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An(ge)dacht

"Ich aber und mein Haus wollen
dem Herrn dienen!"

Dieser Satz aus dem Buch Josua im 24. Kapitel stellt unverblümt oﬀen die
Frage nach der eigenen Posi on und dem eigenen Lebensziel.
Mit einem provisorischen Schild mit eben jener Aufschri bezog vor etwa
20 Jahren unser verstorbener Präses Peter Beier (Bischof der Evang. Kirche
im Rheinland) Posi on auf dem Kirchenparlament der Evang. Kirche in
Deutschland, indem er diesen Spruch als Papierschild vor sich auf den
Tisch stellte. Eben schnell mit einem Filzmals und einem weißen Bla
hergestellt.
In seinem Amt als Präses begegnete ihm so viel an Orien erungslosigkeit
und an drängenden Problemen, dass er immer mehr seine Aufgabe und
Verantwortung darin sah, indem er alle anderen mitzunehmen versuchte,
neu nach einer grundsätzlichen Weg‐ und Zielbes mmung seiner Kirche zu
suchen.
Wie im AT Josua, ho e Peter Beier, dass sich viele seiner Entscheidung
anschließen würden, nachdem er für sich selbst eindeu g posi oniert
ha e, sein Leben an Go es Wegweisung auszurichten.
Couragierte katholische Frauen haben uns das vorgemacht, als sie
festgefahrene Strukturen beim Namen nannten und eine grundlegende
Erneuerung ihrer Kirche einforderten. Auch uns gilt die Verheißung von
Jesus, dass er uns auch in der Zeit großer Umwälzungen und wich ger
Grundentscheidungen in seinem Hl. Geist zur Eindeu gkeit ermu gt:
Posi on zu beziehen für ihn und unseren Nächsten,
als Menschen mit Rückgrat.
Auf sein Mitgehen und seine Wegweisung können wir bauen,
auch in schwierigen Zeiten.
Es grüßt Sie Ihr
Pastor Christoph Kückes
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Wer malte unser aktuelles
Titelbild?
Mein Name ist Judith Vornholt. Ich bin 43 Jahre jung, lebe in
Recklinghausen und bin Kuns herapeu n und Sozialpädagogin.
Aufgewachsen bin ich in Kleve am Niederrhein. Nun wohne ich schon
seit ca. 13 Jahren im Ruhrgebiet.
Ich fühle mich der Natur sehr verbunden und bewege mich gerne
(gehe spazieren, joggen, tanze frei für mich allein oder in der Gruppe
5´Rythmen, prak ziere Yoga), medi ere täglich, singe gerne Mantras
und bin sehr gerne künstlerisch tä g, was mir hil den Kontakt zu mir selbst zu ﬁnden und in
die S lle zu gehen.
Schon mein ganzes Leben lang begleitet mich die Kunst. Das Malen, Zeichnen und
Modellieren hat mir immer eine Möglichkeit geboten, meine Gefühle ausdrücken zu können,
zu mir zu ﬁnden oder einfach Lebensfreude im schöpferischen, spielerischen Tun zu erfahren.
Meist beginne ich ohne vorab ein konkretes Bild vor Augen zu haben. Es ist immer wieder ein
spannender Entwicklungsprozess, in dem ich auch mit mir selbst konfron ert werde.
Meine Bilder spiegeln o symbolha , aber auch durch die Farbgebung meine Gefühle wieder.
Meine Liebe zur Natur und meine Suche nach Go sind auch immer wieder Themen, die in
meinen Bildern zu ﬁnden sind.
Zum Titelbild:
So wie die wunderschöne Seerose aus einem modrigen, schlammigen Teich wächst, so wächst
der Mensch an seinen Erfahrungen, Herausforderungen, die ihn immer wieder im Leben
begegnen. Wenn er nicht an diesen Erfahrungen zerbricht, geht er gestärkt aus ihnen hervor.
Das Licht ist Wegweiser und Nahrung zugleich.
Das Licht, die Liebe, Go schenkt den Menschen Zuversicht, Hoﬀnung und Trost.
Go es Funken ist in jedem Menschen. So wird die Seerose letztendlich selbst zu Licht.

Neue Rubrik
Ihr Lieben,
mit dieser Ausgabe stellen wir Euch eine neue Rubrik vor: Miteinander.
Sie ist farblich in den jeweiligen Gemeindefarben, Lila für Luther und Grün für Markus, unter‐
legt. Das Grün ist übrigens brandneu! Extra für das neue Logo hat sich Markus eine Farbe zu‐
gelegt, welche wunderbar mit den bereits bestehenden harmoniert. Das neue Logo ist mi en
auf der Seite zu sehen. Zu lesen sein werden Texte, Vorstellungen von Gruppen etc.. Auf diese
Weise möchten wir unseren Gemeindegliedern unsere beiden „Noch‐" Nachbargemeinden
näher bringen.
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Was macht eigentlich...
… Renate Hesse, ein Urgestein unserer Gemeinde?
Renate Hesse und unsere Gemeinde ‐ das könnte ein
Fortsetzungsroman in unserem Gemeindebrief werden ‐ so viel hat
diese Frau schon gemacht und macht sie noch immer.
Angefangen hat alles tradi onell mit ihrer Taufe. Die ersten eigenen
Erinnerungen stammen aus den Nachkriegsjahren. Mit Altersgenossen
wurde in den Kirchtrümmern Zirkus und Schützenfest gespielt.
Sonntags besuchte sie den Kindergo esdienst mit 20 Pfennigen in der
Tasche. 10 Pf. wurden vor dem Go esdienst an der Eckbude, die einige
von uns noch kennen, gegen Salmiakpas llen eingetauscht, die
anderen 10 Pf. landeten im Klingelbeutel.
Natürlich besuchte die kleine Renate den gemeindlichen Kindergarten,
wurde bei uns konﬁrmiert und trieb ihr „Unwesen“ in der
Jugendgruppe.
1984 wurde Renate Hesse ins Presbyterium gewählt, dem sie lange
angehörte. Sie übernahm Aufgaben als Kreissynodale und im Vorstand
der Kreissynode, war Mitglied der Landessynode und des
innenkirlichen Ausschusses. Besonders am Herzen lag Frau Hesse die
Diakonie. Ein schöner Dank für ihr langes Engagement war das
Kronenkreuz der Diakonie am 10. August 2010.
Aber auch die Ökumene und die Arbeit für Kinder waren stets ein
Anliegen, ob im CVJM, im Gertrud Zillich Haus oder die Freizeiten für
die Tschernobylkinder.
Für sich selber hat Renate Hesse die Gruppen FuF und EAB vor langer
Zeit entdeckt.
„Und sonst so?“ ‐ könnte man fragen. „War sie auch mal Zuhause?“
Gewiss ‐ denn es gab eine Trauung (natürlich bei uns!) und Nachwuchs
und dann gab es da noch das Familienunternehmen. Das liegt
inzwischen in den Händen der nächsten Genera on. Letztes Jahr gab
es dann den Abschied von der Synode und bald wird sie Abschied
von der Diakonie nehmen. „Wird da etwa der Ruhestand eingeläutet?“
Nicht ganz ‐ vor vier Jahren übernahm Renate Hesse den Vorstand
der EAB, und sie ist nach wie vor berufenes Mitglied des Bau‐ und
Finanzausschusses (BuF) der Gemeinde.

Und dienet einander, ein
jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die
guten Haushalter der
mancherlei Gnade Go es
1. Petrus 4, 10

Na dann ‐ frohes Schaﬀen, Renate!
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....aus dem Archiv geplaudert
Das Gemeindearchiv wird derzeit gesichtet und neu geordnet. Dabei kommt so
manches Schätzchen wieder ans Tageslicht.
So fanden sich in einem großen, braunen Umschlag jede Menge
Fotos von der Einweihung der wieder aufgebauten Kirche. Zu
sehen ist eine unglaubliche Menschenmenge. Die Gemeinde steht
dicht an dicht auf dem Kirchvorplatz, während die Pfarrer in Talar
und Bare , gefolgt von den Herren des Presbyteriums in Gehrock
und Zylinder, zum Festgo esdienst in die Kirche einziehen. Auch
die Kirche ist voll besetzt mit der sonntäglich gekleideten
Gemeinde, frau trägt Hut.
Sicherlich wird die kleine Glocke feierlich geläutet haben, die die
Gemeinde der Christuskirche im März 1949 von einer Gemeinde in
Düsseldorf‐Rath übernehmen konnte. Die ﬁnanziellen Mi el waren
knapp und so vereinbarte man Ratenzahlungen mit der
Düsseldorfer Gemeinde; fünf monatliche Raten zu je 500,‐ D‐Mark
sind handschri lich unten auf dem Brief vermerkt.
Während vom Kirchenschiﬀ, seit 1943, nur noch die Außenmauern
standen, blieb der Turm ‐ wenn auch ohne Helm ‐ stabil genug, um ein Geläut auszuhalten.
Die kleine Glocke begleitete das Gemeindeleben, bis die Gemeinde im Jahre 1952 neue
Stahlglocken bekam.
Die Gemeinde ha e schon 1946 mit metallverarbeitenden Betrieben Kontakt aufgenommen,
um etwas über den Verbleib ihrer Glocken in Erfahrung zu bringen, die 1942 eingezogen
worden waren. Diese Glocken waren nach dem 1. Weltkrieg gegossen worden, waren daher
"historisch nicht von Interesse". Sie gehörten zur den Glocken der "Klasse A" und waren mit
großer Wahrscheinlichkeit schon gleich zu Anfang eingeschmolzen worden. Der überwiegende
Teil der historischen, also der "B" ‐ und "C" ‐ Glocken lagerte in Hamburg auf dem Gelände der
Norddeutschen Aﬃnerie. Die bri sche Militärregierung ha e sämtliche Glocken
beschlagnahmt und wollte erst alle aus Holland und Belgien eingezogenen Glocken
zurückgeben, ehe sie über das Schicksal der deutschen Glocken entschied. Glocken, die in der
bri schen und amerikanischen Zone beheimatet waren, konnten als erste zurückgeführt
werden. Über die Rückführung der Glocken aus der französischen Zone mußte noch
verhandelt werden.
Schon im Oktober 1945 ha e die Gemeinde ‐ im Vertrauen auf den baldigen Wiederau au
der Kirche ‐ bei der Orgelbauanstalt Paul Faust in Schwelm eine neue Orgel in Au rag
gegeben. Bis aber diese Arbeit aufgenommen werden konnte, bedur e es einiger logis scher
Klimmzüge. Die Au ragsvergabe war die eine Seite, auf der anderen Seite fehlte schlicht und
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ergreifend das Material. Alles war zu wenig oder nur auf Bezugschein zu haben.
Alle Gemeinden ha en zu Kriegsende große Schäden zu beklagen und waren grundsätzlich
klamm. Die Gemeinde der Christuskirche entwickelte einiges Talent im Schreiben von
Bi briefen. Die Briefe gingen an die GHH (Koks) und an Altenberg (Zinkblech) und erfüllten
ihren Zweck; aber Schwelm lag in Wes alen und Oberhausen im Rheinland. Dur en
rheinische Zechen Koks nach Wes alen liefern? Wie organisierte man den notwendigen
Treibstoﬀ für die LKWs, und ‐ vor allem ‐ galt eine Bezugskarte aus Schwelm auch in
Oberhausen? Oﬀenbar hat diese logis sche Meisterleistung funk oniert, denn sowohl Koks
wie auch Zinkblech kamen in Schwelm an.
Im Juli 1948 mußte der bisherige Au rag wegen der Währungsreform anulliert werden. Es
wurde umgehend ein neuer Orgelau rag erteilt und dabei gleich um einen Kostenvoranschlag
in D‐Mark gebeten.
Tatsächlich wurde die Orgel von der Orgelbauﬁrma Stahlhut fer ggebaut. Mal sehen, was sich
im Archiv dazu ﬁnden wird.
Rosie Dinklage

Alte Innenansicht der Christuskirche
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Kirche und Lehre oder Kirche und Leere?
Lange Zeit konnten die Glocken der Christuskirche in Oberhausen nicht geläutet werden. Der
Turm war nicht mehr stabil genug. Nun, nach einer Grundrenovierung, ist das Läuten bald
wieder möglich. Deshalb wurde eine neue Läuteordnung erarbeitet. Weil ich zur
Christuskirchen‐Gemeinde gehöre, war ich dabei. Es wurde sehr sorgfäl g überlegt, wann soll,
mit welchen Glocken, wie lange geläutet werden. Ist es noch zeitgemäß, den Mi ag und den
Abend besonders anzuzeigen? Und wie steht es mit dem Läuten Silvester und vor dem
Ostersonntag um Mi ernacht?
Wir haben das alles gewissenha abgearbeitet. Zwischendurch allerdings stellte ich mir die
Frage, wofür, das heißt: für wen wir das eigentlich machen? Wer hört das noch gerne? Die, die
sich zur Gemeinde zugehörig fühlen, bleiben der Gemeinscha sowieso verbunden. Brauchen
die noch den Glockenklang mit seiner besonderen Botscha ? Und was ist mit den anderen?
Was ist vom Ursprung des Läutens geblieben? Es ist ja eine besondere Form der
Verkündigung. Besonders deutlich wird das beim Läuten während des Vaterunsers am Ende
eines jeden Go esdienstes. Die sieben Glockenanschläge sind ja die Mitverkündigung der
sieben Vaterunser‐Bi en. Und das Läuten zu Mi ernacht vor dem Ostersonntag verkündet
Go es Lebensversprechen über alles Leid der Welt.
Und dies sei fortan ihr Beruf,
Wozu der Meister sie erschuf:
Hoch überm niedern Erdenleben
Soll sie in blauem Himmelszelt
Die Nachbarin des Donners schweben
Und grenzen an die Sternenwelt,
Soll eine S mme sein von oben,
Wie der Ges rne helle Schar,
Die ihren Schöpfer wandelnd loben
Und führen das bekränzte Jahr.
So beschreibt es Schiller in "Die Glocke".
Wer hört, denkt und fühlt das noch mit?
Die Vaterunser‐Glocke, von der oben die Rede war, erklingt siebenmal. Die Klänge zwei und
drei beziehen sich auf die Bi en „dein Reich komme“ und „dein Wille geschehe im Himmel
wie auf Erden“. Wir beten normalerweise schnell darüber hinweg, denn danach kommt die
Bi e um das tägliche Brot, und damit können wir mehr anfangen. Das ist konkret und fassbar.
Aber wie ist das mit den anderen beiden Bi en? Go es Reich und sein Wille – Go grei , das
wissen wir, nicht direkt ein, sondern nur über unsere Einsicht, unsere Tatkra und über unsere
Hände. Auch das wissen wir: Go es Wille und das Kommen seines Reiches muss man ins
Konkrete übersetzten. Und das heißt in die Themen Autofahren, Fliegen, Kreuzfahrten
machen, Plas k vermeiden, Energieverbrauch, Herstellungske en für Tex lien erforschen,
Nachbarscha shilfe anbieten und so weiter. Go hat uns die Erde als seine Schöpfung
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anvertraut. Das ist mein Glaube. Aber was machen wir daraus? Sind wir als Schöpfungspﬂeger
erkennbar? Unterscheiden wir uns von denen, die diese Basis nicht haben? Oder sind wir eine
schöpfungs‐pﬂegende Ingroup, die sich selbst genügt?
Im Alltag sind wir weithin als Christen nicht erkennbar. Wir sind Bürger wie die anderen auch.
Auch die kirchliche Hierarchie ist nicht erkennbar. Hört man etwas von der Superintendentur
und der Kreissynode, der Landeskirchenleitung und ihrem Präses oder der Evangelischen
Kirche in Deutschland, der EKD, und ihrem Präses? Gibt es irgendwelche Ideen von
irgendeiner Seite, die in die gesellscha liche Deba e eingreifen? Am Ort oder überregional?
Unser Christentum ist selbstgenügsam, nach innen gekehrt und gesellscha lich unsichtbar.
Wenn es uns nicht gäbe, würden wir vermisst?
Wenn das so bleibt mit unserer Nicht‐Wahrnehmbarkeit, verschwindet unsere „Lehre“ weithin
und es wird leer in unseren Kirchen, noch leerer als es jetzt schon ist.
Wahrscheinlich wird eine kleine, aber sehr lebendige Gemeinde übrigbleiben. So, wie das in
den Niederlanden, in der Schweiz oder in manchen Gegenden in Frankreich der Fall ist.
Braucht man dann noch die großen Kirchen? Wahrscheinlich nicht. Von den Domen werden
noch die Glocken läuten. Als Beitrag zur kulturellen Vielfalt, zugleich aber als Weckruf und
Ermu gung für die, die damit noch immer eine Art der Verkündigung von Go es
Schöpferfürsorge erkennen. Denn er, so hören wir das in jedem Go esdienst, lässt nicht fallen
das Werk seiner Hände.
Hans Erlinger
(mein) Konﬁrma onsbild 1951
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Die alte Dame plaudert
Heute plaudere ich nicht, heute lamen ere ich ein wenig....
Mir ist immer noch seltsam zumute.
Obwohl bei den Go esdiensten wieder schöne Musik erklingt, obwohl ich mich über die rege
Teilnahme bei den Sommerorgelabenden gefreut habe ‐ aber immer noch dürfen Menschen
in mir nicht gemeinsam singen. Und immer noch müssen sie nachweisen, wo sie in mir Platz
genommen haben. (Naja, das gilt zumindestens, während ich hier erzähle. Ob das im
September anders sein wird?)
Überall auf meinen Bankreihen kleben Nummernschilder, Gi und Eva (ja, ich rede die
Menschen mit Vornamen an, wir kennen uns schließlich sehr gut) ha en damit viel Arbeit,
immerhin waren 260 Nummern anzubringen, aber die Mühe hat sich gelohnt, nun dürfen
wieder mehr Menschen zu mir kommen.
Es rührt mich schon, wie sehr sich Menschen für mich und vor allem für andere engagieren,
aber, aber: es passt auch alles nicht so rich g zu mir.
Ich habe als Kirche doch nichts mit Reglement am Hut!
In mir soll doch Oﬀenheit und Freiheit wohnen!
In mir sollen doch die Menschen fröhlich singen, laut lachen, sich vergnügt in den Arm
nehmen dürfen!
Natürlich sehe ich die Notwendigkeit dieser Regeln ein, ich bin auch dankbar, dass wir in
unserem Land nur in Maßen von der Pandemie betroﬀen sind, und natürlich bin ich vernün ig
genug, weiter Vorsicht walten zu lassen.
Aber trotzdem: Mir ist, glaube ich, vor lauter Sehnsucht seltsam zumute.
Ich will wieder ein leichtes Miteinander in mir und um mich herum haben!
Ich will wieder jede Menge Kinder zu mir kommen lassen!
Ich will „Gesang, will Spiel und Tanz, will, dass man sich wie toll vergnügt“, so wie Klaus
Hoﬀman den Text von Jacques Brel übersetzte.
Ja, auch im hohen Alter darf man noch etwas wollen. Dieser Satz zu Kindern, dass man nichts
wollen darf, ist sowieso Blödsinn.
Oji, oji, heute bin ich etwas meckerig drauf….
Dabei läu doch auch so vieles gut.
Bald beginnt zum Beispiel mein „zweiter Bauabschni “, so draußen um die Sakristei herum.
Aber davon mehr beim nächsten Mal, dann bin ich bes mmt wieder besserer Laune.
Mit diesem Vorsatz grüßt herzlich
Eure alte Dame
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40‐ jähriges Dienstjubiläum
Nach den Sommerferien 1980 kam meine Tochter als Vierjährige in den Kindergarten der
Christuskirchen‐Gemeinde in die „Grüne Gruppe“. Die sehr junge Gruppenleiterin war Frau
Theobald.
Zu ihr ha e ich großes Vertrauen, dass sie mir mein sehr lebendiges, krä iges und
interessiertes Kind nicht verformen würde. Es aber auf dem Weg durch die Kindergartenzeit
vorsich g begleiten würde.
Dass Frau Theobald „Anfängerin“ in ihrem Beruf war, wusste ich nicht. Ihre ausstrahlende
Ruhe hat mich beruhigt. Wie es in ihr aussah, habe ich nicht erforscht.
Nun ist aus diesem widerständigen Kind – auch durch die kluge Führung durch die
Kindergartenzeit – eine begeisternde Lehrerin geworden.
Herzlichen Dank, Frau Theobald‐Kürsten.
Ihre Doris Gerusel

Liebe Gisela,
Herzlichen Glückwunsch
zu Deinem 40‐ jährigen Dienstjubiläum!
In 40 Jahren passiert so viel! Verschiedene Funk onen in der
Christuskirche hast Du kennengelernt, viele Neuerungen haben
Altes abgelöst, viele viele Kinder sind gekommen, haben die
Kindergartenzeit genossen um dann in die Grundschule
verabschiedet zu werden. Das alles hat nichts an Deiner Ruhe
und bedäch gen Art geändert, bleib so wie Du bist!
Irgendwann wird gefeiert, bis dahin.... erstmal ein Käﬀchen....!
Es drückt Dich herzlich
das Presbyterium
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Ein Wort zur Zeit
Liebe Gemeindeglieder, einige grundsätzliche Überlegungen möchte ich weitergeben zur
aktuellen Situa on, wie ich selbst sie wahrnehme und aus theologischer und
seelsorgerlicher Sicht versuchen möchte, einzuordnen.
Zwei Themen möchte ich dabei in den Blick nehmen.
Zum Ersten:
Welche Posi on beziehe ich als Chris n und Christ in der Verantwortung, die ich vor Go für
meinen Nächsten habe?
Schon von der Begriﬀsbedeutung her beschreibt das dem Griechischen entstammende Wort
„Krise“ schwierige Zeiten, in denen sich etwas voneinander scheidet zwischen dem, was
Bestand hat, und jenem, was sich als oberﬂächlich und korrekturbedür ig erweist und nun
in Frage steht. Dabei denke ich an eine ungehemmte Ausbeutung der Schöpfung sowie an
große soziale Schräglagen weltweit.
Zwei Reak onen auf die aktuelle Krisenlage habe ich zu Beginn der Corona‐Krise erlebt:
Zum einen begegneten mir bei nö gen Einkäufen Zeitgenossen, denen sich der Blick
geöﬀnet hat für all diejenigen, die das System unsres Miteinanders am Laufen halten und
für deren Einsatz wir dankbar sind. Viel häuﬁger als sonst erlebte ich Mitmenschen, die der
Kassiererin, dem Kassierer einfach mal ein „Dankeschön“ sagen. Eine, bei der ich bezahlte,
sagte mir: „Sogar einen Blumenstrauß habe ich gerade geschenkt bekommen!" Plötzlich und
endlich einmal waren die Menschen dankbar für das Engagement der Polizei, für das der
Pﬂegekrä e, für die Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen, die sich um deren Kinder
kümmern. Gerade auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten reißen sich jene Menschen in
helfenden Berufen die Beine aus, o auch unter Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit.
Auch freue ich mich über vorher ganz unbekannte Menschen, die mir am Ende einer kurzen
Begegnung aus einer ungewohnten gegensei gen Solidarität heraus den guten Wunsch
zusprechen: „Und bleiben Sie gesund!“
Auf der anderen Seite erinnere ich mich an das Bild, das insbesondere zu Beginn der
Corona‐Pandemie von einem Keller in einer Nachrichtensendung gezeigt wurde.
In ihm ha e ein auf sein eigenes Wohl bedachter Mann bis zur Decke hin
Klopapierpackungen aufgestapelt und gehortet, bis ein anderer das mitbekam und ihm über
Nacht das alles stahl.
Immer sind in solchen schwierigen Zeiten auch jene obenauf, die in raub erar ger Sucht
nach Beute an sich reißen, was sie brauchen.
Auch uns als Chris nnen und Christen sowie uns als Gemeinde ru die jetzige Situa on auf,
Posi on zu beziehen. Posi on für ein Miteinander, das geprägt ist von meiner
Verantwortung für den Menschen neben mir, der meine Hilfe und mein aufmunterndes
Wort braucht.
Solch eine eigene klare Posi onsbes mmung aber setzt voraus, dass ich für mich selbst
einen Grund, einen festen Ankerpunkt habe.
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Und da komme ich zum zweiten Punkt:
Kann für uns ein deutliches „Stopp“ gegenüber der Fülle unserer bisherigen beruﬂichen und
privaten Tä gkeiten und Begegnungen nicht auch für uns Chancen in sich tragen? Das gilt,
sofern wir nicht zu jenen Menschen gehören, die mit recht als „systemrelevant“ bezeichnet
werden. Das müssen wir umsetzen, um insbesondere die Gruppe der gesundheitlich
Gefährdeten zu schützen.
Ich weiß: Es kann ganz schön schwer fallen, die Füße einmal s ll zu halten und auf so lange
Strecken geduldig zu Hause zu bleiben; ausgenommen vielleicht von einer kurzen Runde
durch den Park und einem Einkauf des Wich gsten im Lebensmi elladen. Wir mussten
erleben, wie viele unserer Planungen von einem gemeinsamen Ostergo esdienst, über
geplante Urlaubstouren bis hin zu Verwandtenbesuchen sich plötzlich in Lu auﬂösten.
Auch noch aktuell gilt: Ausgerechnet durch mein Abstandhalten gilt es, den Menschen zu
schützen, den ich lieb habe. Das ist schon eine schwierig umzusetzende und doch
notwendige Umdrehung aller bisherigen Verhältnisse; wo vielleicht vorher eine Umarmung
untereinander selbstverständlich dazu gehörte.
Plötzlich erleben wir eine seltene, ungewohnte und bisher kaum vergleichbare Gelegenheit,
einmal mit allem in unserem Leben anzuhalten und Raum zu haben, intensiver in den Dialog
zu treten mit unserem Go .
Zunächst einmal mag mich in der Ruhe erst einmal einholen, was aus der Vergangenheit
noch in mir bohrt und mich schmerzt und im Trab des Alltags so gut verdrängt werden
konnte.
In der S lle lädt Go uns ein, all dies ins Licht seiner Nähe zu nehmen und in genau diesem
Licht heilsam verwandeln zu lassen.
Go lädt uns ein, bei Ihm Ort der Ruhe und Geborgenheit zu erfahren, gerade auch in
schwierigen Zeiten. Der Beter von Psalm 91 spricht uns diese zu (Verse 1+2 und 11):
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, spricht zu ihm: „Der Herr ist meine Zuversicht
und meine Burg, mein Go , auf den ich hoﬀe“.
Der Herr wird dich mit seinen Fi chen decken und Zuﬂucht wirst du haben unter seinen
Flügeln. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen.
Von Herzen wünsche ich Ihnen jene Erfahrung von Geborgenheit und den Mut, den Go uns
in jenen Versen zuspricht.
Bleiben Sie gesund!
Pastor Christoph Kückes
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Mitgemacht
Zum Geburtstag viel Glück...
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Kirchenmusik in Corona‐Zeiten, Teil 2
Noch im letzten Gemeindebrief hat es geheißen: „Und wenn diese Zeit [nach den
Beschränkungen] erst einmal gekommen ist (vielleicht schon, wenn Sie diese Zeilen lesen) …“
Mi lerweile sind wir drei Monate weiter und viel geändert hat sich auf den ersten Blick nicht.
Doch verbunden mit einigen Lockerungen im täglichen Leben ergaben sich auch für die
Kirchenmusik mehr Möglichkeiten:
Mit den Chören ist ein gemeinsames Proben unter
strengen Auﬂagen wieder möglich, besonders
draußen. So ha en wir schon viel Spaß, uns endlich
alle wiederzusehen und ein paar Mal miteinander zu
singen. Die Vorgaben und Abstandsregeln ändern
sich in rascher Folge, sodass von uns allen viel
Improvisa onstalent und Anpassungsfähigkeit
verlangt wird. Aber das lohnt sich, fehlte das
gemeinsame Singen doch allen sehr. Vielleicht haben
Sie/hast du ja Lust, auch einzusteigen?
Neue Sänger*innen sind immer herzlich willkommen!
Endlich dürfen wieder Go esdienste gefeiert werden, das
gemeinsame Singen bleibt aber noch verboten. Mit viel
ehrenamtlichem Engagement haben sich bisher jeden Sonntag
SängerInnen und InstrumentalistInnen gefunden, die solis sch
oder im kleinen Ensemble die Go esdienste musikalisch gestalten
und stellvertretend für die Gemeinde singen, wie z.B. zu Pﬁngsten
mit der Bach‐Kantate „Erschallet, ihr Lieder“. Ein ganz herzliches
Dankeschön an alle, die sich hier einbringen! Diese Tradi on
wollen wir for ühren und auch in nächster Zeit jeden Go esdienst
musikalisch interessant und abwechslungsreich gestalten, wie ein
kleines Konzert. Kommen Sie zu
uns!
Endlich kommt auch unsere Orgel wieder rich g zur Geltung.
In den Go esdiensten sorgt sie für den festlichen Rahmen
und die Begleitung der SängerInnen. Dazu kommt die ganz
kurzfris g ini ierte Konzertreihe „SommerOrgel 2020“, in
deren Rahmen junge Organisten das Publikum mit 30min
heiterer Orgelmusik in ausgesprochen hochwer ger Qualität
und Vielfalt erfreut haben. Hierzu wurde eigens eine Kamera
mit Übertragungsmöglichkeit angescha , sodass man die
Organisten nicht nur hören, sondern bei ihrem virtuosen Spiel
auch anschauen konnte.

16

Mitgehört
Die Resonanz war insgesamt sehr posi v, sodass eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen ist …
Das Konzertprogramm für die kommende Zeit muss inhaltlich an manchen Stellen
umgearbeitet werden, weil z.B. eine große Oratorien‐Besetzung dieses Jahr wohl kaum auf
einer Bühne musizieren darf. Die geplanten Termine bleiben aber erhalten, ggf. gibt es eben
Musik in kleinerer Besetzung zu hören. Bes mmt kommen auch noch weitere kleine Konzerte
dazu – bleiben Sie auf dem Laufenden: Tagesaktuelle Informa onen gibt es immer auf unserer
Homepage , auf Facebook und YouTube sowie in der lokalen Presse.
Spontaneität und Krea vität ist dieser Tage gefragt. Haben SIE / hast DU Wünsche, Ideen oder
Anregungen, was Kirchenmusik aktuell tun kann, um den Menschen eine Freude zu bereiten?
Ich freue mich über Nachricht:
Ihr / Euer Kantor Danny Neumann

Unser Ausblick...
So, 06.09. 17:00 Uhr
Konzert Orgel plus E‐Gitarre von Bach bis Bohemian Rhapsodymit Gitarrist Noah Kang und
Kantor Danny Neumann, Christuskirche
So, 27.09. 18:00 Uhr
Evensong in anglikanischer Tradi on*mit allen Chören der Gemeinde, Christuskirche
Sa, 31.10.
Vortrag mit Musik der ev. Singgemeinde, Gemeindehaus
Mi, 18.11. 18:00Uhr
Nacht der Lichter mit Gesängen aus Taizé, Christuskirche
So, 22.11. 17:00Uhr
Vokal‐Konzert zum Ewigkeitssonntag*mit Frauenchor „Voix femme“ (Essen), Christuskirche
Sa, 28.11. 18:00 Uhr
„Swinging Brass“ – Kirchenmusik im Bigband‐Gewand, Bigband des ev. Kirchenkreises
Recklinghausen*, Christuskirche
So, 13.12. 18:00 Uhr
Adventskonzert der ev. Singgemeinde*, Christuskirche
* aufgrund der Corona‐Beschränkungen sind kurzfris ge Umstellungen des Programms oder
der Besetzung möglich.
Bi e entnehmen Sie die genauen Uhrzeiten dem Schaukasten oder online unter
www.christuskirche‐oberhausen.de
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Taizé‐Andacht zum Buß‐ und Be ag
Meine Hoﬀnung und meine Freude, Laudate omnes gentes und Ubi caritas kennt
wahrscheinlich jeder. Ein besonderer Zauber umgibt seit jeher diese Gesänge aus der
französischen Brüdergemeinscha von Taizé, sodass sie von christlichen Gemeinden aller
Konfessionen weltweit gesungen werden. Zehntausende überwiegend jugendliche Besucher
reisen jedes Jahr nach Taizé, um dort zusammen mit den Brüdern die Gemeinscha Go es in
Gebet und Gesang zu suchen. Besonders eindrucksvoll ist dabei das gemeinsame Singen im
Abendgo esdienst, wenn die s mmungsvoll beleuchtete Kirche mit den medita ven und sich
ständig wiederholenden Gesängen gefüllt wird. Sta einer Predigt gibt es eine längere S lle
mit Raum für eigene Gedanken, außer den Liedern werden sonst nur kurze Lesungen und
Gebete gesprochen.
Im gemeinsamen Gebet, in Gesang, S lle und persönlichem Nachdenken kann man sich der
Gegenwart Go es im eigenen Leben öﬀnen, inneren Frieden und einen Sinn fürs Leben
suchen, neu Kra schöpfen...
Diese besondere Go esdiens orm wollen wir auch in der Christuskirche erleben und laden
am Buß‐ und Be ag herzlich ein. Sie brauchen nichts mitzubringen außer Zeit und ein
bisschen Mut, sich auf Ruhe und Auszeit vom Alltag einzulassen. Unsere Chöre und
Musiker*innen werden die musikalische Grundlage schaﬀen, sodass Sie leicht einsteigen oder
auch einfach zuhören können. Lassen Sie sich mitnehmen in Go es Gegenwart!
„Meine bisher intensivste Go eserfahrung ha e ich 2013 in Taizé. Viel Zeit zum persönlichen
Nachdenken, Austausch mit anderen Jugendlichen aus der ganzen Welt. Bei den
berührenden Gesängen mit tausenden Leuten, kniend auf dem Teppichboden dieser riesigen
Kirche, und im Gespräch mit Prior Alois – da war Go plötzlich ganz nah.“
Kantor Danny Neumann
Mit Gesängen beten ist eine wesentliche
Form der Suche nach Go . Kurze, stets
wiederholte Gesänge schaﬀen eine
Atmosphäre, in der man gesammelt beten
kann. Der o mals wiederholte, aus
wenigen Wörtern bestehende und schnell
erfasste Grundgedanke prägt sich
allmählich ef ein. Medita ves Singen
macht bereit, auf Go zu hören. Im
gemeinsamen Gebet können alle in diese
Gesänge eins mmen und zusammen
ohne engeren zeitlichen Rahmen der
Erwartung Go es Raum geben.
18.11. „Taizé Andacht“, 18.00 Uhr
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Herzlichen Glückwunsch zum 100. MiniGo!
Eine Beobachtung: kleine Kinder gehen an der Hand ihrer Eltern an der Ev. Christuskirche
vorbei, zeigen darauf und rufen: MiniGo!
MiniGo, so mein Eindruck nach 14 Jahren, ist so was wie eine eigene „Marke“ geworden und
steht für:
Gemeinscha erleben, Kirche als Stück Heimat, mutmachende Geschichten über Go , Jesus
und die Welt, da ist was los, treﬀe ne e Leute, spielen und lachen, singen „Beschirmt,
beschützt, in deiner Hand….“
überschaubares Repertoire, aber kleine Kinder lieben die Wiederholung, damit es vertraut
wird. Manche Familien sind uns lange treu geblieben, auch nachdem sie in die Nachbarstädte
gezogen sind, manche haben wir ein Jahr lang nicht gesehen, weil es mit den Terminen nicht
klappte oder Kinder ständig krank waren, aber dann hat es wieder gepasst und sie waren
regelmäßig dabei.
Hin und wieder gab es auch mal eine Taufe im MiniGo. Das besondere an diesen Tauﬀamilien
war, dass sie die MiniGo Gemeinde als erweiterte Familie betrachteten und selbstverständlich
Kuchen spendeten und mit allen im Anschluss im Außengelände des Kindergartens Nohlstraße
feierten.
Ich erinnere mich an Großeltern, die mit ihren Enkeln vorbeikamen, die gerade zu Besuch
waren und auf diese Weise nochmal einen etwas anderen Go esdienst erlebten.
Um die gute Botscha von Go es Nähe und Kra in Ak onen und schönen Erlebnissen
umzusetzen, braucht es ein tolles Team. Das ha en wir all die Jahre, die das Konzept
mitgetragen haben mit ihren Ideen und ihrem Engagement. Herzlichen Dank Euch allen. Ihr
seid spitze! Ich denke da an die Vorbereitungstreﬀen am großen Wohnzimmer sch mit dem
guten Abend Tee, der aufgeschlagenen Bibel und den Diskussionen, wie wir was gestalten und
umsetzen. Mona Greiß, gerade konﬁrmiert, war von der ersten Stunde an dabei, Maren
Bolten ist immer noch dabei, obwohl ihre Kinder schon längst aus dem MiniGo
herausgewachsen sind. Sabrina Frentz, Nicole Ejiogu, Bernd Greiß, Vanessa Welke waren und
sind dabei. Euch allen sei gedankt, MiniGo kann man nur als Team denken !
Aber auch den vielen Eltern, die mithelfen
und die Podeste schnell wegräumen oder
im Kindergarten die Spielsachen
wegräumen, ein herzliches Danke. Hier
habe ich die jüngere Kirchengemeinde als
„anpackende“ Gemeinscha erlebt, die
beﬂügelt. Und wie schön, dass es ihn
immer noch gibt, auch wenn manche
vertrauten Gesichter nicht mehr dabei
sind.
Was wirkt nach? Was nehmen Große und
Kleine Leute mit? Was trägt, was stärkt
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den Glauben an und in Go ? Ich vertraue darauf, dass Go wirkt und uns in den Dienst stellt.
Solange ihr weiter MiniGos feiert, erinnert ihr Große und Kleine Leute daran, dass es zwischen
Himmel und Erde mehr gibt, als wir sehen können.
Go segne Euch. God bless you.
Michaela Breihan, Pfarrerin

Harald Wilhelm hat mich 2005 auf dem
Sommerfest der Gemeinde angesprochen und
gefragt, ob ich bei dem MiniGo mitwirken
möchte. Seitdem bin ich Mitglied des MiniGo
Teams.
Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die
Taufen, die wir gefeiert haben, aber auch einige der Geschichten die wir erzählt haben, das
Zusammensein mit den Familien beim anschließenden Spielen und nicht zuletzt die Abenden
der Vorbereitung für den MiniGo.
Liebe Familien, liebe Gemeinde, vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Treue, für die
Anregungen und Ideen. Es macht mich glücklich, dass der MiniGo seit 15 Jahren fester
Bestandteil unserer Kirchengemeinde ist.
Vielen Dank an Michaela Breihan und Harald Wilhelm die den Grundstein für den MiniGo in
unserer Gemeinde gelegt haben.
Besonderen Dank auch an Lisa Fuchs, die mit uns den MiniGo weiterführt und mit ihren Ideen
und Vorstellungen bereichert.
Ich wünsche mir, dass Familien weiterhin den Weg zu uns ﬁnden und dass wir noch viele
weitere Go esdienste feiern können.
Mona Greiß
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Ich bin jetzt seit mehr als zwölf Jahren im MiniGo‐Team. Als meine Tochter damals in den
Kindergarten Nohlstraße kam, ﬁngen wir an, regelmäßig zum MiniGo zu gehen. Nachdem wir
einige Male dort waren, sprach mich die Pfarrerin Michaela Breihan an und fragte, ob ich
nicht Lust hä e, den MiniGo mitzugestalten.
Leider weiß ich nicht mehr der wievielte MiniGo
das war, aber das Thema war die Arche Noah.
Heute, viele MiniGos später, sind meine Kinder
längst keine „Minis“ mehr. Sie kommen aber
immer noch gerne mit, um beim Go esdienst zu
helfen und hinterher mit den kleineren Kindern
zu basteln. So manche Bastelei aus den Jahren
haben wir auch noch zu Hause.
Besonders viel Spaß habe ich daran, im
Go esdienst die Geschichten aus der Bibel
lebendig zu präsen eren oder auch vorzuspielen.
Dabei habe ich schon in den verschiedensten
Verkleidungen gesteckt, z.B. in einem Ganzkörper‐Hasenkostüm!
Aber am schönsten ﬁnde ich die Freundscha en, die sich durch den MiniGo entwickelt haben.
Nicht nur unter den Kindern, sondern genauso unter den Erwachsenen.
Es geht bes mmt nicht nur mir so, dass man bei bes mmten Liedern sofort an den MiniGo
denkt. Ich sage nur „Masithi, amen siya…“!
Maren Bolten

Beim MiniGO mache ich mit, weil mir damals meine Tochter Mona davon erzählt hat und ich
die Idee bzw. das Konzept gut fand. Nicht nur Eltern mit kleinen Kindern sind willkommen,
sondern auch Großeltern und Enkelkinder, Tanten und Onkel mit Nichten und Neﬀen und die
Pfarrerin / der Pfarrer sitzt mit im Kreis. Taufen im MiniGO ﬁnde ich immer sehr besonders,
weil alle näher beisammen sind. Auch die Abendmahlfeiern sind eine schöne Erinnerung. Das
gemütliche Zusammensein und die Gespräche nach dem MiniGO sind immer wieder schön.
Besonders berührt und betroﬀen hat mich
die Krankheit und der viel zu frühe Tod
von Pfarrer Harald Wilhelm. Sehr gefreut
hat mich, dass Lisa Fuchs, nachdem mit
Harald, Michaela und Stefan wich ge
Menschen das Team verlassen
ha en, den MiniGO engagiert
weiterführt. Ich hoﬀe, dass der
MiniGo mal auf 100 Jahre
zurückblicken kann.
Bernd Greiß
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Spielen im Krabbelalter
Liebe Eltern,
ich bin Antonia Ma kowski‐Stepuhn und starte ab September eine neue Spielgruppe
für Eltern und Kinder ab dem Krabbelalter.
Jeden Donnerstag treﬀen wir uns um 9.30 bis 11.00 Uhr im Kinderraum im Jugendkeller.
(Eingang über den Barrierefreien Eingang vom Gemeindehaus an der Danzigerstr).
Gemeinsam verbringen wir die Zeit mit Austausch, singen und altersgerechtem Bewegungs‐
und Förderangebot.
Ich bin Mu er von 2 Kleinkindern und Sozialpädagogin in einer Mu er‐Kind‐Einrichtung in
Duisburg.
Wenn ihr mitmachen möchtet, meldet euch im Kindergarten Nohlstraße, Mo ‐ Fr, 8.00 – 16.00
Uhr oder unter Tel: 80 55 56. Bei Fragen und Anmeldungen schreibt gerne eine E‐Mail an
antonia.ma kowski@yahoo.de.
Ich freue mich auf euch,
Antonia Ma kowski‐Stepuhn

Summer Circus 2020
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Ein Summer Circus in unserer Stadt!
Manege frei! Das ließen sich die Mädchen und Jungen nicht zwei Mal sagen, als jetzt das
Projekt „Summer Circus“ der Evangelischen Jugend Oberhausen (EJO) in der ersten
Ferienwoche an den Start ging.
Die EJO mit 5 Standorten in unserer Stadt lud Kinder und Jugendliche in diesen Sommerferien
dazu ein, in die Ar stenrolle zu schlüpfen. Das Angebot kam an allen Orten, so auch bei uns,
sehr gut an.
Vielfäl ges Programm
Von Einrad fahren bis zur Jonglage mit Tellern und Diabolos, dem Balancieren auf RolaBola‐
Bre ern, einer Hüpfstangen‐Choreographie, dem Laufen auf Rollen und sogar Kugeln im
Gemeindesaal und draußen, auf der oberen Nohlstraße, war vieles möglich. In Kleingruppen
wurde emsig trainiert und geprobt. Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche waren engagiert im
Einsatz: schließlich mussten auch Schutz‐ und Hygienekonzepte umgesetzt werden.
„Diese Ferien sollen doch Spass machen“ und „Auch vor Ort können wir kleine
Abenteuerinseln schaﬀen“, war die gemeinsame Mo va on. So gab es Feuerjonglage und
Tanz‐Workshops in der Ev. Markuskirche; und Trommeln, Zaubern, Akroba k in der
Pauluskirche, Trampolin und Hebeﬁguren in Holten. Schließlich erzählt davon die dezentral
aufgenommene große Zirkusshow mit echten Highlights. Das Medienteam „Abgedreht“ um
Sarah Kaule erarbeitete einen youtube‐Film, der für alle Akteure und deren Fans eine
Erinnerungsspur legte.
Leider spielte das We er zunächst nicht immer so rich g mit: Nicht selten war es zu windig für
Jonglage und Feuer‐A rak onen und zu regnerisch für Manegen‐Angebote draußen im
Freien. So wurden Gemeindehaus und Kirchräume zur Manege für die Au ri e der jungen
Ar st*innen. Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 13 Jahren nutzten hier die Chance,
über sich hinaus zu wachsen… beim Trainieren und Präsen eren. Stolz sein dürfen wir alle auf
das Projekt…, es machte in jedem Fall „Lust auf mehr“. Unsere Einradgruppe erhält nun
sicherlich Zuwachs nach den Ferien.
Richard Scholl mit seinem Zirkus‐Zipfel‐Projekt unterstützte zwei Trainingsorte mit
Fachkompetenz und Equipment. Gefördert wurde das Summer Circus‐Projekt vom
Stadtverband der Evangelischen Jugend und der Stadt Oberhausen.
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Go esdienste
werktags in der Christuskirche, andere Predigtstätten

27.09.
18.00 Uhr

31.10.
15.30 Uhr

Evensong, C. Kückes mit allen Chören

100.! MiniGo, L. Fuchs und Team mit Tauferinnerung

18.11.
18.00 Uhr

Taizé mit allen Chören

22.11.
15.00 Uhr

Ewigkeitssonntag, L. Fuchs
Landwehrfriedhof

28.11.
15.30 Uhr

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

06.09.
10.00 Uhr

Einführung Danny Neumann
I. Schmitz‐Jeromin, C. Kückes

13.09..
10.00 Uhr

T. Goeke

20.9..
10.00 Uhr

C. Kückes

27.09..
10.00 Uhr

Einführung Presbyterium
I. Schmitz‐Jeromin, C. Kückes

04.10.
10.00 Uhr

Erntedank mit den Kigas
Ilona Schmitz‐Jeromin

11.10.
10.00 Uhr

L. Fuchs

18.10.
10.00 Uhr

I. Schmitz‐Jeromin

25.10.
10.00 Uhr

Jubelkonﬁrma on
L. Fuchs

01.11.
10.00 Uhr

C. Kückes

08.11.
10.00 Uhr

L. Fuchs

15.11.
10.00 Uhr

I. Schmitz‐Jeromin

22.11.
10.00 Uhr

Ewigkeitssonntag
C. Kückes

29.11.
10.00 Uhr

1. Advent, Grünkohlessen
I. Schmitz‐Jeromin
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Neues aus der Almastraße
Kindergarten in Corona‐Zeiten
Was ist das für eine merkwürdige Zeit?
Der ganze Kindergarten steht Kopf!
Wir Kinder dürfen zwar wieder alle jeden Tag den Kindergarten besuchen, aber die Mamas
und Papas dürfen uns nur über den Hof in die Kita bringen. Wir müssen jetzt sogar jeden Tag
eine Kindergartentasche mit unserem Frühstück, Wechselwäsche und vielleicht einem
Mi agssnack mitbringen. Dabei war das immer so toll, dass wir zusammen an einem bunten
Frühstücks sch sitzen und alle das gleich essen dur en. Wir werden jetzt auch immer zu
anderen Uhrzeiten abgeholt. Die Eulenkinder bleiben im Eulenbereich und die Drachenkinder
bleiben im Drachenbereich. Wir dürfen auch nicht zeitgleich Draußen oder im Flur spielen.
Noch nicht einmal den Abschied von den
Vorschulkindern dur en wir rich g
feiern, so wie sonst!
Die „Großen“ machen immer alles
sauber, sogar jedes Mal, wenn einer von
uns im Waschraum war! Die Großen
haben deswegen auch gar nicht mehr so
viel Zeit, um mit uns zu spielen. Das
Spielen ist ja eh so eine Sache… ganz
viele tolle Spiele, unsere Kuschelecke
und Bücher fehlen, weil man die nicht so
gut sauber machen kann.
Und ständig dieses Händewaschen …
selbst uns macht das Matschen im
Waschraum keinen Spaß mehr…wir
hoﬀen, dass dieses „Corona“ bald
endlich weg ist und im Kindergarten
wieder alles normal ist.
Dennoch versuchen wir, das Beste draus zu machen!
Wir sind in dieser Zeit ganz schön gefragt, krea v und spontan zu sein. Ständig gibt es neue
Regelungen und Gesetze, die umgesetzt, realisiert und mitgeteilt werden müssen. All unsere
gewohnten Abläufe mussten verändert werden. Wir ha en schon Sorge, dass wir uns nicht
vernün ig von unseren „Großen“ verabschieden konnten. Aber dennoch haben wir eine
Lösung gefunden, ihnen einen schönen Abschied zu bereiten. Denn in der Kirche konnten wir
uns ja gut „aus dem Weg gehen“. Deswegen dur en da auch die Mamas und Papas mit dabei
sein. Es war ein schöner Go esdienst und im Anschluss gab es für alle noch ein leckeres Eis.
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Doch auch in diesem Jahr kam die Zeit, um den „Großen“ Lebewohl zu sagen und Ihnen einen
tollen Start in die Schule zu wünschen.
Wir wünschen Euch stets
Sonnenschein im Herzen,
Wir möchten Euch, ihr lieben Kindertreﬀ‐Kinder,
gerne noch ein paar Worte mit auf den Weg geben:
eine nie endende
Glückssträhne und das
Selbstvertrauen, alles
erreichen zu können.
Glaubt an Wunder, habt
Tagträume, gebt niemals
die Hoffnung auf, umgebt
Euch mit schönen
Gefühlen und hört
niemals auf, an Euch selbst
zu glauben.
Träumt von Euren eigenen
Schlössern, erhaltet Euch
Eure Neugier, klettert auf
Bäume, um Ausschau nach
neuen Abenteuern zu
halten und hört niemals
auf, an Euch selbst zu
glauben.
Wir werden Euch sehr
vermissen, aber wir wissen,
dass ihr uns und die Zeit
in der Kita immer in euren
Herzen behalten werdet.
Das neue Kindergartenjahr beginnt im August und „die Neuen“ erleben schon ihre ersten Tage
im Kindergarten. Wie es ihnen ergangen ist? Das erfahrt ihr im nächsten Gemeindebrief!
Wir sind gespannt, welche Herausforderung das neue Kindergartenjahr für uns alle bereithält.
Aber wir freuen uns auch auf diese Herausforderungen!
Wie sagte Pipi Langstrumpf einst? „Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig
sicher, dass ich es schaﬀe!“
Vanessa Welke
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„EntdeckerInnenTage“ …verrückt heimatnah
Von Montag bis Freitag, 19. ‐ 23.10.2020, jeweils von 9.00 ‐ 17.00 Uhr
laden wir Dich ein, dabei zu sein, wenn Du zwischen 8 und 11 J. alt bist.
Kosten: 25 € (inkl. Mi agessen und allen gemeinsamen Ak vitäten)
Wir machen uns eine schöne Zeit, zwischen der City und Parks…
und lassen uns von diesem C‐Virus die Lust auf Ac on in den Ferien nicht nehmen…
Spiel, Spaß, Krea ves, Draußen‐Ak vitäten, Kino‐/Theaternachmi ag,
Workshops, Spannung… Ausﬂug, chillen… stehen auf dem Programm!!!
Tagsüber gemeinsam unterwegs und abends „at your home“
Was Du sonst noch mitbringen kannst:
deine Lust und Neugierde auf „EntdeckerInnenTage“ im Oktober,
freizeitgeeignete Kleidung,
Spass an Dingen, die wir gut in der Gruppe tun/ausprobieren können…
z.B. gemeinsam kochen und essen...
Wir freuen uns über vielfäl ge Anmeldungen und spannende Ferien mit EUCH.
Also: Anmeldeﬂyer anfordern im Jugendbüro unter 0208 85 42 08 oder
direkt bei Ute Folly und Team. Das sind wie im letzten Jahr:
Barbara, Moritz, Zehra, Thomas, Steﬃ, Mirjam und…

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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Mitgenommen
Ein besonderer Tag
Kindergeburtstage selbst gestalten
Der Geburtstag ist für viele Kinder der wich gste Tag im Jahr. Als Zeichen der Wertschätzung
gestalten Eltern ihn in besonderer Weise. Wie lässt sich dies realisieren, wenn man nicht den
Indoorspielplatz oder die Pizzeria besuchen möchte? Was geht zu Hause, wie kann ein Mo o‐
Geburtstag rich g schön und entspannt gestaltet werden, möglichst mit einfachen Mi eln?
Viele Tipps und Ideen bietet dieses Elternforum.
Kursleiterin: Ju a Wi
Kursnummer: 1098M, gebührenfreies Angebot
1x Freitag, 9.00 ‐ 11.15 Uhr am 02.10.2020
Kursort: Ev. Christus‐Kgm., Familienzentrum Innenstadt, Nohlstr. 6
Puppentheater aus dem Pappkarton
für Kinder ab 3 Jahren und ihre Eltern
Gemeinsam stellen wir ein kleines Theater aus einem Karton her und lassen die Puppen
tanzen. Eltern und Kinder ab vier Jahren entwickeln gemeinsam ein kleines Puppenspiel.
KursleiterIn: N.N.
Kursnummer: 1125M, gebührenfreies Angebot
1x Donnerstag, 14.00 ‐ 15.30 Uhr am 03.12.2020
Kursort: Ev. Christus‐Kgm., Familienzentrum Innenstadt, Nohlstr. 6
Anmeldung direkt beim Familienzentrum unter der Tel.: 805556
Oder im Ev. Familien‐ und Erwachsenenbildungswerk Oberhausen unter der Tel.: 85008‐52

Kibita 2020

Mirjam haut auf die Pauke

Vom 22.‐24. September 2020 (Dienstag bis Donnerstag!) treﬀen wir uns mit allen Kindern ab
3 Jahren jeden Tag von 16 bis 18 Uhr zu den Kinderbibeltagen in der Lutherkirche.
Wusstet ihr eigentlich, dass Mose eine große Schwester ha e?
Ohne die, wäre er vielleicht gar nicht gere et worden und schließlich der geworden, der die
Israeliten in einer „Nacht‐und Nebel‐Ak on“ aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit
geführt hat. Mirjam hieß die Schwester von Mose. Von ihr wollen wir an diesen Tagen
erzählen.
Jeden Tag gibt es ein kleines Theaterstück, Bastelangebote, Musik, Spiel und Spaß!
Als kleinen Beitrag bi en wir für jeden Tag um 0,40 €.
Ob wir am Sonntag, 27.September 2020 wieder einen Familiengo esdienst feiern können, in
dem wir auch die Theaterstücke noch einmal sehen, müssen wir abwarten.
Insgesamt hängt natürlich alles davon ab, wie die Situa on aussieht, ob die Maßnahmen
gegen die Corona‐Pandemie eine Durchführung zulassen. Wir werden dann entsprechend
informieren.
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Miteinander
Schöne neue Kirchen‐Welt? ‐ Kirche auf
dem Weg ins digitale Zeitalter
Corona hat einiges verändert. Über viele Wochen hin kam das Leben
weitgehend zum S llstand mit dem „Lockdown“. Das galt auch für das
Foto: Tobias Gaiser/Pixelio.de
Gemeindeleben – Go esdienste konnten vor Ort nicht sta inden, Gruppen
sich nicht treﬀen. Da mussten neue Wege gefunden werden, um in Kontakt zu bleiben. Ein
Weg war der „digitale“. Auch wir haben uns da ausprobiert, haben Go esdienste geﬁlmt,
haben einen Youtube‐Kanal eingerichtet, Andachten auf Facebook gesendet...
Langsam kehren wir wieder zu einer gewissen „Normalität“ zurück – aber wie geht es mit uns
weiter? Setzen wir wieder beim Alten an oder nehmen wir das Neue mit in die weitere
Zukun ? Sind die digitalen Medien eine Chance? Oder eher eine Gefahr für die „Kirche vor
Ort“? Brauchen wir die Begegnung vor Ort noch – und was bedeutet sie uns? Diese und
ähnliche Fragen wollen wir in unserem nächsten „Kirche‐Anders‐Go esdienst“ bedenken –
evtl. auch, wenn es technisch klappt, zusammen mit Menschen, die von „außen“, vom PC aus,
an dem Go esdienst teilnehmen.
Musikalisch werden wir wieder von „OnlyTwo“ begleitet, das sind Rainer Kowanda (Keyboard
und Gesang) und Ma hias Schneider (Saxophon und Gesang). Nähere Informa onen gibt
gerne Pfarrerin Ulrike Burkardt, Tel.: 8823070
Sonntag 6. September, 11.00 Uhr im Gemeindezentrum Bermensfeld, Hausmannsfeld 6

Männersonntag 2020 – von Lust und Last der
Arbeit
Der Go esdienst zum Männersonntag wird in diesem Jahr durch die späten Herbs erien auf
den 1. November gelegt. Eigentlich feiern die katholischen Konfessionsgeschwister dann
„Allerheiligen“. Aber das Jahresthema der Evangelischen Männerarbeit: „Im Schweiße deines
Angesichts“ (1. Mose 3, 19) – Das ist es mir wert“ befasst sich mit Lust und Last der Arbeit.
Dabei stellt sich doch die Frage: „Was ist mir heilig?“ – Arbeit, Familie, Freizeit? ‐ und haben so
prima die beiden Events verbunden.
In zwei bis drei Abenden in gemütlicher Runde tauschen wir, das
LuKi – Männerteam, uns wieder über das Jahresthema aus und
planen den Go esdienst, der ja bekanntlich immer für eine
Überraschung gut ist!
Lust, mit zu machen?
Dann meldet euch bei Pfr. Andreas Loos, Telefon: 8828374
Sonntag 1. November, 11.00 Uhr, Gemeindezentrum Bermensfeld,
Hausmannsfeld 6
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Miteinander
60 Jahre Markuskirche
Einen "Raum voll nüchterner Klarheit"
wollten die Solinger Architekten Gert Sauerzapf und
Wolfgang Nathow in Oberhausen schaﬀen. Präzise
beschrieb Sauerzapf 1962 den Standort der
Markuskirche "im Herzen des Industriegebietes“, auf
den er mit den Baustoﬀen Beton, Backstein, Stahl und
Granit sowie mit "rohen" Architekturformen
ausdrücklich Bezug nahm.
Bis heute vermi elt sich dem Besucher
schon von außen diese elementare
Klarheit.

Im Inneren wird man dann
überwäl gt von den
monumentalen, abstrakt‐farbigen
Glasﬂächen, mit denen der Künstler
Georg Meistermann die
Seitenwände der Markuskirche
ausfüllte.

So wird das Kirchgebäude der evangelischen Markuskirchengemeinde, das am 18. September
1960 eingeweiht wurde, auf der Website der Straße der Moderne dargestellt.
Leider können wir als Gemeinde aufgrund der aktuellen Corona Pandemie dieses Jubiläum in
diesem Jahr nicht so angemessen ausrichten wie vor 10 Jahren, als sogar der damalige
Oberbürgermeister Klaus Wehling am 28.11.2010 während der Feierlichkeiten eine Rede hielt
und gratulierte.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir werden das Jubiläumsfest im nächsten Jahr
nachholen und mit alldenjenigen, die mit uns feiern wollen, auf den Geburtstag unserer
Kirche anstoßen.

Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag der Markuskirche!
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Mitgeteilt
Wir danken für die finanzielle Unterstützung

www.deindachdecker.com
Info@deindachdecker.com
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g

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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Mitgeteilt
Oberhausener Silbenrätsel

Al ‐ Ber ‐ bertz ‐ brü ‐ Chris ‐ der‐ ﬂieg ‐ gar ‐ Ga ‐ Ge‐ gen ‐ Grimm ‐ i ‐ Kai ‐ li ‐ Lu ‐ mann ‐ me ‐
ner ‐ Quad ‐ Schlin ‐ se ‐ ser ‐ sief ‐ so ‐ Stöck ‐ ten ‐ ter ‐ toph

Oberhausens Marktplatzs

er

hier geht es im Ausstelllungsraum rund
herrscha liche Grünanlage
Oberhausens Theatergröße
In welchem Park steht der Bär von Oberhausen?
Sie gab den Ton an, bevor das Wort Frauenquote exis erte
märchenha e Schule
Cineas sche Größe Oberhausens
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Mitgeteilt
Das Presbyterium teilt mit
Die Glocken sind überarbeitet und dürfen wie folgt läuten:
Tagesläuten:
Go esdienste:
Vaterunser:
Ostern:
Silvester:
Uhr:

Um 12.00 Uhr und um 18.00 Uhr für 3 Minuten;
10 Minuten vor Beginn für 7 Minuten;
Die sieben Bi en werden jeweils mit einem Glockenanschlag begleitet;
An Karfreitag bleiben Glocken und Uhr stumm. Zur Osternacht läuten die
Glocken für 7 Minuten;
Die Glocken läuten für 7 Minuten und begrüßen das neue Jahr;
Sie begleitet uns durch den Tag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr mit
Viertelstundenschlag und Stundenschlag zur vollen Stunde.

Der zweite Bauabschni hat begonnen
Während hinten professionell gearbeitet wird, haben vor der Kirche ﬂeißige Bienchen eine Blumenwiese angelegt
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Ein
für Bienen

Mitgeteilt
Guten Tag
Die neue Corona Verordnung NRW ist da und gibt Hoﬀnung.
§7
Weitere außerschulische Bildungsangebote
Wenn die Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen, kann für die Sitzplätze das Erfordernis
eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen durch die Sicherstellung der
besonderen Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 ersetzt werden.
Unsere Kurse gehen für das 3. Trimester wie geplant weiter!
…. Wenn keine weiteren Katastrophen geschehen ……
Die Räumlichkeiten an der Marktstraße entsprechen bereits den Hygienevorschri en. Unser
Kursprogramm läu schon in abgespeckter Form erfolgreich, und wir haben zagha e posi ve
Rückmeldungen einiger Gemeindehäuser erhalten. Es ist uns daher wich g, alle in der
Gemeinde auf einen möglichen Wiederbeginn unserer Kurse aufmerksam zu machen.
Wir benö gen alle Perspek ven und Zuversicht für den weiteren Verlauf des Jahres. Die
derzei ge Corona Schutzverordnung lässt dies auch zu.
Zuversicht, Kra und Go es Segen wünscht Ihnen
Ihr FEBW‐Team

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...
Möchten Sie uns helfen, den Gemeindebrief auszutragen? Dann melden Sie
sich bi e im Gemeindebüro. Wir würden uns sehr freuen!
Oﬀen sind: Altmarkt, Chr.‐Schlingensief‐Str., Elsässerstr., Friedensplatz,
Gutenbergstr., Herderstr., Hilgenberg, Langemarkstr.
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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

03. September
Wir laden herzlich ein:

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

Trautel Faber
Tel.: 0208 80 05 31
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

10.09. s.S. 42!

Angebot über FEBW
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. 43!
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

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

Do 9.30 ‐ 11.00 Uhr im Kinderraum des
Jugendkellers
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 11.09.2020 und am
06.11.2020.
Ilona Schmitz‐Jeromin

Frauentreﬀ
10.09.
24.09.
22.10.
05.11.
19.11.
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Ein Wiedersehen...
Aus dem Leben Ludwig van Beethovens
Was macht das neue Presbyterium?
Märchenabend mit Rosi Dinklage
Balladenallerlei

Mitgeteilt

Termine
Die EAB lädt ein
11. September 2020

09. Oktober 2020

Plas k ‐ Segen und Fluch

Wir pﬂügen und wir streuen

Seit einiger Zeit ﬁnden die Wissenscha ler
selbst an unbewohnten Inseln, fernab der
Zivilisa on, angeschwemmten Plas kmüll.
Größere Plas kteile lösen sich im Meer nicht
auf, sondern zerfallen in viele kleinere Teile.
Immer wieder werden Seevögelkadaver
gefunden, deren Magen mit Plas k gefüllt
sind.
Referen n: Michaela Leiendecker

Die Bedeutung des Erntedankfestes
Der Ursprung des Erntedankfestes reicht bis
in eine Zeit zurück, in der die Menschen zum
größten Teil als Bauern von der Landarbeit
lebten und Go am Ende der Erntezeit für die
Feldfrüchte dankten. Bei uns in Deutschland
gibt es das Erntedankfest in dieser Form erst
seit dem 3. Jahrhundert nach Chris Geburt.
Referent: der Vorstand
13. November 2020
Reisebericht einer 80‐tägigen Schiﬀsreise
Referent: Bernd Mänz
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Termine
!!!Alle nachstehenden Termine unter Vorbehalt!!!
Aktuelle Infos im Schaukasten oder auf der Homepage

Einführung Presbyter*innen
Die aufgrund der Corona Auﬂagen im März verschobene Einführung der neu gewählten
Presbyter*innen wird am Sonntag, 27. September, 10.00 Uhr in der Christuskirche
nachgeholt.
Dann werden auch die Presbyter*innen verabschiedet, die aus dem Leitungsdienst der
Gemeinde ausgeschieden sind.
Zum Go esdienst und zum (hoﬀentlich wieder möglichen) Empfang im Anschluss laden wir
herzlich ein.

Einführung Danny Neumann
Am 6. September wird doch noch kein Gemeindefest sta inden können.
Aber:
An diesem Sonntag, im Go esdienst um 10.00 Uhr in der Christuskirche, wird Herr Danny
Neumann als Kirchenmusiker unserer Gemeinde eingeführt.
Im Anschluss ist ein Zusammensein im Kirchgarten mit Pizzabrötchen geplant.
Wir hoﬀen auf gutes We er und entsprechende „Corona“ Regelmöglichkeit.
Herr Danny Neumann hat mit der Vielfalt seiner musikalischen Begabungen sehr viele
Menschen der Gemeinde erreicht und begeistert, und dies auch unter den schwierigen
Bedingungen der Pandemieauﬂagen.
Wir freuen uns über die schöne Zusammenarbeit und laden zu seiner Einführung herzlich ein.

Reforma onstag
Der KSV Oberhausen hat für dieses Jahr beschlossen, keinen zentralen
Reforma onsgo esdienst in Oberhausen zu feiern!
Sta dessen ist ein Vortrag von Herrn Abraham Lehrer zum Thema An semi smus mit
anschließender Diskussion geplant.
Herr Abraham Lehrer ist Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Da der Reforma onstag auf den Sabbat fällt, beginnt die Veranstaltung erst um 20.00 Uhr.
Nach der Veranstaltung ist ein Empfang angedacht.
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Termine
Adventsbasar Kiga Nohlstraße

In diesem Ja
hr, am 23.
November 1
5.00 ‐ 18.00
Uhr,
gibt es etwa
s leckeres N
eu es
vor dem Kin
dergarten, a
b er
nur für Erwa
chsene. S m
me n
Sie sich mit
einem heiße
n
Met auf den
Bummel übe
r
den Advents
basar ein. U
n
d
vielleicht ga
ukeln wir Ihn
en
auch noch e
twas vor.
Wir freuen u
ns auf Ihren
Besuch!

Ma hias Reuter ‐ Glühwein‐Spezial

Wenn ihr mich schmückt, schmück ich zurück…
Ein Weihnachtsprogramm

Ma hias Reuter weiß: Gedanken verstecken sich in
Getränken. Meistens in alkoholischen Getränken.
Ganz unten in der Flasche. Dann muss sich der
Mensch an die Gedanken herantrinken. In der
Adventszeit verstecken sich die Gedanken im
Glühwein. Da haben sie es gut, denn da kriegen sie
vom Weihnachtsmarkt nichts mit. Ma hias Reuter
holt sie aus der Flasche und bringt den Rum ins
Kabare . So gibt´s ein Spezialprogramm zur
Adventszeit, das man auch mit roter Nase
genießen kann. Erst wird die Grundversorgung mit
Weihnachtslyrik sichergestellt und dann geht´s ans
Eingemachte:

ﬂamencotanzende Weihnachtsmänner, nörgelnde
Nikoläuse, umgetauschte Nordmanntannen,
dekora ve Kabare chansons mit Klavier und
Gitarre und ein Gastgeber, der sich mehr bewegt
als der Baum. Wer in diesem Jahr noch kein
Weihnachtskabare programm geguckt hat: dieses
ist mit depressiven Marzipankartoﬀeln …
Eintri skarten gibt’s ab Ende September 2020
dienstags 15.00 ‐ 19.00 Uhr an der Bismarckstr.75
oder donnerstags 19.00 ‐ 21.00 Uhr im Jugendheim
Bermensfeld!
26. November, 19.00 Uhr
im Gemeindezentrum Bermensfeld
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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
christoph.kueckes@gmx.de
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
Meine Tour ist ganz schön eingeschränkt. Die Pandemie lässt grüßen! Deshalb habe
ich gedacht, wähle ich doch dieses Mal eine kleine Gruppe aus. Und bin beim
Erschaﬀungsort des Gemeindebriefes gelandet... Hier landen Buchstaben und
Bilder auf weißem Papier. Rauchende Köpfe vor störrischer Technik... und trotzdem
wird viel und herzlich gelacht!

vlnr.: Meike, Sco y, „Adam, der Computer", Eva

unter www.christuskircheoberhausen.de

