uhr, 6 ‐ 11 Jahre
16.30 ‐ 18.00 Uhr Internetcafé/OT

Krabbelgruppe

Blücherspielplatz

Spielgruppe für Eltern und Kinder ab
1 ‐ 2 Jahre
Do 9.30 ‐ 11.00 Uhr im Kinderraum des
Jugendkellers

Di 16.00 ‐ 17.30 Uhr
Fr 16.30 ‐ 18.00 Uhr
Sa 10.00 ‐ 13.00 Uhr, 14‐tägig

Leitung:
Antonia Ma kowski‐Stephun
E‐Mail: antonia.ma kowski@yahoo.de
oder Gemeindebüro Tel.: 0208 2 36 5
gemeindeamt@christuskirche‐
oberhausen.de

Disco me
ab 6 Jahre
Termine zu erfragen unter: s.S. 20!
facebook: Ev. Jugendkeller Nohlstraße
www.christuskirche‐oberhausen.de
Tel.: 0208 85 42 08
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Termine

!!!Alle nachstehenden Termine unter Vorbehalt!!!
Aktuelle Infos im Schaukasten oder auf der Homepage

Medita ver Tanz ‐ Dem Stress davon tanzen
Mo 16.00 ‐ 17.30 Uhr, 07.09. ‐ 26.10.2020.
Anmeldung über das FEBW erforderlich, Tel.: 0208 85 008 52
Leitung: Bärbel Neumann, Tel.: 0208 20 51 586
Herzliche Einladung am Anfang des Kurses mitzutanzen, um zu erfahren, was "Medita ver
Tanz" ist.

Frauenfrühstück
Zusammensein ‐ Austausch ‐ thema sche Impulse:
Herzliche Einladung zur Frauenfrühstücksrunde!
Für Tee, Kaﬀee und Wasser wird gesorgt, Brötchen und Belag bringt bi e jede selbst mit.
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen um 9.30 Uhr am 26.06.
Ilona Schmitz‐Jeromin

Frauentreﬀ

26.06. Grillabend

Die EAB lädt ein
12.Juni 2020

10.Juli 2020

Angebot am Ende des Lebens

Ein Abend der Begegnung

Den Menschen und ihren Angehörigen in der
letzten Lebensphase zur Seite stehen.
An diesem Abend erhalten Sie Informa onen
über die Arbeit des Ambulanten Hospiz´.
Es wird viel Zeit und Raum für Fragen geben.
Referen n: Rafaela Schmitz

Bei unserem alljährlichen Grillen wollen wir
uns im Gemeindehaus mit dem Thema
"Leben nach Corona" beschä igen. Und
wieder Gemeinscha leben.
Referent: Der Vorstand

14. August 2020
Das Buch der Bibel
Thema noch nicht bekannt.
Referen n: Pfarrerin Ilona Schmitz‐Jeromin
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Termine
Seniorenfeier

Deﬁnitv abgesagt ist leider die Seniorenfeier am 10.06.2020!

Kirchgeburtstag

Unsere "Alte Dame" feiert am 04.08. um 15.00 Uhr Geburtstag. Getränke werden gestellt, um
Kuchenspenden wird gebeten!

Gemeindefest und Einführung Herr Danny Neumann

Wir laden herzlich ein zu unserem Gemeindefest am Sonntag, den 06.09.2020!
Der Tag beginnt mit einem Go esdienst um 10.00 Uhr in der Christuskirche.
In diesem Go esdienst wird Herr Danny Neumann in sein Amt als Kantor unserer Gemeinde
eingeführt.
Im Anschluss erwartet Sie ein buntes Programm für Klein und Groß vor unserer Kirche.

Jubelkonﬁrma on

Wenn Sie in diesem Jahr Jubelkonﬁrma on feiern oder jemanden kennen, der verzogen ist
und in Ihrem Jahrgang war, melden Sie sich bi e im Gemeindebüro. Die Feier wird im
Oktober sta inden.

Nä, watt wär datt schööööön.....
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„Zuversicht macht das Anfangen
leichter“
Ich bin die Neue …..
….und eigentlich doch die Alte

Die neue Leiterin des Ev. Familien‐ und Erwachsenenbildungswerk
(FEBW) und die alte Fachbereich Leiterin des Fachbereichs „gesund
leben“.
Seit 1999 bin ich für den Bereich Gesundheit und für Teile des
Fachbereichs Kirche in der Gesellscha zuständig. Dies sind
Arbeitsbereiche, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, die ich gerne
weiter führe.
Ab März 2020 kommt nun die Leitungsarbeit des FEBWs hinzu.
Es wird eine spannende Zeit. Neben all den Veränderungen die der Arbeitsalltag mit sich
bringt (Personalwechsel, Fusionsgespräche …) soll das Bewährte, wie die Qualität und
Quan tät der Kursarbeit, bestehen bleiben. Unsere Angebote sind seit vielen Jahren in den
Gemeinden, Familienzentren und weiteren Orten, an denen sich Familien au alten, eine für
sie bewährte Form lebensnaher und alltagstauglicher Begleitung und Unterstützung.
Zusammen mit dem engagierten und kompetenten Team des FEBWs gehe ich zuversichtlich in
die Zukun der Evangelischen Familien‐ und Erwachsenenbildung in Oberhausen.
Mit herzlichen Grüßen und auf eine gute Zusammenarbeit
Ute Schroer‐Wülbeck

N E W S L E T T E R

endlich immer auf dem Laufenden
Möchten Sie ca. 4x im Jahr über die
Ankündigung des Gemeindebriefs
informiert werden und die interessantesten
Ar kel schon vorab online lesen?
Möchten Sie auf interessante Pressear kel zur
Christuskirche oder besondere Veranstaltungen
hingewiesen werden?
Dann abonnieren Sie den Newsle er über
christuskirche‐oberhausen.de/newsle er
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Mitgeteilt

Das Presbyterium teilt mit
Zur Wahl standen 15 KanditatenInnen, 14 konnten ins neue Presbyterium einziehen.
203 gül ge S mmen wurden abgegeben und verteilten sich wie folgt:

Bolten, Mar n
Dinkklage, Rosemarie
Faber, Ulrich
Feldhaus, Meike
Greiß, Bernd
Grubenbecher, Thomas
Grunow, Ute
Hönicke, Marlene

79 S mmen
100 S mmen
157 S mmen
87 S mmen
57 S mmen
80 S mmen
116 S mmen
129 S mmen

Kotan, Susanne
75 S mmen
Kullmann, Rainer
121 S mmen
Michel, Thomas
89 S mmen
Pioch, Joachim
104 S mmen
Schulz‐von der Gathen, Volker 97 S mmen
Schwarz, Antje
70 S mmen
Zarco de la Hoz, Eva
105 S mmen

Die Einführung der neuen Presbyterinnen und Presbyter hat durch eine persönliche
Einverständniserklärung sta gefunden.
Der Go esdienst zur Einführung und Verabschiedung wird natürlich nachgeholt.,
voraussichtlich am 27.09.2020.
Das Presbyterium hat per Videokonferenzen getagt. Viele grundsätzliche Überlegungen, zum
Beispiel zur weiteren Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, müssen aber aufgrund
der Coronazeit verschoben werden.

Gemeindebrief O N L I N E
Nachhal gkeit leben ‐ Online lesen

Wir möchten noch einmal auf unsere Online‐Version aufmerksam machen. Mit nur einem
Klick können Sie den Gemeindebrief abonnieren und ganz nebenbei Ihr Engagement in
Sachen Nachhal gkeit verbessern. Kein Verlegen, kein Eselsohr und jederzeit und überall
verfügbar! Klicken Sie mal rein: www.christuskirche‐oberhausen.de

Wir suchen Sie...
Johannes‐Kampert‐Str., Scharnhorststr., Styrumer Allee, Torgasse;
Möchten Sie uns helfen, den Gemeindebrief auszutragen? Dann melden Sie
sich bi e im Gemeindebüro. Wir würden uns sehr freuen!
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Kasualien

Wir freuen uns über die Taufen von

Wir nehmen Anteil an der Trauer um
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Wir sind für Sie da

www.christuskirche‐oberhausen.de

Pfarrerinnen und Pfarrer

Jugendleiterinnen

Ilona Schmitz‐Jeromin
Tel.: 0208 2 71 02
I.Schmitz‐Jeromin@gmx.de

Ute Folly und Stefanie Türk
Nohlstr. 2 ‐ 4
Tel.: 0208 85 42 08
jugend‐nohl@ekir.de

Lisa Fuchs
Tel.: 0177 80 25 671
lisa_mareike.fuchs@ekir.de
Christoph Kückes
Tel.: 0157 55 979 136
Gemeindebüro
Nohlstr. 2 ‐ 4
Tel.: 0208 2 36 53
Fax: 0208 80 35 36
christus‐kgm.oberhausen@ekir.de
Öﬀnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 9.00 ‐ 12.00 Uhr
Gemeindehaus
Nohlstr. 2 ‐ 4
Tel.: 0208 20 51 066
Evangelische Christuskirche
Nohlstr. 7
Ev. Verwaltungsamt
Marktstr. 152 ‐ 154
Nicole Krajnc
Tel.: 0208 85 008 ‐ 11
Superintendent
Marktstr. 152 ‐ 154

Kindertagesstä en
Ev. Kindergarten Almastraße
Almastr. 25
Tel.: 0208 2 35 97
Ev. Kindergarten Nohlstraße
Nohlstr. 6 ‐ 8
Tel.: 0208 80 55 56
Zentren und Familien
Diakonie‐Sozialsta on Oberhausen
Tel.: 0208 62 815 71
www.diakoniesta on‐oberhausen.de
Diakonisches Werk
Beratung und Betreuung
Tel.: 0208 85 00 80
Ev. Beratungsstelle
Erziehungs‐, Partnerscha s‐ und
Lebensberatung
Tel.: 0208 85 008 70
Telefonseelsorge (freecall)
0800 111 0 111
Ev. Bildungswerk
Marktstr. 154 (1. OG)
Tel.: 0208 85 008 52

Joachim Deterding
Tel.: 0208 85 008 ‐ 21

joachim.deterding@kirche‐oberhausen.de
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Sco y On Tour
Habe ich nicht eine ne e neue Truppe?
Mit einigen habe ich an dem Abend schon ne geplaudert und sie gaben mir auch ein
Stück von ihrer Pizza ab...köstlich!

Das neue Presbyterium am Wahlabend des 1. März 2020. Seit dem 29. März sind alle Presbyter im
Amt. Die erste Sitzung fand per Videokonferenz am 1. April sta .
Nähere Infos auf der Seite der Treﬀs!

unter www.christuskircheoberhausen.de

