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„Ostern leuchtet uns entgegen…“
Das bleibt bestehen, egal wie und in welcher Weise wir in diesem Jahr das Fest der Auferstehung feiern können.
Natürlich haben wir die Hoffnung, dass endlich wieder Go�esdienste möglich sind, dass
wir gemeinsam Osterlieder singen, dass sich endlich die Chöre und die Gruppen wieder
treffen und wir uns im Familien- und Freundeskreis sorglos begegnen können.
Nur jetzt im Januar, während ich schreibe, ist alles noch nicht absehbar. Und so möchte
ich Ihnen und auch mir selbst Mut zusprechen:
Halten wir an der Hoffnung fest, an der großen Hoffnung, die uns zu Ostern verkündigt
wird:
Das Licht des neuen Lebens leuchtete auf in der Trauer,
die Menschen am Grab erfuhren die Nähe Go�es,
die Sonne ging auf und alle Todesmächte der Welt verloren ihre Macht
Mir ist der Ostersonntag vom vergangenen Jahr noch deutlich in Erinnerung:
Der Go�esdienst war nicht möglich, aber viele Menschen trafen sich - mit Abstand - vor
unserer Kirche, die Glocken läuteten und eine Trompete klang für uns alle:
„Christ ist erstanden“.
Manche von den Menschen waren �ef berührt, manche ha�en Tränen in den Augen
und trotzdem war auch das Lächeln da:
Es ist Ostern. Das Leben kehrt wieder.
Das Bangen wird ein Ende haben, die Not der Menschen, die in großer Existenzsorge
sind, kann von uns allen solidarisch gelindert werden, die Traurigkeit wird sich in Liebe
verwandeln und auch unsere Fröhlichkeit in nahen und herzlichen Begegnungen wird
wieder auferstehen, denn:
„Ostern leuchtet uns entgegen…“
Ilona Schmitz-Jeromin
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Advent 2020

S�lle Nacht

Advent mal ganz anders als gewohnt: keine Weihnachtsmärkte mit Glühwein und
Reibekuchen, keine Hek�k beim Einkauf der letzten Weihnachtsgeschenke. Auch im
Gemeindehaus an der Nohlstraße war alles s�ll: keine Weihnachtsfeiern der
Gemeindegruppen, keine Adventsfeiern für die Senioren. Aber Advent fiel nicht aus! Er
fand in der Christuskirche gegenüber sta�, unter strenger Einhaltung der
Hygienevorschri�en und mit großem Abstand.
Neben den sonntäglichen Go�esdiensten gab es ganz viel Musik: ein Adventskonzert der
Singgemeinde zusammen mit Instrumentalisten des Sinfonieorchesters Ruhr und jeden
Dienstag um 17.00 Uhr eine halbe Stunde adventliche Musik mit einem geistlichen
Impuls. Das war schön! Es gab nicht nur Musik zum Hören, sondern auch zum Sehen.
Unser Kirchenmusiker Danny Neumann ha�e dafür gesorgt, dass die Musiker auf der
Empore gefilmt wurden und wir sie auf einer Leinwand im Altarraum bei ihrem Spiel
sehen konnten. Diese halbe Stunde ließ den Ärger über die Einschränkungen durch
Corona vergessen, sie war Balsam für die Seele.
Ja und dann gab es noch etwas Wunderschönes, das auch zum Advent gehört. Wenn man
auf die Homepage der Gemeinde ging, konnte man auf dem Hintergrund des
Kirchinnenraums jeden Tag ein Türchen im digitalen Adventskalender öffnen. Man war
immer wieder gespannt, was sich diesmal dahinter verborgen ha�e. So wurden zum
Beispiel Geschichten erzählt, es wurde musiziert und gesungen, es gab Bastelanleitungen
und Vieles mehr. Auch Sco�y, unsere Kirchenmaus, war dabei und ha�e die Tür zu seiner
Behausung aufgemacht. Allen, die diesen Kalender ermöglicht haben mit ihren tollen
Ideen, die die einzelnen Türchen gestalteten und sich dabei filmen ließen und die alles
technisch und künstlerisch umgesetzt haben, gilt ein besonderes Dankeschön.
Advent fiel bei uns in der Gemeinde nicht aus, aber er war eben ganz anders als gewohnt:
ruhiger und beschaulicher.
Trautel Faber
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Wer malte unser aktuelles Titelbild?

Die alte Dame seufzt mal wieder…

Das Bild von der Titelseite dieser Ausgabe
gehört zu der Serie „Aquarelle aus Oberhausen“. Es entstand 2016.

Dabei ha�e ich mir doch so fest vorgenommen, mit dieser ständigen Seufzerei aufzuhören!
Kennen Sie das? Dass man von eigenem Missmut immer noch missmu�ger wird?
Dass man von der eigenen Genervtheit genervt ist?

Im Jahr 2015 habe ich im Sprach-Café für Familien, die neu in unserer Stadt ankamen,
als Kinderbetreuerin bei der Ev. Christus-Kirchengemeinde meine Tä�gkeit begonnen.
Zusammen mit Ute Folly, der Koordinatorin des Projektes, Ulrike Holl, Birgit Hansen und
schließlich Hans Erlinger wuchs das Team und es machte mir viel Freude mitzuarbeiten
und gerade die Jüngsten (Kinder von wenigen Monaten bis ins Schulalter) zu begleiten.
Wir wollten allen Besucher*innen des Sprach-Cafés zur Seite stehen und einen sicheren,
warmen Ort als Treffpunkt anbieten.
Das offene, einladende Tor der benachbarten Adolf-Feld-Schule bedeutet, dass jedes
Kind - gleich welcher Herkun� - ein Recht auf Bildung hat. Gerne habe ich zugehört und
begleitet, als die Kinder sich mit Farben auf Papier ausprobierten und begannen, sich in
der neuen Sprache auszudrücken.
Ich wünsche uns weiterhin Zuversicht auf eine gute Zukun� miteinander.
Wir begegnen uns vor der KiTa, im Jugendkeller und Gemeindehaus gegenüber der Kirche, im EFBW, auf der Marktstraße, beim Schulfest, an kulturellen Orten unserer Stadt.
Maria von Dalwig-Nolda

Oberhausen im Januar 2021

Also: Schluss damit!
(Na ja, zumindest jetzt im Moment, in dem ich mir selber gut zurede.)
Mir geht es doch noch gut!
Menschen kümmern sich um mich, wenn es irgendwie geht, bekomme ich Besuch,
und selbst wenn es nicht möglich ist, weiß ich doch, dass viele den Besuch bei mir vermissen.
Das heißt ja, ich bin nicht egal.
Ich stehe auch in meinem hohen Alter für etwas ein:
ich bin ein sichtbares Zeichen für die Nähe Go�es, ich bin ein Hinweis darauf, dass sich
der Himmel mit der Erde verbindet, deshalb gibt es ja auch den Kirchturm, der nach oben
weist.
Und: ich bin auch wieder ein hörbares Zeichen!
Ich darf wieder läuten!
Meine Glocken klingen, damit wir Menschen wissen:
Go� lässt uns nicht allein
Ja, manchmal brauche ich so was Theologisches, das hil� auch mir selbst gegen alles Nörgelige.
Deshalb wünsche ich uns allen in diesen immer noch schwierigen Zeit frischen Mut und
einen Blick, der sich ab und zu zum Himmel erhebt,

Eure alte Dame
6
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Anfänge

Öko-Beet vor der Christuskirche

„Aller Anfang ist schwer.“ Sagt das Sprichwort. Wahrscheinlich s�mmt das für uns Erwachsene in vielen Fällen auch. Man weiß manchmal nicht, was einen erwartet. Andere
sind einem schon voraus und haben Erfahrungen. Was es manchmal schwierig macht:
Das Leben ist voller Anfänge: Anfänge bei Beziehungen, Anfänge im Beruf, Anfänge mit
neuen Umgebungen und, nicht zu vergessen, Anfänge bei und mit der Erfahrung, wenn
und dass man älter wird.
Bei Kindern ist das anders. Ein Wunder, wie die Kinder, wenn sie in die Welt geboren werden, mit den unglaublich vielen Anfängen fer�g werden. Unglaublich, wie sie die Welt erfahren und benennen, Einstellungen und Vorlieben entwickeln und der Welt gegenüber
selbstständig werden.
Die Herausforderungen, vor die man bei Anfängen gestellt wird, sind verschieden. Es gibt
leichte Aufgaben, die man schnell lösen kann, und schwierige Stufen, die nicht so leicht
zu gehen sind. Es ist wirklich nicht sehr schwer, das Autofahren zu lernen. Sehr schwer ist
es, Lebenskrisen zu bestehen und neue Lebensabschni�e für einen selbst einzuleben.
Das ist mit Schmerzen, mit Verzicht und o� auch mit Niedergeschlagenheit verbunden.
Auf der anderen Seite: Anfänge machen lebendig. Sie erschließen neue Erlebnisfelder,
neue Aufgaben, sie öffnen Türen für neue Begegnungen und wecken eigene Fähigkeiten,
die wir vorher gar nicht kannten. In dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse, das fast
jeder kennt, heißt es:
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hil�, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.
8

Anfänge! Am 1. Januar hat das neue Jahr angefangen. Es ist das bürgerliche Jahr nach
dem bürgerlichen Kalender. Ein anderes Jahr ist zu diesem Zeitpunkt schon weiter fortgeschri�en: das Kirchenjahr. Es hat bereits am 1. Advent begonnen. Das bürgerliche Jahr
hat die vier Jahreszeiten, es hat keine Feste. Die Feste pflanzt das Kirchenjahr in das bürgerliche Jahr: Weihnachten, Karfreitag und Ostern, Chris� Himmelfahrt und Pfingsten.
Mein großes Problem ist, wie sich bürgerliches Jahr und Kirchenjahr zueinander verhalten, oder besser: wie sich bürgerliche Lebensregeln und die christlichen Lebensregeln,
die im Kirchenjahr eingeschrieben sind, miteinander vereinbaren lassen.
Wir alle leben bürgerliche Tugenden: Ehrlichkeit, Redlichkeit, Achtung vor den Mitmenschen, Rücksicht, Höflichkeit und vieles mehr. Wir zahlen unsere Steuern und übervorteilen niemanden. Wir gehen zur Wahl und achten die gesellscha�liche und staatliche Ordnung. Reicht das nicht für ein ordentliches Leben?
Offenbar nicht: Der entscheidende Gedanke für mich ist, dass wir in Go�es Schöpfung
leben. Der Raum, den wir, wie Hermann Hesse sagt, heiter durchschreiten sollen, der
auch nicht unsere endgül�ge Heimat sein soll, ist für mich - mit dem „Weltgeist“ des Gedichtes kann ich gar nichts anfangen - Go�es Schöpfung. Und das muss man ins Alltägliche übersetzten: Für das, in dem und mit dem wir leben, gibt es Regeln: Schonung,
Rücksicht, Nachhal�gkeit, Energie-Sparsamkeit, Konsum- und Bewegungsbeschränkungen und vieles mehr. Sorgen sollen wir für alle Mitgeschöpfe, für die Mitmenschen genauso wie für Pflanzen und Tiere, mit denen wir leben und die wir benutzen. Die Jahreslosung für 2021 nennt diese Regel, die wir der Schöpfung gegenüber befolgen sollen,
Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit durchdringt unsere bürgerlichen Tugenden mit neuem Licht. Barmherziges Handeln ist o� vom bürgerlichen Handeln gar nicht zu unterscheiden, hat aber ein
anderes Mo�v: Es ist ein Handeln als Antwort und in der Verpflichtung auf und für
Go�es Fürsorge für uns und für die Welt.
Anfänge: 1. Januar und 1. Advent. Anfangsgeschichten: Urknall-Theorie und Am Anfang
schuf Go� Himmel und E rde. Feuerwerk und Adventskerzen. Daseinskonsequenzen: galak�scher Teil der unendlichen Milchstraße und Geschöpf eines fürsorglichen Go�es.
Und schließlich: Erdenbürger und Go�eskind. Mit beidem müssen wir leben. Fangen wir
mal damit an.
9
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Mitmachak�on Ostern
Wer nur den lieben Go� lässt walten und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.
Wer Go�, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.
Georg Neumark (Lied Nr. 369 im ev. Gesangbuch)
Musik bewegt uns alle. Ganz besonders, wenn uns die Texte berühren und in der heu�gen
Zeit erreichen, obwohl sie schon hunderte Jahre alt sind. Lieder können uns Mut machen
und die Seele beflügeln, aber auch ausdrücken, was Sprache allein nicht vermag – auch
und gerade in schwierigen Zeiten. Mir persönlich dient das oben zi�erte Lied immer wieder als Anker und baut mich auf, wenn ich mal traurig bin.
Momentan richten sich alle Hoffnungen auf Ostern, sowohl im christlichen Sinne als auch
in Bezug auf die weitere Entwicklung der Pandemie. Da wollen wir ansetzen und fragen:
Welches Osterlied berührt Sie ganz besonders?
Auf unserer Homepage stellen wir sukzessive alle österlichen Lieder unseres Gesangsbuchs zum Anhören bereit. Hören Sie doch mal rein und entdecken den ein oder anderen
Schatz (wieder)!

Und was gibt es sonst so Neues aus der Kirchenmusik?
Die ausgefallenen Go�esdienste rund um die Weihnachtszeit haben uns alle natürlich
sehr getroffen, aber wir konnten durch unsere Mitmachak�on viele, viele Menschen am
online-Go�esdienst beteiligen (er ist übrigens der meistgeklickte Go�esdienst in ganz
Oberhausen! ). Die Chöre proben weiterhin nur online, nun aber mit einer neuen So�ware, dank der wir fast gleichzei�g übers Internet zusammen singen können. Das ist noch
gewöhnungsbedür�ig, aber ein Hoffnungsschimmer.

Sie können dann ihr(e) Lieblingslied(er) auswählen: „Christ ist erstanden“, „Wir wollen alle
fröhlich sein“ oder doch eins der vielen anderen schönen Lieder von alt bis jung?
Die am häufigsten gewählten integrieren wir in besonderer Weise in unseren Ostergo�esdienst.

Unsere Kurzandachten und (wenn wieder möglich) Go�esdienste gestalten wir musikalisch reichhal�g mit Gesang und Instrumenten. Konzerte und Veranstaltungen können wir
nur „auf Sicht“ anbieten, wenn es das Infek�onsgeschehen zulässt. Derzeit sind folgende
Veranstaltungen geplant:

h�ps://christuskirche-oberhausen.de/mitmachak�on-ostern/

Konzerte
06.03. 17.30 Uhr Orgel + Gesang (Anna Padalko,
Mezzosopran & Danny Neumann, Orgel)
21.03. 17.00 Uhr Chorkonzert mit Voix Femme

„Der schöne Ostertag“ EG 117
„Jesus lebt, mit ihm auch ich“ EG 115
„Auf, auf, mein Herz“ EG 112
Etc......

24.04. 18.00 Uhr Bigband-Konzert mit Swinging Brass

02.05. Start der Ka
mp
und Führung agne OrgelOn mit Orgelkonzert
26.06. Chrotreffen
der CLM-Chöre im
der Lutherkirche
03.07 - 14.08. je sa
mstags 17.00 Uhr
SommerOrgel

Bleiben Sie gesund und behalten Sie immer ein frohes Lied im Herzen!
Ihr Kantor Danny Neumann
10
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Es sind zwei MiniGos geplant: 27. März und 08. Mai, jeweils um 15.30 Uhr!

Anmeldung zum kirchlichen Unterricht der
Ev. Christus-Kirchengemeinde Oberhausen

Näheres wird im Schaukasten und auf der Homepage bekannt gegeben
werden.
2021/2022

KonfirmandInnen 2021
Voraussichtlich werden am 9. Mai folgende Jugendliche konfirmiert:
Edna Apraku
Eve Apraku
Lara Böhnke
Nick Bo�ng
Leon Brandt
Dana Depczynski
Yannis Drese
Ben Fesser
Neela Hanke
Suki Hanke
Aline Hebink
Maximilian Hoffmann

Joshua Ingenwerth
Amanda Kalela Mulamba
Samira Xandra Kupfer
Max Küppers
Anna Küsener
Janick Lohau
Sophie Nevian
Meike Opacki
Fiona Schmidt
Noah Viminde
Tobias Wermekes

Wollt ihr neue Freunde kennenlernen?
Wollt ihr mehr über euch selbst, das Leben, über Go� erfahren?
Seid ihr ungefähr 13 Jahre alt?
Ein Jahr intensiv - spielen und basteln, in Bewegung und zur Ruhe kommen, Fragen
stellen und Antworten bekommen, interessante Orte und Menschen in Oberhausen
kennenlernen und zum Abschluss ein großes Fest feiern!
Klingt das spannend?
Dann meldet euch an zum Konfi-Unterricht 2021-2022!
Wir starten am Dienstag, denn 11. Mai 2021 um 15.30 Uhr. Der Jugendkeller wird schon
um 15.00 Uhr geöffnet sein!
Für nähere Infos meldet euch bei Pfarrerin Lisa Fuchs: 0177 8025671 oder
lisa_mareike.fuchs@ekir.de
12

dienstags, 15.30 – 17.00 Uhr, Nohlstr.

Bezirk:
_______________
Familienname _______________________________________
Vorname
_______________________________________
geboren am __________________ in __________________
getau� am
__________________ in __________________
Anschri�
_______________________________________
Telefon
_______________________________________
Email
_______________________________________
Vater _____________________________ Bekenntnis _______
Mu�er _____________________________ Bekenntnis _______
Schule*
______________________________________
(* nach den Sommerferien, zu Beginn des kirchlichen Unterrichts)

__________________
Datum

_________________________
Unterschri�

Konfirma�onsspruch: ___________________
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Ein Brief im Wandel

Mitgeteilt

Ist es wirklich schon so spät?!?
Ist es wahr, dass unser Nino geht???????

Hallo Ihr Lieben,
bis hierher war der Gemeindebrief fast wie gewohnt. Unsere treuen Leser werden
sicherlich „Aus dem Archiv“ und „Was macht eigentlich…“ vermisst haben. Ersteres hat
diesmal Platz gemacht und letzteres ist zu Ende. Alle Hauptamtlichen sind vorgestellt.
Vielleicht wird es eine neue Rubrik geben, mal sehen.

Herzliches Willkommen zum Nino - Sonderhe�, 1996 bis 2021

Mit der nächsten Seite ändert sich der Gemeindebrief nun. Seiten sind verschoben, Sco�y
ist nicht da (keine Angst, es geht ihm gut), die KiTas haben keinen Beitrag und die
Go�esdienste sind auf der letzten Seite.
Warum das alles?
Nun, einen Hauptamtlichen haben wir Ihnen nicht vorgestellt: unseren Küster! Das war
auch nicht nö�g, denn jeder kennt ihn. Aber nun geht er in den Ruhestand und da er
durchaus als die „Seele“ der Gemeinde bezeichnet werden kann, darf er diesmal auch das
„Herz“ des Gemeindebriefes ausmachen und alles Gewohnte auf den Kopf stellen. Da darf
auch die Go�esdiens�abelle ruhig einmal auf die letzte Seite, auch dort ist sie, ohne
suchen zu müssen, sofort einsehbar.
Ob der nächste Gemeindebrief dann wieder seinem gewohnten Au�au folgen wird, lesen
Sie dann im Juli.
Wie immer an dieser Stelle:
Viel Spaß beim Lesen!

Sein letzter Baum und wie alles vor 25 Jahren begann.... Oder fast auch nicht, denn......

14
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...denn ein Zwilling kommt selten
allein

Und so kam es zu folgender schlichten Ankündigung im Gemeindebrief

Wir Presbyter kamen zu unserer Sitzung zusammen,
um über die Einstellung eines Küsters für das Haus
Bethel zu entscheiden. Eingeladen zum
Einstellungsgespräch war der Bewerber Nino Sireci
und seine Ehefrau Rotraud. Einigen Presbytern war er
durch seine jdamalige Arbeitsstelle im Blumengeschä�
“der Holländer” auf der Markstrasse bekannt. Er galt
als arbeitsam, hilfsbereit und freundlich. Sein Umgang mit Menschen zeichnete ihn aus. Die
meisten Kunden nannten ihn beim Vornamen. Sein Nachname war bis dahin nur wenigen
bekannt.
Das Einstellungsgespräch verlief harmonisch und überzeugte fast alle. So kamen wir zu dem
Entschluss, ihn als Küster einzustellen. Mit dem Gefühl, die rich�ge Entscheidung getroffen zu
haben, ging ich nach Hause.
Am nächsten Tag besuchte ich mit meinem Mann die tradi�onelle Fronleichsnamskirmes. Kurze
Zeit später traute ich meinen Augen nicht: Dort spazierte Nino mit einer anderen Frau im Arm
in Richtung Riesenrad. Ich verstand die Welt nicht mehr! Nino mit einer anderen Frau?!?
Gestern ha�e ich meine Zus�mmung zu seiner Einstellung gegeben und nun?
Sollte ich mich so in ihm getäuscht haben? Das lies mir keine Ruhe und so ging ich am
folgenden Tag zum Blumenladen, um ihm meine Meinung zu sagen!
Nino hörte sich meine Vorwürfe an und sagte nur: ,,Ich war gestern nicht auf der Kirmes.”
Nino lachte: ,, Du hast meinen Zwillingsbruder mit seiner Frau gesehen.”
Von einem Zwillingsbruder wusste ich nichts . ,,So kann man sich täuschen!‘‘
Unsere Entscheidung ihn als Küster eingestellt zu haben, habe ich nie bereut.
Nino hat immer versucht, Kosten für notwendige Reparaturen einzusparen. Dafür ging er zum
Beispiel selbst ohne Schutz auf das Kirchendach und säuberte die Dachrinne.
Seine Frau und er haben in unserer Gemeinde viel Gutes bewirkt.
Ihr werdet uns fehlen!
Eines habe ich aus dem Erlebten
gelernt: Manches ist anders
als es den Anschein hat.
Gruß
Renate Hesse

Bethel 1996 - 2006
Und so begann die Arbeit mit vielen Haupt- und Ehrenamtlichen...
Ich glaube ich
komm´ auf acht
Pastöre...!?!

Dann lass
mal zählen..............

In Festanstellung: Faber, Schmitz-Jeromin, Jeromin, Di�krist, Filß,
Wilhelm, Breihan, Fuchs..... So weit, so gut!
Dann haben uns noch geholfen: Elsner, Neuhaus, Steinbrink, Reichow,
Remy, Ratajek-Greier, Kückes....... Ganz schön viele!

Blumen Der Holländer

...und es kam zur Schlüsselübergabe. Und er
behielt alle, wirklich alle, in Ehren!
Heimliche Leidenscha�: Schlüssel, mind. 8 kg

Was in 25 Jahren so alles anfällt

Guten Tag!

… km Dachrinnen, Senken gereinigt
… m² Flachdächer gereinigt, Schnee geschaufelt, Rasen gemäht
Handwerker durchgeschleust
Soll ich
Röhren und Birnen gewechselt
das
machen?
Türen auf- und zugeschlossen, Schlüssel rumgedreht
Wohnungen ausgeräumt
… Zentner Kerzen gewechselt
…zig Briefe eingeworfen
Mülltonnen geschoben, Müllsäcke geschleppt

Un´ jetzt?

… min telefoniert
Strohballen geschoben

Soll
ich dich
eben
fahren?

Gestecke gefer�gt, Blumen geschni�en
mindestens 9684 Kannen Kaffee gekocht (ohne Veranstaltungen)
… Zentner Tischdecken transpor�ert
~ 500 mal Hänger geleert
55 Tannenbäume aufgestellt
Gemeindeversammlungen

Braucht
ihr was? Ich fahr
zur Metro!

Feste der Ehrenamtlichen
Kleider- und Spielzeugmärkte
Jubiläen und Verabschiedungen

Hömma, hasse
die Nummer von...?

Orgel-Cafés
Landwehr-Go�esdienste
Tag des offenen Denkmals
Presbyterwahlen
Rauen
Church Night
Jazz-Fes�val Hömma

Kann ich
dir was helfen?

Wollt ihr Kaffee?
Wollt ihr was essen?

Zirkusprojekte
Lange Nacht der Chöre
Au�auten und Bühnenbau für Konzerte

Sind wir fer�g?

St. Mar�nsfeuer
Dienstbesprechungen
Synoden
zig Fahrten mit dem Servierwagen
Tische rücken, Stühle stapeln und und und ....

Ich bin weg, ne?

erzwicki:
Claudia Wunderlich-Ni
gut
usflügen war er stets
Bei unseren Betriebsa
mer einen lockeren
gelaunt und ha�e im
n.
Spruch auf den Lippe

Stefanie Türk:
Ersatzteillager Nino.
as braucht oder etwas
Immer wenn man etw
Nino.
wendet man sich an
kapu� gegangen ist,
be
ist „Wie kapu�? Ich ha
Dann antwortet er me
erksta�…..“
da noch was in der W

eniger:
Kirsten W

Petra Gartmann:
Wenn Nino in den
Kindergarten kom
mt,
dann ist immer et
was los. Die Kinder
freuen sich und ve
rfolgen aufmerksam
seine Arbeit. So au
ch ein gerade 3-jä
hriger
Junge.
Kind: „Den da drau
ßen auf dem Hof
kenne ich, den ha
b ich in der Stadt
gesehen.“
Ich: „Wen von den
Beiden denn?“
Kind:“ Na, den Jürg
en.“
Ich : „Jürgen, welch
en Jürgen ???“
Er zeigt auf Nino:
„Na, der!“
Ich: „Das ist der Ni
no.“
Er: „Ach so.“
Seit diesem Zeitpun
kt heißt Nino bei un
s
nur noch Jürgen.
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Melanie Hirschberg:
Immer wenn Nino im Kindergarten anru�, gibt er uns erst einmal ein Rätsel auf. Denn,
egal wer ran geht, muss erraten, wen er sprechen möchte.
Denn seine Aussage ist jedes Mal: „Gib mir mal die Eine da."
Dann geht das Aufzählen der Kolleginnen los, bis wir die rich�ge haben. Oder er nennt
Adjek�ve, die diese Person dann beschreiben, z.B. die Große, die von Hinten, die mit
der Brille, die mit den kurzen Haaren oder die mit den blonden Haaren, etc.

Nino, dein Freund und Helfer!
Oder:

Warte, ich
hab da noch was im
Keller

Es gibt so viele Momente, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an Nino denke. Jede
Gegebenheit mit ihm, ha�e seine Besonderheiten. O� haben wir zusammen Tränen
gelacht, sodass nur ein Augenzwinkern ausreichte, bis man ein weiteres Mal vor lauter
Lachen auseinander gegangen ist. Wir haben Urlaubs�pps miteinander ausgetauscht
oder er hat mich an seinem Berufsleben in Holland teilhaben lassen (auch so mancher
Blumen�pp ist dann dabei …). Ich kann mich aber auch gut an die Betriebsausflüge oder
Gemeindefeste erinnern. Das eine oder andere Mal wurde es dann am Grill etwas später,
weil er wieder seine Anekdoten zum Besten gab. Nino kennt man, mit einem flo�en,
lus�gen Spruch auf den Lippen und einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Aber ich
kenne auch einen fürsorglichen, mi�ühlenden und verständnisvollen Nino, der im
rich�gen Moment auch nur mit einer liebevollen Geste für einen da ist – auch wenn dies
seinem quirligen Naturell wiederspricht … Das Beste an Nino ist, das er immer zur Stelle
ist, wenn irgendwo Hilfe oder ein Rat benö�gt wird. Auch wenn er dafür seinen
wohlverdienten Feierabend beendet oder Arbeiten unterbricht.
Besonders schön ist es aber, wenn in der Kita etwas kapu� geht oder es nur repariert
werden muss, denn dafür hat Nino immer etwas in seinem Keller! Wahrscheinlich
versteckt sich in Ninos Keller auch das Bernsteinzimmer…es gibt nichts, was er nicht hat
und wofür er jemanden kennt. Geht nicht, gibt’s nicht!
Auch die Kinder der KTE Almastraße werden Nino sehr vermissen, wenn er uns nicht
mehr regelmäßig besuchen kommt. Er hat sich immer Zeit für ein Pläuschchen mit den
Kindern genommen, sich einen Spaß daraus gemacht mit den Kindern herum zu kaspern
und sich nicht daran gestört, wenn zum 100.Mal dieselbe Frage gestellt wurden. O�
dur�en unsere Kinder zuschauen oder mithelfen, wenn Nino seiner Arbeit nachging.
Nicht ohne Grund, hat er einen prägenden Eindruck bei unseren Kindern hinterlassen.
Einmal haben die Kinder über Berufe gesprochen, die sie später einmal ausüben
möchten. Eines unserer Kinder antwortet: „Wenn ich einmal groß bin, dann werde ich
auch ein Nino!“
Vanessa Welke

Mit Rat und Tat
immer für uns da
„Theater Esther“, die Theatergruppe
der Gemeinde, gibt es schon lange
nicht mehr, aber wir denken gerne an
unsere spielak�ve Zeit zurück. Dazu
gehörte nicht nur die Schauspielerei, sondern auch das ganze Drumherum:
Bühnenbildgestaltung, Beleuchtungsbrücke und -anlage mon�eren, Podeste
au�auen und den großen Saal in Bethel zu einem Theaterraum
umfunk�onieren. Das wäre uns alles nicht möglich gewesen, wenn wir nicht
die tatkrä�ige Unterstützung von Nino gehabt hä�en. Sicher sind wir ihm
dabei manchmal auf die Nerven gegangen mit unseren Fragen und Bi�en.
„Nino, wo finden wir eine Verlängerungsschnur?“ „Nino, gibt es hier etwas
zum Absichern der Scheinwerfer?“ „Nino, wir kommen mit der Lichtanlage im
Saal nicht klar. Bi�e hilf uns mal!“
Er war auch immer bei den Aufführungen dabei, wir empfanden ihn als die
s�lle Hilfe im Hintergrund für einen eventuellen technischen No�all. Natürlich
gehörte zu jeder Aufführung eine Pause und zu jeder Premiere eine Nachfeier,
wo es immer etwas zu essen und zu trinken gab. Dabei war Nino auch abends
nach einem langen Arbeitstag immer ein liebenswürdiger Mundschenk.
Ohne die ständige
Hilfsbereitscha� von Nino
und seiner Frau Rotraud
wären die vielen schönen
Theaterabende im
Gemeindehaus Bethel
nicht möglich gewesen.
Mitglieder von „Theater
Esther“ sagen „Danke
schön“ für diese
gemeinsame Zeit.
Trautel Faber

Wer kennt sich in der Kirche aus?
Wer weiß, was im Gemeindehaus
Zu regeln ist, schließt ab und auf?
Wer regelt Anschaffung, Verkauf
Von manchen Dingen, manchen Sachen.
Wer kann auch Fahrtendienste machen?
Wer sonst als unser Küster hier
Im Christus-Kirchen-Wirk-Revier.
Wer holt aus unsrer Sakristei
Das Abendmahlsgerät herbei?
Wer ist stets eifervoll bereit
Zu achten auf die Sauberkeit
Und Ordnung, unten und auch oben?
Man muss ihn nennen, muss ihn loben,
Weil man ihm ansieht: „Was ich mache,
Ist keine Pflicht, ist Herzenssache.“
Von Nino sprech‘ ich, guter Geist,
Der dann ja noch Sireci heißt.
Das Rentenalter ist erreicht,
Der Abschied fällt uns gar nicht leicht.
Doch schließlich sehen wir ja ein:
Nach langer Dienstzeit muss es sein.
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen
Für Ihren Dienst - mit Abschiedsschmerzen.
So geh’n Sie nun mit Go�es Segen.
Go� sei bei Ihnen, auf Ihren Wegen.
Wir wünschen Ihnen zu den Dingen,
Die Sie nun machen, gutes Gelingen.
Wir wissen, hier kommt ein neues Gesicht.
Doch etwas wie Sie, das gibt es nicht.
Für uns hier bleiben Sie allemal
Herr Nino Sireci, das Original!
Hans Erlinger und Doris Gerusel
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Danke Nino
Nohhlstraße 2006 - 2021

Lieber Nino,
bei deiner Verabschiedung kann ich leider nicht dabei sein, da ich, so Corona es
zulässt, dann auf Borkum Urlaub mache. Sehr schade. Ich wünsche dir alles Gute
für deinen wohlverdienten Ruhestand. Du hast immer ein offenes Ohr und die
Menschen rund um die Gemeinde sind dir wich�g. Immer wenn wir uns
begegnen, fragst du: Was machen die Jungs (meine Söhne)? Obwohl deren ak�ve
Zeit in der Gemeinde, der eine im Kinderchor bei Klaus Müller, der andere im
Zivildienst, schon viele Jahre zurück liegt. Wir werden dich vermissen.
Liebe Grüße,
Michaela Wramba
Lang nicht gesehen!

Nino immer und überall
Wenn ich an Nino denke, denke ich an einen Mensch, der immer und überall da ist und das egal zu
welcher Uhrzeit. Wie o� wir im Jugendkeller am Freitagabend saßen, gespielt haben und die
Uhrzeit vergessen haben und es schon Mi�ernacht war und plötzlich Nino reinkam. Am Anfang
waren wir noch überrascht, aber irgendwann
wusste man, wenn jemand mi�en in der Nacht
im Gemeindehaus rumschleicht, dann Nino.
Und das auch in allen Gemeinden in
Oberhausen. Bei Synoden, Veranstaltungen der
Jugend, Gemeindefesten etc. Bei jeder
Begegnung hat Nino immer ein Lächeln im
Gesicht und ne�e Worte für einen.
Wir wünschen Nino alles Gute für den
Ruhestand, sind uns aber sicher, dass die
Begegnungen bleiben.
Liebe Grüße der alten Ehrenamtlichen vom
Juke

Die erste Person, die ich hier zu Gesicht bekam, war Nino. Ich ha�e
mich mit Ilona Schmitz-Jeromin verabredet, um herauszufinden, ob
die Christus-Kirchengemeinde für meinen Probedienst in Frage käme.
Eines Sonntags, vor drei Jahren, machte ich mich also auf den Weg
nach Oberhausen. Da begrüßte mich ein sehr freundlicher Mann an
der Tür der Christuskirche, und ich fühlte mich gleich zu Hause und
herzlich willkommen und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Dass
Nino im Juni in Rente gehen soll, kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Nino scha� es immer, gute Laune zu verbreiten. Mit ihm kann
man wunderbar scherzen und lachen. Und wenn man irgendetwas
braucht, ist er zur Stelle. „Kann ich besorgen. Ich hab da noch was. Ich
fahr schnell. Ja, kann ich machen.“ Auch wenn es noch so spontan, außergewöhnlich oder unverho� kommt, Nino macht es möglich. Er ist
auch sehr fürsorglich. Bei langen Sitzungen im Gemeindehaus, schaut
er kurz rein und fragt: „Wollt ihr Kaffee? Wollt ihr was essen?“ Und er
ist immer in Bewegung. Kaum ist er da, ist er schon wieder weg. Fährt
mit dem Gemeindebus, erledigt dieses und jenes, bereitet die Räume
vor und nach, kocht unendliche Kannen Kaffee. Und wenn es ihm zu
langweilig wird, sagt er: „Sind wir fer�g?“ Im Go�esdienst gestaltet er
die „Choreographie“ mit, dreht an den Reglern, drückt die Lichtschalter, sprüht die Gäste mit Desinfek�onsmi�eln ein und ist immer für
eine Überraschung gut.
Nino, du hast das Herz auf dem rechten Fleck. Sizilianisches Temperament, Ruhrgebiets-Bodenständigkeit, Humor und Zuverlässigkeit. Mit
dir geht eine Ära zu Ende. Ich werde dich vermissen!
Lisa Fuchs

Mein Kollege Nino Sireci …
…ist in jedem Fall ein menschenliebender Mann
der Tat…

Anekdote „Weihnachtsbaum Reloaded“
Es müsste 2012 gewesen sein: Der Dreikönigstag (Epiphanias) muss an
einem Freitag oder Samstag gelegen haben. Eine gute Gelegenheit
dachte ich, ein nachweihnachtliches OrgelKaffee direkt an dem darauffolgenden Sonntag anzubieten. Normalerweise steht der Weihnachtsbaum in der Christuskirche nur bis max. zum 6. Januar. In jenem
Jahr muss das Nadelvolumen schon in einem ziemlich fortgeschri�enen
Zustand gewesen sein, so dass sich Nino um dem 6. Januar dachte, bis
zum kommenden Go�esdienst hält dieser Baum nicht mehr durch. Außerdem ist die Weihnachtszeit eh mit dem 6. Januar vorbei (nicht wissend, dass ich an dem bevorstehenden OrgelKaffee noch weihnachtliche Musik spielte und weihnachtliche S�mmung brauchte.) Hinzu kam, dass ich in der Presse angekündigt ha�e, dass dieses Orgelkaffee noch einmal mit nachweihnachtlichem Glanz und
Schmuck in der Christuskirche warb. Dazu gehörte gedämp�es Licht, Kerzen und natürlich ein geschmückter Weihnachtsbaum!
Der Schreck war groß, als ich an dem Sonntag früh keinen Baum mehr in der Kirche sah. Kurz entschlossen machten sich Nino und Björn an die Versatzstücke des Baumes, die noch hinter der Kirche lagen, und zimmerten den Baum mit Schrauben und einem kleinen Holzständer als Standhilfe
zusammen. Auch die Kerzenbeleuchtung und ein Teil des Baumschmucks wurden schnell wieder
drangepappt. Bei der Reanimierung nadelte der Torso zwar gewal�g, aber mit viel Fantasie konnte
man einen Weihnachtsbaum wieder erkennen – von einem Gerippe
war man noch weit en�ernt.
Immerhin, bei schummriger Beleuchtung im OrgelKaffee fiel die Reanimierung nicht auf, der Coup war gelungen und weihnachtliche S�mmung hielt noch einmal Einzug. Erst beim anschließenden Kaffeetrinken
wurde das Geheimnis gelü�et und sorgte für ziemliche Belus�gung.
Konrad Paul

Zugewandt, stets hilfsbereit, humorvoll, kompetent und pragma�sch hat er die
Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde und
mich als Kollegin über mehr als 3
Jahrzehnte begleitet.
Er war „Netzwerker“ in unserer Stadt, schon bevor er seinen Dienst zusammen
mit Rotraud, seiner Frau - eine ebenso engagierte und zugewandte Kollegin und starke Frau an
seiner Seite - bei uns begann. Er ließ die Gemeinde teilhaben an dem Reichtum seiner Kontakte,
die stets mit zugewandten Menschen, offenen
Türen und unterstützenden Diensten an seiner
Seite standen.
Das atmosphärische Klima um ihn herum:
warm, herzlich, einladend.
Ja und immer in Beschleunigung... das kann Nino per Pedes, per Rad, per PKW oder
Kleinbus mit und ohne Hänger.
Sollte Durchsetzung mal nö�g sein, am Rande der Begleitung von Spielplätzen in gemeindlicher Obhut, oder als Chef der Haustechnik, gelang ihm auch das zielführend. Viele junge
Menschen erhielten unter seiner Anleitung die Chance, ihre Sozialstunden abzubauen.
Gerne „brauste“ er durch eine Veranstaltung im Jugendkeller, schmunzelt, in seiner Rolle zu
wissen, was im Haus „so läu�“, und der Frage: „Alles gut? Habt ihr alles, was ihr braucht?“
Manchmal kam er hochmo�viert vorbei, um eine Runde Kicker zu spielen. Seine italienische
Kochkunst beglückte uns ebenfalls.
„Wer schenkt, erhält etwas zurück vom Leben“ … steht sicher über seinem
Lebenswerk und „Herausforderungen sind da, um gemeistert zu werden!“.
Ganz lieben Dank Dir und Euch beiden, ich hoffe wir bleiben in Kontakt.
Ute
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Lieber Nino,
so viel gäbe es zu erzählen aus unserer gemeinsamen Zeit.

Ehepa
ar Sire
ci
Nohls
tr. 2-4

Ich weiß noch, wie Randolf zu mir sagte: „Der junge Mann vom Blumengeschä� gegenüber hat Interesse an
unserer Küsterstelle.“
„Ach, der Nino?“ habe ich gefragt. „Wie schön.“
Vom Sehen und Grüßen kannten wir uns ja schon auf der Marktstraße.
Mit Randolf ha�est du dann die ersten Gespräche, und so fing unsere gemeinsame Zeit an.
Eine Zeit, die uns allen gut tat.
Du hast das große Talent, dass sich Menschen in deiner Nähe wohlfühlen.
Das liegt nicht nur an dem Kaffee, den du jederzeit bereithältst und anbietest, das liegt vor allem an deiner
Ausstrahlung.
Du freust dich, Menschen zu sehen, du magst es ein paar Worte zu wechseln, du bist immer du selbst, egal,
wen du triffst.
Und damit hast du dafür mitgesorgt, dass unsere Kirche und unsere Gemeindehäuser - erst Bethel - dann
Nohlstraße - gas�reundliche Orte sind.
Du ha�est schöne Ideen zu Blumendekora�onen, du ha�est Freude an den großen Feiern, du warst immer da,
um vorzubereiten, anzupacken und die Menschen zu begrüßen.
Ich sehe uns innerlich auf dem Mäuerchen der Bethel-Terrasse sitzen nach dem Herbs�est, die letzte Grillwurst
auf der Hand und vergnügt plaudern wir über einen gelungenen Tag.
Und immer fallen uns Situa�onen ein, über die wir gemeinsam lachen konnten. Es war beglückend mit dir, es
war und ist ein Glück für unsere Gemeinde, dass du uns mitgeprägt hast.
Danke.
Ilona
Und natürlich auch:

Liebe Rotraud,

auch wenn Du nicht „hauptamtlich“ bei uns beschä�igt warst, warst du selbstverständlich dabei, wenn wir
Hilfe brauchten.

Lieber Nino,
Am 1. Juni diesen Jahres gehst Du in den wohlverdienten
Ruhestand.
Seit fast genau 25 Jahren bist Du als Küster in unserer
Christuskirchengemeinde tä�g. Es gibt wohl niemanden,
der Dich nicht kennt und auch weit über unsere
Gemeindegrenzen hinaus bist Du bekannt. Die
Zusammenarbeit mit den Küstern anderer Gemeinden ist für Dich
selbstverständlich.
Deine vielfäl�gen Aufgaben in unserer Christuskirche, dem Gemeindehaus Nohlstraße, früher
auch dem Gemeindehaus Bethel, dem Gebäude Danziger Straße 9b und den
Kindertagesstä�en Nohlstraße und Almastraße hast Du über das normale Maß hinaus
wahrgenommen. Ob es die Bewohner des Hauses Danziger Straße 9b, die PfarrerInnen, die
MitarbeiterInnen der Kitas, Deine Kollegen oder wir Mitglieder des Presbyteriums waren:
„Hallo Nino, könntest Du bi�e mal eben….“, für jeden ha�est Du immer ein offenes Ohr.
Nichts war Dir zuviel. Wenn wir mi�wochs nach getaner Arbeit müde und „ausgehungert“ zu
den Presbyteriumssitzungen kamen, hast Du Dich liebevoll um unser leibliches Wohl
gekümmert. Auch das wusste jeder von uns zu schätzen!
Dein Enthusiasmus, Deine Freundlichkeit, Deine Hilfsbereitscha� und Zugewandtheit
zeichnen Dich aus! Für Alles sagen wir Dir von Herzen DANKE und wünschen Dir für Deinen
(Un)-Ruhestand viele schöne Momente mit Deinen Lieben und Go�es Segen und Geleit.
Wir werden Dich vermissen. Für uns bist und bleibst Du „unser“ Nino!
Marlene Hönicke, stellv. Vorsitzende
Im Namen von uns allen:
Antje, Christoph, Eva, Gisela, Ilona, Joachim, Lisa, Mar�n, Meike, Rainer, Rosi, Susanne,
Thomas, Tom, Ulrich, Ute, Ute, Vanessa, Volker; Nicole

Du hast unsere Geburtstags- und Weihnachtsfeiern mit vorbereitet und begleitet, Du hast für diverse
Sektempfänge gesorgt, du warst wie Nino mit Freude bei unseren Festen für die Ehrenamtlichen dabei,
du hast mitgeplant bei den Frühstückstreffen der Hauptamtlichen, und auch hier könnte ich noch lange
weiter aufzählen.
Und so gilt unser Dank auch Dir, für alle Deine Freundlichkeit, Dein Interesse und Engagement in unserer
Gemeinde. Auch Du wirst uns fehlen!
Ilona

Ist das Licht
aus?

Ja, Nino,
das Licht ist aus!

Mitgeteilt

Mitgeteilt
Wir danken für die finanzielle Unterstützung

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

Ti ringrazziu pi´ tu�u. Nuatri � auguramu tu�u u´ beni ri stu munnu, salu� e fortuna. U �
scuradari i nuiautri e veninni a truvari quannu sii di passaggiu. Ca u´ signuri, t´aiuta!
Eva und Meike
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Wir gratulieren

-lich

34
36

37

Mitgeteilt

Mitgeteilt

Wenn auch Sie unseren
Gemeindebrief mit einer Anzeige
unterstützen möchten, schreiben
Sie an
redak�on@christuskircheoberhausen.de

Wir suchen Sie!
Alsenstraße, Nohl- Nr. 1 - 57, OttoDibelius
Diese Straßen warten auf Ihre Hilfe,
bei Interesse bitte im
Gemeindebüro melden.
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Treffs

Treffs

Gruppe Frau und Familie (FuF)

Kultur Leben Kunst

Angebote für Kinder und
Jugendliche

Ev. Familien und Erwachsenen
Bildungswerk

Gesprächskreis im Gemeindehaus

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

offener Treff (OT) im
Jugendkeller "Juke"

Fit im Alter

Do 17.00 Uhr, 14-tägig, ab dem
04. März
Wir laden herzlich ein:

Tel.: 0208 85 42 08
Trautel Faber
Tel.: 0208 80 05 31
Siglinde Borkenfeld Tel.: 0208 80 62 90

Frauentreff

Besuchsdienstkreis

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

Einmal im Quartal

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

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

Evangelische
Arbeitnehmerbewegung (EAB)

Frauentreff nach Krebs

Jeden zweiten Freitag im Monat
Beginn 17.00 Uhr, s.S. 42!

Jeden zweiten Dienstag im Monat
15.00 - 16.30 Uhr

Renate Hesse Tel.: 2 46 44

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

Wandergruppe der EAB

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

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

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

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

Medita�ver Tanz
S. S. 42!

Mehr Termine und Kursangebote finden
Sie beim FEBW, Marktstr. 154 (1. OG)
Tel.: 0208 85 008 52
www.febw-oberhausen.de
Das neue Kursprogramm liegt im
Gemeindehaus aus

Krabbelgruppe
Spielgruppe für Eltern und Kinder ab
1 - 2 Jahre
Do 9.30 - 11.00 Uhr im Kinderraum des
Jugendkellers
Antonia Ma�kowski-Stephun
antonia.ma�kowski@yahoo.de
oder Gemeindebüro Tel.: 0208 2 36 53
gemeindeamt@christuskircheoberhausen.de
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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, 03.05. - 14.06.21
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. Informa�onen bi�e bei
Pfr.Schmitz-Jeromin erfragen.
Ilona Schmitz-Jeromin

Frauentreff

Pfarrer Dr. Thorsten Latzel
neuer Präses der ev. Kirche im Rheinland

Am 14.01.2021 wählte die Landessynode Pfarrer
Thorsten Latzel zu ihrem neuen Präses und damit zum
Nachfolger von Manfred Rekowski. Der 50-jährige
Theologe als Direktor der Evang. Akademie in Frankfurt
war zuvor Oberkirchenrat in der EKD, zuständig für das
Thema Kirchenerneuerung und zu Beginn seiner Tä�gkeit
Pfarrer in Erlensee, Ev. Kirche in Kurhessen-Waldeck.
In der Vorstellungsrunde der Synode sprach er sich aus
für eine Kirche, die in die Gesellscha� hinein „heilsam Go� zur Sprache“ bringt, sich für
Flüchtlinge einsetzt und die Menschen zwischen 20 und 40 Jahren neu anspricht.
Pastor Christoph Kückes

Das Presbyterium teilt mit

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

Die EAB lädt ein
12.März

Frau Steffi Türk hat ihren Arbeitsbereich gewechselt. Bislang unterstütze sie unsere
Jugendleiterin Ute Folly. Seit dem 01.01.2021 unterstützt sie das Team der KiTa Alma.
Wir wünschen ihr in ihrem neuen Wirkungskreis viel Spaß.

09. April
14. Mai

Vielen herzlichen Dank

Weltgebetstag

Auch in der kalten, dunklen Jahreszeit ist uns wieder ganz warm ums Herz geworden,
bei all den Spenden, die bei uns eingegangen sind. Wir haben uns riesig gefreut und
die Spenden gemäß den angegebenen Wünschen weitergeleitet.

Am 05. März wird der Go�esdienst zum Weltgebetstag auch online zu sehen sein, auf
YouTube: Evangelische Kirche in Oberhausen. Wir hoffen auf einen Präsenzgo�esdienst in
Herz-Jesu 15.00 Uhr. Bi�e achten Sie auf die Ankündigungen.
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Mitgeteilt

Mitgeteilt

Wir freuen uns über
die Taufen von

Wir freuen uns über die Vermählung von

Wir nehmen Anteil an der Trauer um
Es fanden 24 Beerdigungen sta�.
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07.03.
10.00 Uhr
14.03.
10.00 Uhr
21.03.
10.00 Uhr
28.03.
10.00 Uhr
01.04.
18.00 Uhr
02.04.
10.00 Uhr
04.04.
10.00 Uhr
05.04.
10.00 Uhr
11.04.
10.00 Uhr
18.04.
10.00 Uhr
25.04.
10.00 Uhr
02.05.
10.00 Uhr
09.05.
10.00 Uhr
13.05.
11.00 Uhr
16.05.
10.00 Uhr
23.05.
10.00 Uhr
24.05.
10.00 Uhr
30.05.
14.00 Uhr

I. Schmitz-Jeromin
L. Fuchs
L. Fuchs
C. Kückes
Gründonnerstag, I. Schmitz-Jeromin
Karfreitag, L. Fuchs
Ostersonntag, I. Schmitz-Jeromin
Ostermontag, C. Kückes
L. Fuchs
I. Schmitz-Jeromin
C. Kückes
L. Fuchs
Konfirma�on, I. Schmitz-Jeromin
Knappenhalde, U. Burkardt
C. Kückes
Pfingstsonntag, L. Fuchs
Pfingstmontag, I. Schmitz-Jeromin
Verabschiedung Küster, Pfarrteam Christus
MiniGo Termine s. S. 12!

unter www.christuskirche-oberhausen.de

