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Vorfreude ist die schönste Freude
Auch in diesem Jahr? Wie können wir uns auf etwas freuen, wenn wir gar nicht wissen, ob
und wie etwas sta�inden kann? Viele von uns ziehen sich manchmal gerne aus der Realität
zurück und schmücken das große Familienfest in buntesten Farben aus. Einige träumen von
dem nächsten Urlaub oder sehnen sich nach guten alten Zeiten und schmökern in Fotoalben. Manche trinken Alkohol oder suchen den Rausch in anderer Weise, um dem Alltag zu
en�liehen. Karl Marx warf den Religionen vor, diese Realitätsflucht zu begüns�gen. Religion
sei „Opium des Volkes“. Sie mache Hoffnung auf ein himmlisches Jenseits, um das Elend
hier aushalten zu können, ohne etwas daran zu verändern.
Ist es das, was Weihnachten so reizvoll macht? Sich wegträumen an einen heilen Ort, an
dem Familien glücklich sind und Frieden auf Erden regiert? Wenn man den Hollywood-Filmen glaubt, mag man auf diese Idee kommen.
Aber die Weihnachtsgeschichte der Bibel erzählt uns etwas anderes. Jesus kam in einem
Stall zur Welt. S�lle Nacht, heilige Nacht? Von wegen. Eher Bahnhofstoile�e oder Unterführung.
Go� wird Mensch. Go� kommt zu uns.
In unser Elend, unsere Unsicherheit, unsere
Angst. Damit wir hier ganz Mensch sein
können. Wir dürfen „Ja“ sagen zu unserem Leben und zu dieser Welt, weil
Go� „Ja“ sagt zu uns. Go�esbegegnung, Heilung und Spiritualität finden
immer hier sta� – auf dieser Erde, in
unserem konkreten Leben. Nicht an einem
fernen paradiesischen Ort, wo die Glocken süßer klingen. Darauf
können wir uns freuen: Dass Go� uns begegnet – an unserem Krankenbe�, in unseren einsamen Stunden und in unserer Zukun�sangst.
Denn der Engel sagt auch zu uns:
Fürchtet euch nicht!
Denn euch ist heute der Re�er geboren.
Auch in diesem Jahr!
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Die Freigabe für sämtliche
Fotos liegt vor.
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Advent und Weihnachten 2020...

Es war noch möglich:

...finden in diesem Jahr anders als gewohnt sta�.

Am 6. September wurde unser Kantor

Manches wird in unserer Christus-Kirchengemeinde deshalb leider
ausfallen, so wie unsere Senioren-Adventsfeiern.
Wir bieten Ihnen aber eine schöne Alterna�ve an und laden Sie
herzlich ein zu einer Besinnung im Advent in die Christuskirche,
Nohlstraße 7.
Eine halbe Stunde adventliche Orgelmusik, ein kurzer geistlicher
Impuls und anschließend gemütliches Beisammensein mit Glühwein
oder Kaffee vor der Kirche.
Die Termine sind dienstags nachmi�ags um 17.00 Uhr in den
Adventswochen:

Danny Neumann offiziell in sein Amt als
Kirchenmusiker unserer Gemeinde und
Kreiskantor der evangelischen Kirche in
Oberhausen eingeführt.

01.12., 08.12., 15.12., 22.12

Heilig Abend 2020 in der Evangelischen Christuskirche
„Alle Jahre wieder“ und trotzdem ist dieses Jahr alles anders… und obwohl alles
anders ist, werden wir trotzdem das „O du fröhliche“ erklingen hören!

Alle drei Chören konnten singen, natürlich
mit dem nö�gen Abstand. Orgel und Trompete erfreuten uns, viele herzliche Dankesund Grußworte wurden gesprochen und
sogar ein kleiner Umtrunk im Kirchgarten
war möglich.

Dannys Vereidigung zum Kantor und Kreiskantor

Wir wünschen Herrn Neumann für seine
Arbeit unter diesen gerade für die Chormusik schwierigen Corona-Auflagen weiterhin
krea�ve Geduld und Freude an unserer Gemeinde.

Wir laden Sie zu halbstündigen Go�esdiensten in die Christuskirche ein. Aus organisatorischen Gründen bi�en wir Sie, sich telefonisch anzumelden. Vom 02. Dezember bis zum 21.
Dezember nehmen wir gerne Ihren Anruf entgegen.
Mo und Mi von 9.00 - 12.00 Uhr und Fr von 15.00 - 18.00 Uhr, Tel.: 0177 38 79 531
Für die Uhrzeiten schauen Sie bi�e auf unsere letzte Seite! Gerne können Sie diese Seite
abtrennen und gut sichtbar bei sich Zuhause au�ewahren.
Da wir jetzt noch nicht wissen, wie sich die Lage entwickelt, bi�en wir Sie, sich für aktuelle
Änderungen über unseren Schaukasten oder unsere Homepage zu informieren.

Verabschiedet wurden:
Petra Fritsch, Detlef Gerke, Doris Gerusel,
Manfred Keienburg

Eingeführt wurden:
Meike Feldhaus, Thomas Grubenbecher,
Susanne Kotan, Volker Schulz-von der Gathen,
Antje Schwarz
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Einführung und Verabschiedung des
Presbyteriums

5

Mitgemacht

Mitgemacht

Vielen Dank Brigi�e Rösner,
Danke Gi�!
Ohne dich wären wir im CoronaAusnahmezustand vermutlich durchgedreht.
Du hast es gescha�, dass wir alle neuen
Regeln und Bes�mmungen für unsere
Gemeinde konkret und sinnvoll umsetzen
konnten.
Du hast unzählige Nummern laminiert, Stühle
beklebt, Pläne erstellt, Sitzplätze gezählt und
immer wieder nachgefragt.
Auch, wenn dich das genauso ermüdet wie
uns, bleibst du wach, aufmerksam und
sorgfäl�g.
Wir danken dir auch für dein Engagement bei
unserer Kirchensanierung.
Du hast dich durch den Antragsdschungel
gekämp�, an Fristen gedacht und auch in
dem Zusammenhang immer wieder
nachgefragt, erinnert, den Überblick
behalten, Telefonate geführt, neu gerechnet.
Für so Vieles wäre dir Danke zu sagen, für all
die kleinen und großen Dinge im ganz
normalen Gemeindealltag, dass es den
Rahmen hier sprengen würde.

Die alte Dame plaudert….
Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, nicht mehr zu lamen�eren! obwohl ….die Corona Zahlen sind nun auch bei uns in Oberhausen bedenklich ….., aber nein, ich mähre nicht
rum! Obwohl…….ich jetzt im Oktober noch keine Ahnung habe, wie wir Weihnachten bei
mir feiern können….., aber nein, nein, nein, ich bin fest entschlossen nicht zu nörgeln, obwohl…. obwohl….obwohl….
Ich merke einfach, dass das Lamen�eren mich missmu�g macht! Und so ein nur noch sorgenfal�ges Gesicht steht mir nicht. Das steht keiner Kirche! Ich will mich lieber daran erfreuen, was alles trotzdem noch gut ist.
Und bei mir wird weiter krä�ig gearbeitet. Es geht an meiner Rückseite seit einiger Zeit weiter, also da, wo der runde Chorraum und die Hinterzimmer liegen. Die heißen übrigens „Sakristei.“ Da werden zum Beispiel die Kerzen au�ewahrt oder die Sachen für den Mini-Go.
Ich sag das jetzt mal extra, weil „Sakristei“ doch irgendwie besonders klingt, aber da ist
überhaupt nichts Besonderes oder Teures drin, lohnt sich also wirklich nicht, zu versuchen,
da wieder etwas zu klauen.
Aber nun wieder zu meinem Rückseitengeschehen.
Ich bin in meinen Knochen, also in den Stahlträgern, doch etwas maroder als ich gedacht
hä�e. Na ja, wer kennt das nicht im Alter: die Knochen ha�en halt über die Jahre viel zu tragen… Ich bin nur froh, dass man das jetzt entdeckt hat, und nicht erst, wenn ich brüchig geworden wäre.
Tja, und sonst: auch bei meinem Geläut geht es weiter! Wann ich genau wieder laut und
deutlich meine S�mme erheben kann, ist noch nicht klar, aber man spricht mir Mut zu: Vielleicht klappt es bis Weihnachten. Und ich habe mir fest vorgenommen:
Egal wie in mir und um mich herum Weihnachten gefeiert wird: Ich will die frohe Botscha�
verkünden: Go� kommt zu den Menschen! Nah und voller Lebendigkeit.
Dass diese Botscha� erhalten bleibt, ist mir ehrlich gesagt noch wich�ger als meine etwas
morschen Knochen.
So grüßt Euch, im Gemüt und in der Substanz wieder etwas bestärkt,

Danke, dass es dich gibt und du so eine
großar�ge Arbeit machst.
6

Eure alte Dame
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…......aus dem Archiv geplaudert

A

us dem Jahr 1939 finden sich 2 Schriftstücke im Archiv, die sich mit Diebstahl
und Sachbeschädigung befassen:
Im Mai 1939 setzte sich die Kriminalpolizei mit der Gemeinde der Christuskirche in
Verbindung, um ihr mitzuteilen, dass eine unbestimmte Menge an Weinflaschen aus der
Sakristei der Kirche gestohlen worden waren. Das war bis dahin weder Pfarrer noch Küster
aufgefallen!
Die Diebe seien durch das „Closettfenster“ eingebrochen, hieß es in dem Antwortschreiben,
nachdem die Gemeinde nachgeforscht hatte, und seien von da aus in die Sakristei gelangt.
Dort lagerten für gewöhnlich die Flaschen, in der Menge immer abhängig von der Größe
des zu feiernden Abendmahls. Die leeren Flaschen wurden gleich wieder von der
Hausangestellten des Pfarrers entsorgt, sodass sich beim besten Willen nicht mehr
nachvollziehen ließ, wie viele Flaschen die Diebe hatten mitgehen lassen.

November auch noch ein Orgelkonzert. Dass aber die Fensterrose über dem Eingang stark
beschädigt ist, das bereitet Herrn Schweinsberg Sorgen. „Direkt dahinter liegt die Blasebalgkammer der Orgel. Da wird es sicher Schwierigkeiten geben, wenn das Wetter kälter und
feuchter wird und das Fenster nicht richtig abgedichtet werden kann. An den anderen
Fenstern wird doch schon gearbeitet, da müßte sich doch auch an dieser heiklen Stelle was
bewerkstelligen lassen!!!“
Ach ja - und dann noch:
„Wäre es möglich, an den Fenstern der Apsis Zugrollos anbringen zu lassen, damit sie
verdunkelt werden können. So könne man sich Schwierigkeiten, wie sie im letzten Jahr
entstanden waren, ersparen, und den Weihnachtsbaum - vorausgesetzt, daß überhaupt
einer zu haben ist! - in vollem Licht erstrahlen lassen.“
Und dieser Brief endet dann tatsächlich mit „Nehmen Sie viele herzliche Grüße“.
Rosie Dinklage

Das 2. Schreiben ging an den Vater von „Hans“. Hans - wohnhaft auf der Saarstraße - hatte
nach Aussagen dritter Personen eine „Anzahl Fensterscheiben am Eingang zur Sakristei
durch Steinwürfe zertrümmert“. Die Fenster waren bleiverglast, der Schaden daher hoch. Er
belief sich auf 80 Mark. Eine für damalige Verhältnisse hohe Summe! Der Vater von Hans
wurde gebeten, „der Angelegenheit einmal auf den Grund zu gehen“. „Ihrer Rückäußerung
sehen wir gern entgegen“, schrieb die Gemeinde.
Eine wahrlich diplomatische Vorgehensweise!

Bitte nehmen Sie es mit Humor und denken Sie daran, sich anzumelden, um den
Weihnachtsbaum 2020 in vollem Licht erstrahlt zu sehen 0177 38 79 531

Übrigens: Beide Schriftstücke werden nicht etwa mit der Floskel „Hochachtungsvoll“ oder
„mit vorzüglicher Hochachtung“ beendet, sondern mit einem knappen „Heil Hitler“. Das
wirklich schwarz auf weiß zu lesen als eine Erinnerung an eine schlimme und dunkle Zeit,
verursacht bei einer Nachkriegsgeborenen einen kalten Schauer über den Rücken.
Am 28. Oktober 1942 richtet sich Karl Schweinsberg, Kantor und Organist der
Christuskirche, in einem Brief an den Kirchmeister. Er freue sich aus tiefstem Herzen, dass
die Kirchenfenster nun endlich wieder dicht werden, sodass man die Weihnachtsmusik nun
endlich wieder planen könne, am 4. Advent, nachmittags um 4 Uhr. Und wahrscheinlich im
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Kirche und Weihnachtsfrieden

V

or sehr langer Zeit war ich in einem Heiligabend-Go�esdienst in einem Gemeindehaus.
Ich saß neben der kleinen Orgel und konnte den Organisten gut beobachten. Am Ende
des Go�esdienstes sollte das Lied S�lle Nacht, heilige Nacht gesungen werden. Der Organist begann die Melodie zu spielen, die Gemeinde begann zu singen. Dann hörte der Organist abrupt auf mit dem Orgelspiel und sagte: „Das kann ich nicht mehr spielen, das ertrage
ich nicht!“
Was mag ihn bewogen haben, so zu reagieren?
„Ehre sei Go� in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“, so
loben die himmlischen Heerscharen Go� und verkünden es den Hirten. Und so beschreibt
der Evangelist Lukas einen Teil der Weihnachtsgeschichte. Und die Hirten machen sich auf
nach Bethlehem und finden alles, wie es ihnen der Engel gesagt hat, „Maria und Josef, dazu
das Kind in der Krippe liegen.“ Anschließend erzählt Lukas, wie sich die Biographie des Jesuskindes weiterentwickelt: Beschneidung, Begegnung mit dem greisen Simeon, mit Hanna, Rückkehr nach Nazareth und so weiter.
Wenn man nun bei dem Evangelisten Ma�häus nachliest, wie es nach der Geburt Jesu weitergeht, erfährt man einen anderen Verlauf. Die Eltern müssen mit dem Kind nach Ägypten
fliehen. Herodes sieht sich von den Weisen aus dem Morgenland getäuscht, wurde sehr
zornig „und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an seinen ganzen Grenzen, die da zweijährig und darunter waren.“ O�ried Preußler beschreibt in seinem Buch Die Flucht nach
Ägypten sehr anschaulich, was sich da zugetragen hat und wie das Jesuskind gere�et werden konnte.

schreibt Go� eine neue Weltordnung. Der Papst beschreibt sie als „Geist der Geschwisterlichkeit“.
Weihnachten ist ein kostbares Fest. Anders als Lukas und Ma�häus beschreibt der Evangelist Johannes dieses Jesuskind als das mensch-gewordene Wort Go�es. Dieses Schöpferwort Go�es offenbart seine Herrlichkeit in Menschengestalt. Der Schöpfergo� kommt in
diesem Kind zu uns in unser Leben. Dieses Kind ist Go�es Bekenntnis zu uns. Es ist Go�es
„wahrha�iges Licht, welches alle erleuchtet, die in diese Welt kommen.“ So sagt es Johannes. Deshalb passt es nicht, vom „holden Knaben im lockigen Haar“ zu singen. Diese Verniedlichung der Weihnachtsbotscha� ha�e wahrscheinlich auch der Organist damals empfunden.
Am Heiligen Abend wird im Go�esdienst die Weihnachtsgeschichte gelesen, so wie der
Evangelist Lukas sie verstanden hat. Diese Geschichte ist uns nah. Wir stehen vor der Krippe. Wir atmen mit den drei Menschen. Wir sind ganz s�ll. Und weil wir mit den Hirten auf
dem Feld waren, haben wir es noch leise in den Ohren: “Friede auf Erden.“ Und wenn wir
aus dem Stall wieder in die Welt gehen, behalten wir’s im Gedächtnis. Wir sind ergriffen
von diesem Kind, unserem Heiland. Und so summen wir leise mit Paul Gerhardt vor uns
hin: „Eins aber, hoff ich, wirst du mir, / mein Heiland, nicht versagen: / daß ich dich möge für
und für / in, bei und an mir tragen. / So laß mich doch dein Kripplein sein; / komm, komm und
lege bei mir ein / dich und all deine Freuden.“ Und genau jetzt spüren wir, wie der Weihnachtsfrieden uns wärmt, stärkt und fröhlich macht.

Wie sieht es da aus mit dem Weihnachtsfrieden?
„Friede auf Erden“: Versprechen die himmlischen Heerscharen ihn? Oder beschreiben sie
einen Zustand? Sicher nicht. Ihr „Friede auf Erden“ ist eine Verpflichtung. So sollt ihr leben.
Ihr sollt Frieden HALTEN. Konkreter noch: DU sollst Frieden halten. Das ist die Botscha�. In
seiner Enzyklika Fratelli tu� von diesem Herbst betet Papst Franziskus: „Herr und Vater der
Menschheit, du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. Gieße den Geist der
Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein.“ Und er lädt zur Hoffnung ein: „Die Hoffnung ist
kühn. Sie schaut über die persönliche Bequemlichkeit, über Sicherheiten, die den Horizont
verengen, hinaus.“ (DIE ZEIT, 8. Oktober 2020, S.58) In der Weihnachtsgeschichte be10

Rembrandt – Die Geburt Chris�
Hans Erlinger
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Liebe Ehrenamtliche,
ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Viele Gruppen konnten gar nicht stattfinden oder nur
sehr eingeschränkt. Leider kann dieses Jahr der Dankeschön-Tag nicht stattfinden. Deshalb
möchten wir hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, uns auf diesem Wege bei dir/euch/ihnen
bedanken.
Vielen Dank für eure/ihre Mitarbeit in den verschiedenen Gruppen, in den Kindergärten, bei
Gottesdiensten, in der Kinder- und Jugendarbeit und in allen anderen Bereichen der Christus - Kirchengemeinde . Danke auch für das Verständnis, dass wir uns gegenseitig schützen
mussten und auch weiterhin schützen müssen.
Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir keine
Angst, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken, wenn die Fluten toben
und tosen und die Berge davon erzittern: Der Herr der Welt ist bei uns, Gott.
Steffi Türk

Liebes Ehepaar Sigismund, wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen für die vielen Jahre
der Zustellung unseres Gemeindebriefes!!! Legen Sie gemütlich die Füße hoch und
genießen Sie Ihren wohlverdienten Ruhestand.

Mitgeteilt

Weltgebetstag 2021

W

ie jedes Jahr wird hoffentlich auch 2021 am 1. Freitag im März der Weltgebetstag
sta�inden können, zu dem diesmal unsere katholische Nachbargemeinde einlädt.
Vorbereitet wurde er von Frauen aus dem Land Vanuatu. - Noch nie gehört? - Mir ging es
auch so. Vanuatu ist ein Inselstaat im Pazifik , bestehend aus 83 Inseln, von denen 67
bewohnt sind.
Diese paradiesisch schönen Inseln mit Traumstränden und Korallenriffen im türkisblauen
Meer sind, obwohl sie kaum etwas zur Erderwärmung beitragen, vom Klimawandel
betroffen. Denn die steigenden Wassertemperaturen gefährden nicht nur die Fische,
sondern besonders die Korallen, die absterben. Die hohen Wellen, bei immer he�iger
werdenden Wirbelstürmen und immer schneller steigendem Wasserspiegel, werden von
den Korallenriffen nicht mehr gebremst. Sie prallen mit voller Wucht auf die Inseln und
tragen sie Stück für Stück ab. Zu dieser Bedrohung kommen noch Erdbeben und
Vulkanismus.
Worauf bauen die Menschen in Vanuatu, wenn eine Naturkatastrophe alles einreißen
könnte? „Mit Go� bestehen wir“, steht auf ihrem Landeswappen.
Die Frauen, die den Weltgebetstag vorbereitet haben, möchten, dass wir die Welt mit ihren
Augen sehen. Auf die Frage “Worauf bauen wir“, dem Mo�o des Weltgebetstages 2021,
finden sie eine Antwort in der Bergpredigt. „Wer meine Worte hört und tut, der hat auf Fels
gebaut“. Es geht ums Besser-Handeln, nicht ums Besser-Wissen, es kommt auf eine reale
Veränderung an, nicht auf Predigten.
Das deutsche Komitee des Weltgebetstages lädt uns ein: „Beten wir mit den Frauen aus
Vanuatu im März dafür, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch eine bewohnbare
Welt vorfinden“.
Trautel Faber
Herz-Jesu Kirche, 5. März, 15.00 Uhr
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Was macht eigentlich...

... Julia Vanessa Welke

A

ls ich gebeten wurde, für diese Rubrik einen Ar�kel zu schreiben,
musste ich erst einmal gründlich überlegen, wo ich genau anfangen soll. Denn zu dieser Gemeinde gehöre ich eigentlich schon mein
ganzes Leben.
Seit nun acht Jahren arbeite ich in der Kita in der Almastrasse. Zunächst als Erzieherin in der Eulengruppe, dann als Abwesenheitsvertretung und seit Sommer 2019 auch offiziell als Leiterin. Ich bin der Gemeinde dafür sehr dankbar, dass sie mir damals die Chance gegeben, an mich geglaubt und
mich unterstützt hat. Seitdem ist die Kita mein zweites Zuhause.
Den Kindern in der Einrichtung erzähle ich immer gern, dass es mir als Kindergartenkind in
unserer Kita so gut gefallen hat, dass ich mir nach dem Abitur gedacht habe: „Da möchte
ich wieder hin, wenn ich groß bin.“ Ich hä�e ja nie im Traum daran gedacht, dass dieser
Wunsch einmal Wirklichkeit wird. Zu meiner Konfirma�on suchte ich mir damals den Bibelvers „Alles ist möglich, dem der da glaubt“ (Markus 9,23) aus. Wenige Jahre später sollten
sich diese Worte bewahrheiten. Im Sommer 2012 klingelte Zuhause das Telefon und Ilona
teilte meinem Papa mit, dass ich ab September 2012 eine Stelle als Erzieherin bekleiden
darf. Meine Freude war nicht zu beschreiben! Gerade frisch die Ausbildung beendet, wurde
mir so viel Vertrauen entgegengebracht, zurück zu den Wurzeln zu gehen und das Team der
Almastrasse unterstützen zu dürfen! Erst recht, weil ich nicht nur als ehemaliges Kindergartenkind, sondern auch in meiner Gemeinde arbeiten dur�e. Darüber hinaus dur�e ich
noch, zu meiner großen Freude, die Stelle von Frau Eichberg übernehmen, die nach vielen
Dienstjahren in unserer Gemeinde den wohlverdienten Ruhestand antrat. Doch nicht nur
sie erinnerte mich täglich an meine Kindheit, sondern auch noch ein weiteres Gesicht, das
mir mehr als bekannt war. Denn Claudia Wunderlich-Nierzwicki begann ihre Dienstzeit in
dem Jahr, als ich mein letztes Kindergartenjahr erlebte. Ich fühlte mich nicht nur heimisch
und wohl, sondern auch willkommen und angekommen. Auch die anderen beiden Kolleginnen- Kirsten Weniger und Petra Gartmann, waren mir nicht unbekannt. Von Kirsten dur�e
ich schon während meiner Ausbildung zur Erzieherin viel lernen und sie war es wahrscheinlich auch mit „schuld“, dass ich viele weitere Einrichtungen immer mit der „Almastrasse“
verglich. Mein Herz hing die ganze Zeit an dieser Kita und wurde so zu meinem Maß aller
Dinge. Petra und ich arbeiten seit meinem ersten Tag zusammen in einer Gruppe. Sie emp14

fing mich ebenfalls liebevoll und mit offenen Armen, wohlweislich, dass ich als Neuling
noch recht grün hinter den Ohren war und wenige Wochen zuvor einen schweren Schicksalsschlag durchleiden musste. Dieser sollte in den gemeinsamen acht Jahren nicht der Einzige bleiben, doch wie schon damals, konnte ich mich in allen Lebenslagen auf das gesamte
Team verlassen. In den letzten Jahren hat unser Team viel erlebt, ist an engagierten und
verlässlichen Mitarbeitern gewachsen und gemeinsam haben wir schon einiges gescha�.
Wir haben uns als „faire Kita“ zer�fiziert und gleichzei�g ein Konzept als „Kultur-Kita“ erstellt. Zusammen mit den lieben Kolleg*innen aus der KTE Nohlstr. arbeiten wir auch über
das Familienzentrum hinaus sehr eng zusammen. Die Arbeit im Team stellt uns zwar vor
die eine oder andere Herausforderung, aber es macht Spaß, gemeinsam an einem Strang zu
ziehen und etwas zu bewirken. Ich bin sehr glücklich, in den Kolleginnen eine zweite Familie
gefunden zu haben, die mir immer den Rücken stärkt.
Ich habe das Gemeindeleben nicht nur als Hauptamtliche kennengelernt, sondern auch
durch meine Arbeit als Mitarbeiterpresbyterin und Mitglied des MiniGo-Teams. Darüber
hinaus kenne ich allerdings auch das Gemeindeleben als Gemeindemitglied. Als solches
habe ich auch als Konfirmandin erfahren, ein Teil des großen Ganzen zu sein.
Heute bin ich froh, nicht nur ein Teil der Kita, sondern auch ein Teil der Gemeinde zu sein.
Durch meine haupt- und ehrenamtliche Arbeit kann ich ein bisschen davon zurückgeben,
was mir all die Jahre entgegengebracht wurde. Nämlich neben einem hohen Maß an Vertrauen, auch Unterstützung und liebevolle Hände, die mich mein Leben lang begleitet und
aufgefangen haben. Auch wenn man einmal nicht so funk�oniert, weil die Welt über einen
hereinbricht, habe ich von allen Seiten zu jeder Zeit Verständnis, Anteilnahme und Halt erfahren.
Für mich ist das „Schönste“ an unserer Gemeinde die Beständigkeit und der Rückhalt. Beständigkeit in den alten Gebäuden, den Mitarbeitern, den Ehrenamtlichen. Rückhalt, der
sich durch die gesamte Mitarbeiterscha� zieht und einem zeigt, ich bin immer da und für
Dich da, wenn Du mich brauchst.
Und ich wünsche mir, dass uns in Zukun� diese Beständigkeit und der gegensei�ge liebevolle Rückhalt erhalten bleiben.
Vanessa Welke
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… aber bi�e nur mit Abstand!
Advent und Weihnachten sind tradi�onell „Sing-Zeiten“ und der Heilige Abend ohne ein inbrüns�ges
„O du fröhliche“ kaum vorstellbar. Doch die Corona-Pandemie hat uns und die Kirchenmusik
weiterhin fest im Griff, und es gelten beim Singen Abstandsregeln von zwei Metern in alle Richtungen.
Also doch eine s�lle Nacht?
Nein! Krea�vität und Flexibilität sind die Zauberworte. Unsere Chöre und MusikerInnen machen die
Not zur Tugend und haben ein ganz neues Konzert- und Gottesdienstprogramm gestaltet, bei dem
Abstände und Freiräume mitunter zum musikalischen S�lmittel werden:
Kurzweilige Adventsmusiken (30min)
mit geistlichem Impuls,
anschließend Heißgetränke

Konzerte unter Beachtung der Corona-Vorschri�en:
Sa, 28.11. 18:00 Uhr

Immer dienstags 17:00 Uhr
01.12. Orgel zwischen Barock und Jazz
(Danny Neumann)
08.12. Oboe und Orgel
(Felicia Meyerratken
und Elizabeth Marschner)
15.12. „Handorgel“ (Akkordeon)
(Alexandre Bytchkov)

So, 06.12. 17:00 Uhr Adventskonzert
„Camerata Wes�alica“
(Kammerorchester)
So, 13.12. 18:00 Uhr

„Nun komm der Heiden Heiland“ Adventskonzert der Singgemeinde
(Buxtehude, Bach, Praetorius u.a.)
mit InstrumentalistInnen des
Sinfonieorchesters Ruhr

So, 20.12. 17:00 Uhr

Konzert „Vom Dunkel ins Licht“
(Schütz, Hammerschmidt u.a.)
mit Ensemble Meridiem (Köln)

So, 10.01. 17:00 Uhr

Weihnachtliche Musik
für Bläser & Orgel
Bläserensemble, D. Neumann

22.12. Blockflöte und Orgel
(Katja P. Vorreyer, Danny Neumann)

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund des
aktuellen Infek�onsgeschehens Konzerte
kurzfris�g verändert oder abgesagt werden

können. Infos auf unserer Homepage,
oder im Schaukasten

Swinging Brass – Kirchenmusik mit
Bigband (adventliches Programm)
Eine von nur zwei ev. Bigbands in
Deutschland kommt zu uns!

Auch die Go�esdienste in der Adventszeit werden von unseren Chören und InstrumentalistInnen
besonders reizvoll gestaltet, um das Warten auf Weihnachten zu versüßen. Seien Sie gespannt!
Heiligabend wird natürlich ebenfalls sehr musikalisch. Gemäß des neuen Konzepts (siehe auch S. 4)
erklingt zu jeder vollen Stunde Musik (Chöre, Instrumente) in der Kirche, dazwischen auch draußen
Weihnachtslieder mit Blechbläsern und Akkordeon. Vielleicht gibt es ja doch ein „O du fröhliche“ auf
Abstand?
S�ll wird es jedenfalls nicht.
Am ersten Weihnachtstag musizieren dann Mitglieder der ev. Singgemeinde im Gottesdienst
weihnachtliche Kantaten in kleiner Besetzung.
Lassen Sie sich das Herz von Advents- und Weihnachtsliedern öffnen, singen Sie im Herzen und
genießen mit uns die schöne Zeit in der Christuskirche.
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Danny Neumann
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Konfirma�on - endlich!

Mitgenommen

Neues aus der Almastraße

S

o langsam haben wir uns an dieses „Corona“ gewöhnt. Blöd daran ist nur, dass so viele
tolle Sachen ausfallen müssen! Wir dur�en schon keinen großen Mar�nsumzug machen
oder andere tolle Ausflüge. Unsere Großen ha�en einige Pläne für diesen Herbst und vor
allem für den Winter, worauf wir uns schon sehr gefreut haben, aber leider macht uns
dieses „Corona“ immer einen Strich durch die Rechnung.
Deswegen haben wir uns besonders darüber gefreut, dass
uns Ilona besucht und mit uns in den Gruppen einen
kleinen Erntedankgo�esdienst gefeiert hat.
Unser Hof ist in den letzten Tag sehr bunt geworden. Es
ist schön mit den vielen Blä�ern zu spielen und zu
beobachten, wie die Eichhörnchen über unsere Kle�erund Rutschlandscha� huschen. Besonders morgens im
Dunkeln über den Hof zu schleichen, macht viel Spaß.
Zum Glück sind Mama und Papa dann noch dabei.
Eigentlich wollten wir hier auch zu unseren WinterEvents einladen, aber leider müssen auch diese alle ausfallen. Wir hoffen, dass wir euch im
nächsten Gemeindebrief wieder mehr berichten können!
Wir sind schon gespannt, was da noch alles kommt und hoffen, dass wir viele bald wieder
sehen und miteinander spielen dürfen!
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Liebe Gisela
40 Jahre!

D

a war uns (Team) schnell klar, das muss ein ganz besonders schöner Tag für Dich werden. Wer scha� das schon? Das muss gefeiert werden. Aber wie nur, mit Corona?

Zu einem solchen Jubiläum gehören viele Gäste-Wegbegleiter. Aber im Kindergarten gibt es
Betretungsverbot.
Also haben wir Post verschickt, telefoniert, recherchiert und alle aufgefordert krea�v zu
werden und ihre Wünsche (natürlich geheim) ans Gemeindebüro zu schicken. Hier noch
mal ein großes Dankeschön an Erika Schrö�er. So ist es ein großer Korb mit vielen, individuellen und lieben Grüßen geworden. Wie ein bunter Strauß voller Emo�onen, persönlicher
Geschichten und Anekdoten.
Empfangen haben wir Dich natürlich maskiert, mit Sekt (alkoholfrei) und einer riesigen silbernen 40. Vom Eingang durch die Kita haben Dich unzählige Fotos, auf einer Wäscheleine
aufgehängt, bis in Büro begleitet. Zeugen von 40 Jahren Kita-Arbeit und Gemeindeleben.
So viele gemeinsame Erinnerungen.
So viele Veränderungen.
So viele Kinder und Familien.
Das Schwelgen in alten Zeiten hat uns sehr viel Freude bereitet.
Nach so vielen Emo�onen erstmal eine Stärkung in Form eines üppigen Büffets „ala Gisela“.
Und dann waren da natürlich noch die vielen kleinen Gratulanten, die Dich liebevoll umarmten, immer wieder Bilder für Dich malten und Dir viele Blumen überreichten.
Wir wollten Dir DANKE sagen und hoffen, Du ha�est einen schönen Tag.
Dein Team
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Die Weihnachtsgeschichte
Es begab sich aber ...
. . . zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser
Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt
würde. Und diese Schätzung war die allererste
und geschah zur Zeit, da Quirinius Sta�halter in
Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich
schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus
der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er
aus dem Hause und Geschlecht Davids war,
damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem
vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als
sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie ha�en sonst keinen Raum in
der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die
hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen:
ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die
lobten Go� und sprachen: Ehre sei Go� in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen,
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der
Krippe liegen. Als sie es aber gesehen ha�en, breiteten sie das Wort aus, das zu
ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über
das, was ihnen die Hirten gesagt ha�en.
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die
Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Go� für alles, was sie gehört und
gesehen ha�en, wie denn zu ihnen gesagt war.
Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Verse 1–20
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Go�esdienste

20.12.

Einladung in die Markuskirche

10.00 Uhr

Friedenslicht Bethlehem, S. 45

13.02.
15.30 Uhr
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MiniGo
L. Fuchs und MiniGo-Team

Go�esdienste

06.12.
10.00 Uhr
13.12.
10.00 Uhr
24.12.
14.00 - 17.00 Uhr
25.12.
10.00 Uhr
26.12.
10.00 Uhr
27.12.
10.00 Uhr
31.12.
18.00 Uhr
03.01.
10.00 Uhr
10.01.
10.00 Uhr
17.01.
10.00 Uhr
24.01.
10.00 Uhr
31.10.
10.00 Uhr
07.02.
10.00 Uhr
14.02.
10.00 Uhr
21.02.
10.00 Uhr
28.02.
10.00 Uhr

Familiengo�esdienst
L. Fuchs
C. Kückes
siehe letzte Seite
I. Schmitz-Jeromin
L. Fuchs
C. Kückes
I. Schmitz-Jeromin
L. Fuchs
L. Fuchs
C. Kückes
I. Schmitz-Jeromin
I. Schmitz-Jeromin
L. Fuchs
I. Schmitz-Jeromin
L. Fuchs
C. Kückes
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5 Tage gab es was zu entdecken

In Koopera�on mit Demokra�e leben und Phoenix e.V. laden wir Dich und andere Interessierte ein zum Empowerment-Training vom 27.- 29.11.2020.
Jeder Tag: Erlebnis pur bei den
EntdeckerInnen

Ort des Trainings ist der Jugendkeller Nohlstraße/Ecke Danziger Str.9b
Du erreichst uns in wenigen Minuten fußläufig vom Oberhausener Hauptbahnhof.
Teilnehmen an dem Training kannst Du, wenn es zu Deinem Alltag gehört, als Jugendlicher/
junger Erwachsener, als schwarze Deutsche, als Deutscher mit Migra�onshintergrund, als
Migrant*in, als Teil der PoC-Community/People of Color Gemeinscha� hier in Deutschland
rassis�sche Erfah-rungen zu machen. Das Programm ist für Junge Menschen ab 16 Jahren
ausgeschrieben.
Im Phoenix-Empowerment-Training geben wir uns die Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen und zum Kennenlernen der verschiedenen kulturellen und poli�schen Hintergründe.

Entdecken, Bestaunen, Verstehen...
Ausstellung in der Ludwig Galerie

Gemeinsamer Ausgangspunkt ist die Erfahrung von Rassismus. Dieser unterscheidet sich in
der Form, in der Intensität und in der Ausprägung. Verbindend ist jedoch der Grund für die
Diskriminierung: die Hau�arbe und die Herkun�, die im Rassismus als Vorwand dienen, um
zu definieren, wer Mitglied und wer kein Mitglied der deutschen Mehrheitsgesellscha� ist.
Die einzelnen Trainingsphasen berücksich�gen diese u.ä. Fragen und natürlich Dein Interesse
als Teilnehmende*r. Die Informa�onen, Verarbeitungs- und Reflexionsphasen laufen in unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit: im Plenum, in Gruppen- oder Partnerarbeit,
mit Hilfe von Rollenspielen, Videobeiträgen, spezifischer Literatur und Arbeitsblä�ern.
Unser Kaisergarten: Naturraum für Tiere, Spiele,
Bäume...

Auf der Halde Haniel und „verstehen, was da
geschehen...“
26

Bi�e plane die Dauer des Trainings ein: am Fr., 27.11.2020 von 17:30 bis ca. 21:30 Uhr,
am Sa., 27.11. von 9:30 bis 18:30 Uhr,
am So., 29.11. von 9.30 bis 15.30 Uhr inkl. Pausen.
Verpflegung und Getränke organisieren wir mit Pizzadienst & Co vor Ort!
Es gelten die Schutz- und Hygienekonzepte des Trägers der Maßnahme, zu denen Maskenpflicht gehört beim Ein- und Ausgang und auf allen Wegen indoor, ein Sitzplan mit Abstand
ermöglicht: maskenfreies Begegnen!
Eine durchgehende Teilnahme an allen drei Trainingstagen ist unbedingt erforderlich
Das Trainer*innenTeam sind:

Merih Ergün und Sofia Ergün-Hamaz und Mahmut Delice

Koordina�on vor Ort:

Ute Folly

Kontakt und Anmeldung (erforderlich): ute.folly@ekir.de oder 0208.854208 o.
0172.8395141
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„Unter den Nägeln noch Kohlenstaub, so kam er von der
Arbeit nach Haus
Müde und von all dem Lärm fast taub und so ging es tagein tagaus….
… Unten im Berg, da war immer Nacht und er bracht dort die Kohle raus,
doch wenn man fragte, warum er's macht, sah er stolz und auch glücklich aus.“

S

chon Peter Alexander besang das „schwarze Gold“ als Herz der Nacht, das, solange es
schlägt, sich die Welt drehen und alles weitergehen würde. Und er behielt recht. Die
Welt drehte sich weiter. Besonders für die Menschen im Ruhrgebiet. Immer mehr Menschen arbeiteten und lebten von der Kohle. Viele Menschen wurden von dem schwarzen
Gold angezogen und verlegten sogar ihren Wohnsitz in den „Kohlenpo�“. Die Bergleute
selbst sangen in ihren Liedern, „Go� hat uns einst die Gnad gegeb'n, daß wir vom edlen
Bergwerk leb'n“. Tüch�ge Männer jeden Alters fanden auf den zahlreichen Bergwerken Anstellungen und konnten so ihre Familien ernähren. Gerade in der Nachkriegszeit überlebten
viele Familien diese Zeiten und konnten wieder anfangen, ihre Zukun� aufzubauen. Jahrzehnte lang war genau dieses schwarze Gold der Treibstoff unserer Wirtscha� und der
Nährstoff, der Millionen Familien unterstützte. Die Kohle hat das Ruhrgebiet zu dem gemacht, was es jetzt ist. Ein jeder wandelte durch das Ruhrgebiet und hat dabei Kohle unter
seinen Füßen. Unsere Heimat war geprägt von Fördertürmen, Zechen und Hü�en. Bilder,
die leider immer mehr verblassen. Denn heute zeichnen nur noch einige Landmarken unser
Revier. Vergessen ist die harte Arbeit unter Tage. Vergessen sind die tapferen Männer, die
jeden Tag im Schichtbetrieb aufs Neue mit den Förderkörben in die finstere Bergesnacht
eingefahren sind, um tausend Meter �ef in der Erde im Streb vor Kohle gearbeitet haben.
Nach der Schicht, mit Kohlenstaub unter ihren Nägeln, kehrten sie zu ihren Familien heim.
Die Kameradscha� der Kumpel, das Buckeln in der Kaue oder die Geschichten von unter
Tage wurde nicht nur am Ess�sch erzählt, sondern auch am Ende des Tages, wenn man sich
auf das ein oder andere „Export“ an der Theke traf oder gemeinsam im Garten oder im
Haus weiter arbeitete.
Die Bergleute von Prosper Haniel dur�en noch bis zum 21. Dezember 2018 Kohle abbauen
und überreichten dann feierlich das letzte Stück geförderte Steinkohle aus Bo�rop. Seitdem
befindet sich das Bergwerk im Rückbau. „Rauben“, wie es bei den Bergleuten heißt. Die
letzten ak�ven Bergmänner rauben ihr Gezähe, räumen die Strecken leer, bauen Schächte,
Maschinen und Förderanlagen zurück. Sie verfüllen die mühevoll abgetäu�en Schächte,
stellen die Wasserhaltung sicher … und das sind nur einige Aufgaben unter Tage. Über Tage
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finden ebenfalls „Aufräumarbeiten“ sta�. Alle Gebäude, Werkstä�en, Ausbildungsabteilungen, Lagerplätze, Kauen, Kan�nen, Lampenstuben, Steigerbüros, etc. müssen ebenfalls zurückgebaut werden. Der Letzte schließt nicht nur ab, er macht auch das Licht aus und übergibt die Schlüssel, sodass, neben einigen wenigen denkmalgeschützten Gebäuden, alles
dem Erdboden gleich gemacht werden kann. Nachdem der letzte Schacht verfüllt und der
letzte Förderturm abgerissen sein wird, erinnert nichts mehr an die Zeiten, als Bergleute
mit ihren Familien noch auf der Seilscheibe wohnten, Frauen ihren Männern noch am
Werkstor die Lohntüte abnahmen, Kinder auf den Halden spielten, dabei die Hasenbrote
der Väter aßen oder man die Schachtglocke überall im Revier ertönen hörte. Dann stehen
die Förderräder für immer s�ll.
Doch wir wollen nicht vergessen. Wir wollen daran denken, was der deutsche Steinkohlenbergbau für unser Revier getan hat und dabei allen Bergleuten gedenken, die unter Tage
hart gearbeitet haben. Denn unsere „alte Dame“ ist in Oberhausen ebenso seit vielen Jahren verwurzelt und hat dadurch auch die Hochzeiten der Industrie miterlebt. Sie erlebte so
auch eine sehr vertraute Nähe zu ehemaligen, ansässigen Zechen und Hü�en und somit
ebenfalls eine Verbundenheit mit den „Arbeitern“ unserer Stadt. Begleitet von ihren Kumpels, von ihrem christlichen Glauben und der heiligen Barbara an ihrer Seite, ergriffen die
Kumpel täglich der Mut und die Zuversicht, erneut in die Grube ein- und erst recht wieder
auszufahren.
Über die Jahre haben wir es gescha�, die Werte und Tradi�onen des Ruhrgebietes aufrecht zu erhalten. Vielleicht schaffen wir es, auch die Werte der Bergleute weiterzuleben
und die von den Kumpels gelebte Kameradscha� weiterzutragen und füreinander jederzeit
und bedingungslos einzustehen. Als Kirchengemeinde in einer Stadt, die bei Zeiten als
„Wiege der Industriekultur“ empor gehoben wurde, sollte es unser Au�rag sein, dieser Zeiten zu gedenken und ihr Andenken hochzuhalten. Nun leider bald „alten“ Reliquien des
Bergbaus möchten wir daher einen gebührenden Platz in unserer Mi�e geben, an dem ste�g daran gedacht werden kann und somit nie vergessen wird. Mit der öffentlichen Präsenta�on dieser „Reliquien des Bergbaus“ zeigen wir zukün�igen Genera�onen, was das Ruhrgebiet ausgemacht hat und setzen gleichzei�g den „alten Genera�onen“ ein zusätzliches
Denkmal. So können wir als Kirche einer Industriestadt aus dem Ruhrgebiet zeigen, wo wir
herkommen und dass wir sehr stolz drauf sein können. Diesem dringenden Wunsch nachzukommen, nahmen wir zum Anlass und traten daher an die Verantwortlichen der Ruhrkohle
AG heran. Dort wurden wir freudig empfangen und bekamen die Möglichkeit noch einmal
Zechenlu� zu schnuppern, indem wir durch die verlassenen Bereiche auf „Auguste Victo-
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ria“ und „Prosper Haniel“ wandern dur�en. Mit einem vollgepacktem Autoanhänger und
einer geladenen Kippmulde verließen wir das Werksgelände. Bald findet, neben einigen
Kauenhaken und Grubenlampen, auch ein Förderwagen des letzten ak�ven Bergwerkes
„Prosper Haniel“ in unserer Gemeinde einen würdigen Ort des Gedenkens.
Was kann es Schöneres geben, als bei dem Gang aus der Kirche durch den Kirchgarten an
einem Förderwagen vorbeizugehen?
Und kehr ich heim zur Liebsten mein,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht,
Glück auf, Glück auf !!! Glück auf, Glück auf !
Vanessa Welke

Glück auf!

Die Zeit steht s�ll
Kaum zeigte unsere Turmuhr die rich�ge Zeit an, da stand
sie auch schon wieder s�ll. Warum ist das so? - Nun, weil
alles mit allem zusammenhängt - Glocken und Uhrwerk.
Unsere Glocken hängen nicht mehr, der Motor ist
abgeklemmt, damit alles überholt werden kann. Bevor die
Glocken im Glockenturm abgestellt werden konnten,
mussten die Klöppel und Hämmer en�ernt werden. Diese
wurden aus den Schallluken abgeseilt. Ihnen eilte stets
ein Ruf voraus:
„Alles klar da unten?“ - „ Alles frei! Kannst runterlassen!“
Dann schwebten die sehr schweren Teile hinab und
wurden sicher verwahrt. Ein Teil wird bes�mmt
zusammen mit der Lore im Kirchgarten irgendwann zu
sehen sein.
Sind alle Ersatzteile eingebaut und die Glocken und der
Glockenstuhl gereinigt, dann geht es ans Au�ängen. Nach
so vielen Jahren dürfen die Glocken einen neuen Platz
einnehmen. Von oben nach unten werden sie der Größe
nach aufgehängt: d, c, a, g.

Dem Klöppel eilt der Ruf voraus

Talfahrt

Loren, die auf dem Kopf stehen
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Eine dieser Loren wird die Unsere! Noch steht sie auf dem
Firmengelände von Hesse, denn sie muss noch sauber gemacht und
lackiert werden, damit die Einflüsse über Tage sie nicht schädigen.

So, wenn Sie demnächst das Läuten vernehmen, dann
wissen Sie, wo die Glocken und die dazugehörigen
Hämmer hängen!
Wir wünschen viel Vergnügen!

S�lleben, Hämmer und
Klöppel wieder vereint
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Jugendfreizeit in Platja D Aro (Spanien)

„Lichtspur“ - Lebendiger Adventskalender 2020
Ein ökumenisches Projekt der Gemeinde St. Marien und der Ev. Luther-Kirchengemeinde
Der lebendige Adventskalender findet sta�! Aber nicht so, dass wir uns abends vor den
Häusern derjenigen, die ein Fenster gestaltet haben, versammeln und dort gemeinsam einen Impuls hören, singen und uns austauschen. Das ist leider nicht möglich.
Aber es wird jeden Tag ein neues Fenster erleuchtet, das besonders gestaltet wurde und
jede und jeder hat die Möglichkeit, der „Lichtspur“ auf eigene Faust bei einem kleinen Spaziergang zu folgen, das Fenster zu betrachten und wird dort auch Anregungen und Impulse
finden.
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02.07. – 13.07.2021
Für Jugendliche von 13 - 17 Jahren
Auch in diesem Jahr fahren wir mit euch in den Süden. Genauer gesagt, an die Costa Brava in
Spanien. Ca. 100 Kilometer nördlich von Barcelona liegt Platja d’Aro. Dort haben wir unser
Zeltcamp ca. 500 m vom Meer en�ernt. Der Sandstrand ist über zwei Kilometer lang und lädt
zum Baden im Mi�elmeer ein. Das Camp liegt zwischen der Innenstadt, die ca. einen
Kilometer en�ernt ist und dem Hafen.
Wir freuen uns mit Euch im nächsten Sommer am Strand Urlaub zu machen und Sonne zu
tanken…

CLM
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Teilnehmerbeitrag: 495,- €, davon Anzahlung: 95,- €
Leistungen:
Hin- und Rückreise mit dem Reisebus, Unterkun� im Zeltcamp, Vollverpflegung als
Selbstversorger, Programm und die Begleitung durch ein freizeiterfahrenes Team
Max. Anzahl an Teilnehmer*innen: 25
Veranstalter:
Koopera�on Jugend CLM der Ev. Christus-, Luther- und Markuskirchengemeinden in
Oberhausen
Kontakt und Anmeldung:
UNDERGROUND der Ev. Markuskirchengemeinde
Ansprechpartner: Torben Böer
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 5
46047 Oberhausen
Tel.: 0208 86 05 78
torben.boeer@ekir.de
Leitung: Lukas Poersch und das CLM-Freizei�eam
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Wir danken für die finanzielle Unterstützung

www.dein-dachdecker.com
Info@dein-dachdecker.com
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H

ier noch einmal unsere
Telefonnummer, um sich für
die Go�esdienste am Heiligen
Abend anzumelden:
0177 38 79 531
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Wenn auch Sie unseren
Gemeindebrief mit einer Anzeige
unterstützen möchten, schreiben
Sie an
redak�on@christuskircheoberhausen.de

„Mein Tag“ - Diakonie-Sozialsta�on plant neue Tagespflege
Wir suchen Sie!
Elsässerstr., Friedensplatz,
Gutenbergstr., Otto-Dibelius,
Wörthstr.
Diese Straßen warten auf Ihre Hilfe,
bei Interesse bitte im
Gemeindebüro melden.

Im Sterkrader Stad�eil Schwarze Heide auf der Zorndorfstraße 9 baut die DiakonieSozialsta�on das ehemalige Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde Holten-Sterkrade zu
einer Tagespflege mit Büroräumen um. 15 Tagespflegeplätze werden dann montags bis
freitags jeweils von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung stehen. Dabei sollen rund zehn
Arbeitsplätze entstehen.
Die kün�igen Räume sind hell und lichtdurchflutet, dazu gibt es einen großen geschützten
Außenbereich. Das Haus wird neben dem Aufenthaltsraum über eine offene Küche, einen
Bewegungsraum, eine gemütliche Kaminecke sowie hinreichend Ruhemöglichkeiten
verfügen.
Die Beschä�igungsangebote umfassen zum Beispiel Musisches, Basteln, Malen,
Gedächtnistraining oder gemeinsames Kochen. Zudem sind Ausflüge in kleinem Kreis
angedacht. Es gibt ein Frühstück, ein Mi�agessen – und zum Abschluss dürfen Kaffee, Tee
und Kuchen nicht fehlen.
Während des Aufenthaltes können hier auch die notwendigen pflegerischen Tä�gkeiten
durchgeführt werden, das geschieht selbstverständlich in Abs�mmung mit dem jeweilig
zuständigen Pflegedienst. Bei Bedarf wird ein Fahrdienst organisiert, Probetage werden
angeboten. Das Tagespflegeangebot „Mein Tag“ soll am 4. Januar 2021 starten.
Weitere Informa�onen erhalten Interessierte bei der Diakonie Sozialsta�on unter Telefon
(0208) 6291710. Hier wird auch eine kompetente Beratung für die Finanzierungsfragen
angeboten.
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Treffs

Treffs
Kultur Leben Kunst

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
10. Dez.
Wir laden herzlich ein:

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

Tel.: 0208 85 42 08

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

Besuchsdienstkreis

Trautel Faber
Tel.: 0208 80 05 31
Siglinde Borkenfeld Tel.: 0208 80 62 90

Genera�onenprojekt lädt zur Begegnung der
Kulturen und zum Entdecken ein
Di 11.00 - 12.30 Uhr, s. S. 43!
U. Holl, M. von Dalwig-Nolda, U. Folly

Einmal im Quartal

Frauentreff

Fit im Alter

Do 17.00 - 18.30 Uhr 14-tägig, ab dem
12. März,s.S. 42!

Di 09.00 - 09.45 Uhr
Angebot über FEBW
Tel.: 0208 85 008 52

Interessierte Menschen, die gerne Senioren
ab dem 80. Lebensjahr besuchen und
persönlich zum Geburtstag gratulieren
möchten, sind herzlich eingeladen, dazu zu
kommen.

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. 42!
Renate Hesse Tel.: 2 46 44

Ev. Familien und Erwachsenen
Bildungswerk

Lisa Fuchs Tel.: 0177 8025671
lisa_mareike.fuchs@ekir.de

Krabbelgruppe
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 neue Kursprogramm liegt im
Gemeindehaus aus

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

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

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

Disco �me
ab 6 Jahre
Termine zu erfragen unter:
facebook: Ev. Jugendkeller Nohlstraße
www.christuskirche-oberhausen.de
Tel.: 0208 85 42 08

Leitung:
Antonia Ma�kowski-Stephun
E-Mail: antonia.ma�kowski@yahoo.de

Wandergruppe der EAB

oder Gemeindebüro Tel.: 0208 2 36 5

Di 09.45 Uhr, in den geraden
Kalenderwochen,
Treffpunkt am Gemeindehaus

gemeindeamt@christuskircheoberhausen.de
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Angebote für Kinder und
Jugendliche
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Termine
!!!Alle nachstehenden Termine unter Vorbehalt!!!
Aktuelle Infos im Schaukasten oder auf der Homepage

Termine
Das Projekt "Kultur - Leben - Kunst" 2020 - Wir sind Nachbarn in unserer Stadt

Medita�ver Tanz - Dem Stress davon tanzen
Mo 16.00 - 17.30 Uhr, 22.02. - 29.03.2021.
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

… lädt Sie ein dabei zu sein…




"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. Informa�onen bi�e bei
Pfr.Schmitz-Jeromin erfragen.
Ilona Schmitz-Jeromin

Frauentreff
Informa�onen bi�e bei Pfr. Schmitz-Jeromin erfragen

Die EAB lädt ein
11. Dezember: Weihnachtsfeier
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08. Januar:

Wir begrüßen das neue Jahr

12. Februar:

Jahreshauprversammlung




Fühlen Sie sich als neue oder alteingesessene Bürger*in unseres Sozialraumes
Oberhausen-Mi�e und seiner Nachbarquar�ere?
Haben Sie Lust auf ein Begegnungs- und Ak�onsangebot der Genera�onen?
Haben Sie Zeit, dienstags vormi�ags von 11.00 - 12.40 Uhr auf einen Tee oder
Kaffee, auf Begegnung, auf Entdeckungen rund um das Leben in unserer Stadt?
Können Sie sich vorstellen, dass wir gemeinsam die Ludwiggalerie besuchen
oder den Kaisergarten und seinen Genera�onsgarten?
…das Oberhausener Theater oder eine Moschee?
Sind Sie neugierig auf krea�ves Ausprobieren mit Pinsel, Farben und mehr…?
Kennen Sie „Demokra�e leben“ die lokale Partnerscha� für Demokra�e, ein Bundesprogramm? Von dort erhalten wir eine Förderung für unser Projekt.

Dann kommen Sie doch gerne unverbindlich mal vorbei.
Wir treffen uns im Gemeindehaus Nohlstraße 2 - 4 im großen Gruppenraum oder Saal…
und beginnen mit Kennenlernen und einer Wunschliste: was Sie gemeinsam erleben, den
anderen zeigen mögen. Neben unserer Sprache, dem Verstehen und Erleben kann auch die
Krea�vität helfen, unserer Begegnung „Flügel zu verleihen“. Die geplanten „Unternehmungen“ werden auf www.christuskirche-oberhausen.de und im Schaukasten angekündigt.
Es freuen sich auf alle, die Interesse haben, dieses Projekt zu begleiten und zu besuchen,
Maria von Dalwig-Nolda, Ulrike Holl, Ute Folly

Für ein Hygienekonzept in der aktuellen Corona-Zeit ist durch den Träger/die Gemeinde gesorgt.
Kinderbetreuung kann punktuell entlastend, wie auch bereichernd angeboten werden, für Eltern mit jüngeren
Teilnehmenden (z.Bsp. Kinder, die noch nicht in Schulen/Betreuungssitua�onen sind).
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Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint
es hell (Jesaja 9, 1)
Woodlouse
feiert
Weihnachten

Das etwas andere O Tannenbaum-Konzert mit Folk-, Rockund Popsongs
Bedingt durch Corona dürfen aktuell nur max. 90 Gäste in die Lutherkirche kommen. Deshalb feiert Woodlouse in diesem Jahr zwei Mal Weihnachten:

Sonntag, 20.12.2020 10.00 Uhr Go�esdienst zum 4. Advent:
„Das Friedenslicht von Bethlehem“ mit Pfarrerin Sonja Stauer-Müller
Die Ak�on Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen Rundfunk (ORF)
ins Leben gerufen. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der
Geburtsgro�e Chris� in Betlehem. Seit 27 Jahren verteilen Pfadfinderinnen und Pfadfinder
das Friedenslicht ab dem 3. Advent in Deutschland. Seit 2018 unterstützt auch der Bund
Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands die Friedenslichtak�on.
Im Rahmen einer Lichtstafe�e wird das Licht an bundesweit über 500 Orten an “alle
Menschen guten Willens” weitergegeben.
Die Friedenslichtak�on steht 2020 unter dem Mo�o: “Frieden überwindet Grenzen”.
Am 4. Advent findet in der Markuskirche schon tradi�onell ein Go�esdienst mit dem
„Friedenslicht aus Bethlehem“ sta�. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen besonderen
Go�esdienst in diesem Jahr gemeinsam mit der Christus- und der Luther-Kirchengemeinde
feiern werden. Bi�e bringen Sie ein Glas mit, in dem Sie das Friedenslicht nach Hause
transpor�eren können.

Freitag, 18. Dezember 2020 und Samstag, 19. Dezember 2020
jeweils 19.30 Uhr, Lutherkirche, Lipperheidstraße 55
Anmeldung bzw. Platzreservierung mit Kontaktdaten (unbedingt erforderlich) bi�e ab dem
4. Dezember 2020 über die Homepage: www.woodlousefeiert.de.
Der Eintri� ist frei. Es wird aber wie in jedem Jahr um eine Spende für „Ärzte ohne Grenzen“ gebeten.
Das Konzert ist eine Veranstaltung des FZ Oberlin der Luther-Kirchengemeinde.
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Wir freuen uns über
die Taufen von

Wir freuen uns über die Vermählung von

Wir nehmen Anteil an der Trauer um
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Ihr Lieben, diesmal gehe nicht ich zu einer Gruppe, sondern
an diesem ganz besonderen Tag mache ich
meine Tür für Euch weit auf und lade Euch
herzlich ein
Euer Sco�y
Damit wir uns sehen können, ru�
bi�e an 0177 38 79 531, s. S. 4!

Go�esdienste am Heiligen Abend
14.00 Uhr Familiengo�esdienst mit Krippenspiel
15.00 Uhr Familiengo�esdienst mit Krippenspiel
16.00 Uhr Go�esdienst
17.00 Uhr Go�esdienst
18.00 Uhr Go�esdienst (bei Bedarf)

unter www.christuskirche-oberhausen.de

