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„Bleib(t) gesund!“ Das ist der seit einiger 
Zeit vielleicht am häufigsten geäußerte 
Satz. Als wenn das (allein) in unserer 
Macht stünde, habe ich anfangs gedacht. 
Aber dann ist mir klar geworden, dass das 
nicht als Befehl gemeint ist, sondern als 
Wunsch - als nicht-religiöser Segens-
wunsch wie z.B. „Kommt gut nach Hau-
se!“. Von manchen inzwischen 
„angereichert“: „Bleib(t) mit Gottes Hilfe 
gesund!“ 

Es tut gut in diesen Tagen, wenn einem 
liebe, zum Teil aber auch wildfremde Men-
schen auf diese Weise Gutes wünschen. 

In diesen Tagen, in denen so viele Pläne 
und Absichten über den Haufen geworfen 
worden sind und werden: Hochzeiten und 
Geburtstagsfeiern, Taufen und Familienfes-
te, Urlaube und viele, viele kleinere private 
Vorhaben. Von den wirtschaftlichen und 
finanziellen Folgen, die noch nicht über-
schaubar sind, zu schweigen. 

1956 geboren, als die schwierige Zeit der 
ersten Nachkriegsjahre vorüberging, habe 
ich das bisher nicht gekannt: eine Situation, 
in der das ganze gesellschaftliche Leben 
„umgekrempelt“ wird – und nicht nur in 
Deutschland. Sicher gab es private Belas-
tungen und Sorgen, auch Ängste vor dem 
„großen Knall“ in der Zeit des Kalten Krie-
ges oder die Folgen der Reaktorkatastrophe 
in Tschernobyl 1986 und dann 2011 in 
Fukushima, aber im großen und ganzen 
war mein Leben planbar und voraussehbar, 
und dafür bin ich dankbar. 

Und nun „Corona“! Die persönlichen 
Einschränkungen sind für mich immer 
noch erträglich, aber für viele nicht. Und 
für viele geht es an die wirtschaftliche 
Existenzgrundlage. 

Ich muss in diesen Tagen oft an die soge-
nannte Bedingung des Jakobus denken: 
Wenn der Herr will, werden wir leben und 
dies oder das tun. 

Im Zusammenhang aus dem Jakobus-
brief, Kapitel 4, Verse 13-16: 

Und nun ihr, die ihr sagt: Heute oder 
morgen wollen wir in die oder die Stadt 
gehen und wollen ein Jahr dort zubringen 

und Handel treiben und Gewinn machen –, 
und wisst nicht, was morgen sein wird. Was 
ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der 
eine kleine Zeit bleibt und dann verschwin-
det. 

Dagegen sollt ihr sagen: Wenn der Herr 
will, werden wir leben und dies oder das 
tun. 

Nun aber rühmt ihr euch in eurem Über-
mut. All solches Rühmen ist böse. 

Patsch! Eine rechts und links um die Oh-
ren! Wellness-Religion ist das nicht. Kein 
Wunder, dass Menschen solchen Sätzen 
und Orten und Zeiten, wo sie zu hören sein 
könnten, aus dem Weg gehen. 

Aber Wahrheiten bleiben wahr, auch 
wenn wir sie verdrängen oder nicht hören 
wollen. Unser Leben ist ein Rauch, der eine 
kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. 
Das ist wahr, unabhängig von Religion und 
Glaubensüberzeugungen. Ich habe an vie-
len Gräbern gestanden und denke dennoch 
nicht ständig über meine eigene Vergäng-
lichkeit nach. Doch als religiöser Mensch 
habe ich Empfinden dafür, dass mein Le-
ben und Planen nicht allein in meinen Hän-
den liegt, obwohl in unserer Gesellschaft 
alles so machbar zu sein scheint. 

Wenn der Herr will … Wie soll man sich 
heute, wo „übernatürliche Eingriffe“ in den 
von Naturgesetzen bestimmten Weltenlauf 
nicht denkbar sind, dieses „Wollen“ des 
Herrn – also Jesu oder Gottes – vorstellen? 
Nimmt Gott wirklich Einfluss auf mein 
Leben? Und wie? 

Nun, es gibt Erfahrungen, dass „Dinge 
sich fügen“ – auf eine Weise, mit der wirk-
lich nicht zu „rechnen“ war. Ich habe sol-
che Erfahrungen gemacht, besonders dann, 
wenn ich mein Handeln von Weisungen 
der Bibel bestimmen ließ, obwohl ich von 
mir aus anderes getan hätte. 

Wenn der Herr will … Spätestens seit der 
Aufklärung ist eine solche Einschränkung 
menschlicher Selbstbestimmung immer 
wieder als Beleidigung des freien Individu-
ums empfunden worden. Als eine Krän-
kung des menschlichen Egos. 

Wenn ich in diesen Tagen Mitte Mai die 

Liebe Gemeinde, 
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Nachrichten über Demonstrationen gegen 
die Einschränkungen wegen des Coranavi-
rus sehe und lese, dazu was so alles in den 
sozialen Medien geäußert wird, dann habe 
ich genau diesen Eindruck: Menschen sind 
persönlich beleidigt, weil sie nicht tun dür-
fen, was sie wollen. Sicher ist die Ein-
schränkung von Grundrechten bedenklich 
und sollte so bald wie möglich aufgehoben 
werden. Aber das Verhalten so etlicher 
Erwachsener erinnert mich an Kinder, die 
sich an der Supermarktkasse schreiend auf 
dem Boden wälzen, weil Mama oder Papa 
nicht kaufen, was das Kleine haben will. 

Wenn der Herr will … Das ist nicht nur 
eine Einschränkung meiner Freiheit. Ich 
lese und höre das auch als Zusage: Ja, mein 
Leben steht nicht (nur) in meiner Hand – 
und das entlastet mich. Ich bin eben nicht 
allein „meines Glückes Schmied“, ich bin 
nicht schuld, wenn ich erkranke, ich kann 
nicht alle Wechselfälle meines Lebens 
steuern. Aber ich stehe in diesen Wechsel-
fällen in Gottes Hand. Auch dann, wenn 
individuelles Glück zerbricht. Und erst 
recht, wenn mein Leben, dieser Rauch, 
verweht. Als gläubiger Mensch weiß ich 
mich getragen und umgeben von dem, der 
mich geschaffen hat – im Leben und im 
Sterben, wenn ich bei ihm ans Ziel meiner 
Existenz gelangen werde. 

Wenn der Herr will, werden wir leben 
und dies oder das tun. 

Unter dieser Bedingung des Jakobus 
wünsche ich Ihnen von Herzen: Bleiben Sie 
gesund! 

Jürgen Drescher 
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Abschied von Pfarrer Jürgen Drescher  
in den Ruhestand zum 31. Juli 2020  Ein Rückblick 
Mehr als 37 Jahre hat Jürgen Drescher 

das Geschehen zuerst der Ev. Kirchenge-
meinde Buschhausen, nach der Fusion 
2007 dann unserer heutigen Ev. Emmaus-
Kirchengemeinde begleitet, mitgestaltet 
und geprägt. Am 31. Juli 2020 beendet er 
seinen Pfarrdienst und wird in den Ruhe-
stand versetzt. Dieses Ereignis gibt Anlass 
zu einem Rückblick.  

Jürgen Drescher begann seinen Dienst in 
der Ev. Kirchengemeinde Buschhausen am 
1. April 1983 als „Pastor im Hilfsdienst“,;
am 3. Juli 1983 erfolgte die Ordination
durch Superintendent Walter Deterding.

Der Hilfsdienst dauerte 
zwei Jahre, in denen ihm 
die Verwaltung der 2. Pfarr-
stelle übertragen war. Ge-
gen Ende des Dienstes wa-
ren das Presbyterium und 
Jürgen Drescher sich einig, 
dass die Zusammenarbeit 
fortgeführt werden sollte. 
So wurde Jürgen Drescher 
am 2. Juni 1985 in die 
Pfarrstelle eingeführt. 

Letztendlich war Jürgen 
Drescher 25 Jahre Pfarrer in 
Buschhausen. Neben den 
unmittelbaren pfarrdienstli-
chen Aufgaben in Verkündigung, Seelsorge 
und Unterricht oblag ihm die Kinder- und 
Jugendarbeit. Eine Aufgabe, die dem da-
mals 26-jährigen nah „dran sein“ ließ an 
seinen jungen Schutzbefohlenen. 

Außerdem begleitete er die Partnerschaft 
mit einer Dorfgemeinde in Brandenburg im 
Kirchenkreis Fürstenwalde, die sich nach 
dem Mauerfall 1989 mit wechselseitigen 
Besuchen noch einige Jahre aufrechterhielt. 
Diese Begegnungen, so erzählt Jürgen Dre-
scher, ebenso wie das gute Verhältnis zu 
der katholischen Nachbargemeinde, der 
man im Jahreslauf in einer Reihe von Got-
tesdiensten und anderen Veranstaltungen 

nahe kam, habe er als sehr bereichernd 
erlebt. 

„Alles in allem wollte ich dazu beitragen, 
den Menschen das Leben leichter zu ma-
chen und ihr Vertrauen zu Gott stark“, fasst 
Jürgen Drescher sein Grundanliegen im 
Blick auf die gesamte Pfarrdienstzeit zu-
sammen. 

Jürgen Drescher denkt zurück an viele 
Begebenheiten und Situationen in dieser 
Zeit.  

Als absolut herausgehoben  beschreibt er 
den „Überfall“ durch das sogenannte Wan-
der-Kirchenasyl. Manche*r Buschhausene-

rin und Buschhausener mag 
sich erinnern an das, was 
Jürgen Drescher erzählt: 
„Am Sonntag, dem 24. Ja-
nuar 1999 betraten kurz 
nach Beginn des Gottes-
dienstes 33 kurdische 
Flüchtlinge die Lutherkirche 
und nahmen ohne irgendwie 
zu stören Platz. Als ich sie 
während der Predigt nach 
ihrem Anliegen fragte, ga-
ben sie eine Erklärung ab, 
die darauf hinauslief, dass 
sie vor Abschiebung in die 
Türkei, wo ihnen Gefahr für 

Leib und Leben drohe, Schutz suchten.“ 
Nach dem Gottesdienst klärte sich, dass 

sie zum „Wander-Kirchenasyl“ gehörten, 
das von der Kampagne „Kein Mensch ist 
illegal“ organisiert wurde. Gestartet wurde 
es mit Kirchengemeinden, die freiwillig 
Kirchenasyl gewährten. Es entwickelte sich 
aber eine Sogwirkung, die die Organisato-
ren überforderte, und so wurde unsere Kir-
che quasi „besetzt“ wie auch die benach-
barte katholische Christ-König-Kirche. Um 
eine lange Geschichte an dieser Stelle abzu-
kürzen: Die Menschen überzeugten uns. 
Zwei Familien verblieben in der Ev. Kir-
chengemeinde Buschhausen, andere wur-
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den von weiteren Gemeinden aufgenom-
men. In teils jahrelangen Prüfungen und 
Verhandlungen konnte letztendlich für alle 
ein Bleiberecht in Deutschland erreicht 
werden.“ 

Jürgen Drescher: „Was wir in dieser Zeit 
an Mobilisierung und Solidarität, an offe-
nen Händen und Herzen in der Gemeinde 
und im Kirchenkreis erlebten, hätten wir 
vorher nicht für möglich gehalten. Eine 
besondere Art von ,Gemeindeaufbau‘, des-
sen Wirkung noch Jahre spürbar blieb. Pre-
digttext war übrigens 2. Mose 3,1-15. Wenn 
Gott jemals etwas ,gefügt‘ hat, dann da.“ 

Ein Jahr nach der Fusion stand 2008 der 
(Vor-)Ruhestand von Pfarrer Johannes Im-
mer an. Zeitgleich war klar, dass in Busch-
hausen keine zwei Pfarrstellen bleiben 
konnten. Ab dem 1. Juni 2008 wurde Jür-
gen Drescher die Pfarrstelle in Alstaden 
übertragen und Anfang November bezogen 
er und seine Familie dann das Pfarrhaus an 
der Bebelstraße. Jürgen Drescher: „Es hat 
sich auch hier ,gefügt‘, dass wir nach Alsta-
den gewechselt sind.“ 

Auch in diesen Jahren in Alstaden gab es 
bewegende Situationen und Begegnungen. 
Jürgen Drescher zählt dazu die sogenannte 
Gebäudestrukturanalyse, mit den daraus 
folgenden großen Bau- und Umbaumaß-
nahmen nebst Verkauf anderer Immobilien, 
den Weggang der unmittelbaren Kollegin 
Karin Schwark und die Wiederbesetzung 
der 1. Pfarrstelle, schließlich auch, zum 
nicht so guten Schluss, das Coronavirus mit 
seinen Auswirkungen auch auf die aktuelle 
Gemeindearbeit. 

Jürgen Drescher: „Und zum guten 
Schluss: die Zusammenarbeit mit dem Eh-
renamtlichen-Team im Konfi-Unterricht 
war mir eine besondere Freude.“ 

Neben seinem Dienst in der Gemeinde, 
betätigte sich Jürgen Drescher ab 1992 als 
Mitglied des Kreis-Diakonieausschusses 
und wurde 1999 von der Kreissynode zum 
Kreissynodalbeauftragten für Diakonie und 
zum Vorsitzenden des Ausschusses beru-
fen.  Diese Aufgabe, im Hintergrund für 

Menschen am Rande der Gesellschaft tätig 
zu sein, erläutert er, wird mit der kommen-
den Synode im Juni enden. 

Nun noch einige persönliche Worte von 
Jürgen Drescher: „Ich bedanke mich herz-
lich bei den vielen, vielen Menschen, die 
mich im Kolleg*innenkreis, in den Presby-
terien, als Hauptamtliche, als Ehrenamtli-
che, als Gemeindeglieder freundlich aufge-
nommen und unterstützt und so viele Jahre 
getragen und ertragen haben. 

Was ich mir wünsche ist, dass die Ge-
meindebereiche weiter zusammenwachsen 
und zusammenhalten und dass die handeln-
den Personen weiterhin so konstruktiv und 
wohlwollend miteinander umgehen und 
entscheiden, wie ich das in meiner Zeit 
erlebt habe. Gottes Segen für die wieder 
einmal schwierig aussehende Zukunft!“ 

Abschließend mag sich für manch eine*n 
die Frage stellen, was Jürgen Drescher 
denn zukünftig anfangen will, ohne „seine“ 
Gemeinde. Dazu sagt er: „Ich freue mich, 
nach fast vierzig Dienstjahren Verantwor-
tung abgeben zu dürfen und meine Zeit frei 
gestalten zu können. Wenn ich etwas Ab-
stand gewonnen habe, werde ich aber si-
cher gern den einen oder anderen Gottes-
dienst übernehmen oder mal einen Vortrag 
halten, wenn es gewünscht ist und Kraft 
und Gesundheit mitspielen. Außerdem wol-
len wir öfter und länger reisen.“ 

Wir dürfen uns also auf ein Wiedersehen 
freuen und wünschen Jürgen Drescher alles 
Gute für seinen neuen Lebensabschnitt. 
Möge Gott ihn und auch seine Ehefrau Pet-
ra Schwatlo-Drescher segensreich begleiten 
und behüten. 

Natürlich möchten wir Jürgen Drescher in 
einem Gottesdienst und bei einem sich an-
schließenden Empfang verabschieden und 
ihm unseren Dank aussprechen. Da dies 
zurzeit wegen der Einschränkungen, die 
das Coronavirus uns auferlegt, nicht im 
gebührenden Rahmen möglich ist, haben 
wir uns darauf verständigt, dass die Verab-
schiedung zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgt.      

Petra Gunkel 
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Nachdem die Sitzung Anfang April abge-
sagt worden war und Ende April der Ver-
such einer Video-Konferenz leider an der 
teilweise sehr schlechten Übertragungsrate 
des Internets in Oberhausen scheiterte, traf 
sich das neue Presbyterium zum ersten Mal 
am 12. Mai  mit Mundschutz auf Abstand. 

Nicht weniger als 15 Eilbeschlüsse waren 
in dieser ersten Sitzung nach dem sog. 
„Lockdown“ zu bestätigen  so etwas hat-
te ich auch noch nicht erlebt. Eilbeschlüsse 
fassen Vorsitzender und Kirchmeister, wenn 
zwischen zwei Sitzungen Entscheidungen 
getroffen werden müssen. Wenn möglich 
wurden diese Eilbeschlüsse per Mail mit 
allen Mitgliedern des Presbyteriums abge-
stimmt. Beschlüsse per Mail erlaubt die 
Kirchenordnung nicht. 

Im Einzelnen ging es in der Sitzung um 
folgendes: Die abgesagten Konfirmationen 
sollen in Alstaden und Lirich im Septem-
ber, in Buschhausen erst im Frühjahr 2021 
nachgeholt werden. 

Für den Kindergarten Regenbogenhaus 
wurde eine Vorpraktikantin eingestellt, 
und auf Wunsch einer Mitarbeiterin im 
Kindergarten Karibu-Sana wurde deren 
Arbeitsvertrag aufgelöst. 

Die ehemalige Tagesstätte an der Doro-
theenstraße wurde an die Ev. Jugendhilfe 
verkauft, der Erlös von 285.000 Euro tut 
der durch die verschiedenen Baumaßnah-
men der letzten Jahre belasteten Baukasse 
der Gemeinde gut, zumal weitere Umbau-
maßnahmen im Kindergarten Regenbo-
genhaus beschlossen wurden. Es ist übri-
gens so, dass Einnahmen durch den Ver-
kauf von Immobilien der Baukasse zugute 
kommen müssen. 

Wegen der Coronakrise wird leider vieles 
ausfallen, was schon geplant und vorberei-
tet war: Das Konfirmanden-Wochenende 
der Gruppe „Buschhausen“ musste ebenso 
abgesagt werden, wie die Kinder- und 
Jugendfreizeit, außerdem die Ferienspiele 

in Alstaden. Im Herbst fallen das Gemein-
defest, das Presbyteriumswochenende und 
die Kinder- und Jugendsingwoche aus. Vor 
allem aber werden wir die Verabschiedung 
von Pfarrer Jürgen Drescher vorerst nicht 
so feiern können, wie wir es uns ge-
wünscht haben und wie es angemessen ge-
wesen wäre (s. Seite 6). 

Ebenfalls verabschieden müssen wir uns 
von unserem Vikar Benjamin Meister, der 
die Gemeinde nach dem Zweiten Examen 
im Herbst verlassen wird. Wir haben auf 
seine Zeit bei uns zurückgeblickt und be-
schlossen, dass wir ihn für geeignet halten, 
als Pfarrer zu arbeiten. 

Erfreulich waren die Nachrichten, dass 
verschiedene Angebote der Gemeinde im 
Mai wieder beginnen durften. Dazu muss-
ten allerdings verschiedene Hygienekon-
zepte erarbeitet werden, womit das Pres-
byterium die verantwortlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beauftragt hat. Dies 
betraf neben den Gottesdiensten auch die 
Kinder- und Jugendarbeit. Hier war uns 
die Öffnung des Brückenkindergartens für 
Kinder aus Flüchtlingsfamilien und die 
Einrichtung einer Hausaufgabenhilfe ein 
besonderes Anliegen. 

Die von einigen Gemeindegliedern ge-
wünschte „Offene Kirche“ soll es nur ge-
ben, wenn ein ehrenamtliches Team die 
Verantwortung für Organisation und Be-
gleitung übernimmt. 

Alle Gruppen und Kreise müssen leider 
weiterhin ausfallen, ebenso alle Veranstal-
tungen in den Gemeindehäusern. 

Am Ende einer langen Sitzung haben wir 
verschiedene Ausschüsse neu besetzt, und 
schließlich auch über die Grenzen von 
Emmaus hinausgeblickt: Wie nach jeder 
Neuwahl des Presbyteriums galt es Men-
schen  zu bestimmen, die uns in den 
nächsten Jahren in der Synode und in wei-
teren Gremien der Ev. Kirche in Oberhau-
sen vertreten werden. 

„Mit Mundschutz und auf Abstand …“ 
Bericht aus der ersten Sitzung des neuen Presbyteriums im Mai 

Frank Meißburger 
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Kurz vor Ostern hatte die Niebuhrg die 
Erlaubnis erhalten, auf dem Parkplatz kul-
turelle Veranstaltungen stattfinden zu las-
sen. Als Bühne diente dazu der Lifeline-
Truck des CVJM-Oberhausen, ein LKW 
mit Auflieger, an dem seitlich eine Bühne 
ausgeklappt werden kann. Und der Besit-
zer der Niebuhrg hatte direkt die Liricher 
Kirchengemeinden eingeladen, dort Oster-
montag einen ökumenischen Autokinogot-
tesdienst zu feiern. Aber natürlich gab es 
Auflagen: maximal 40 PKW, in jedem 
PKW maximal 2 Personen (und eventuell 
eigene Kinder), ein Verlassen des PKW 
war nur zum Toilettengang möglich.  

Nach telefonischer Anmeldung bei Pfar-
rer Sandrock (mit Angabe des Autokenn-
zeichens) waren wir am Montagmorgen 
gespannt, was uns erwartet. Kaum auf 
dem Niebuhrg-Gelände angekommen, 
mussten wir anhalten, unser Kennzeichen 
wurde mit einem freundlichen Lächeln 
kontrolliert und fotografiert und wir er-
hielten durch die ein wenig geöffnete Sei-
tenscheibe ein Liedblatt gereicht. Nun 
konnte es weitergehen und ein ebenfalls 
freundlicher Platzeinweiser lotste uns auf 
unseren Platz, denn die Autos wurden der 

Höhe nach und auch jeweils leicht versetzt 
angeordnet, damit der Blick auf die Bühne 
(=Altarraum) für alle möglichst gut ist. 
Jetzt war Zeit sich umzuschauen, und in 
den anderen Autos und auch bei den Neu-
ankömmlingen waren viele bekannte Ge-
sichter zu sehen, es wurde viel einander 
zugelacht und gewunken. Und natürlich 
wurde noch das Radio angeschaltet und 
auf 93,7 MHz eingestellt, denn der Platz 
konnte natürlich nicht beschallt werden. 

Zu Beginn des Gottesdienstes spielte un-
ser Kirchenmusiker Stefan Treutler auf 
dem E-Piano, der Radioempfang war her-
vorragend und es war einfach schön, die 
vertrauten Töne wieder live zu hören. Und 
dann gab es auch vertraute Stimmen, denn 
der Gottesdienst wurde weiterhin von un-
serem Pfarrer Kay Sandrock und dem pen-
sionierten Leiter des katholischen Bil-
dungswerks, Peter Alferding, gestaltet. 
Und spätestens jetzt spürten wir, das wir 
hier nicht auf einem Event waren, sondern 
einen Gottesdienst feierten, denn die Tex-
te, die Gebete und die Musik sprachen uns 
ähnlich (aber doch natürlich anders) wie 
in einem unserer Kirchengebäude an. 
Aber natürlich fehlten uns sowohl das ge-

Bekanntmachung: Neue Friedhofsgebührensatzung 
Das Presbyterium der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde Oberhausen macht die Gemeinde-
mitglieder darauf aufmerksam, dass am 27.04.2020 für den Ev. Friedhof an der Lanter-
straße in Oberhausen-Buschhausen eine neue Friedhofsgebührensatzung in Kraft getre-
ten ist. 
Die Friedhofsgebührensatzung ist am 17.02.2020 von der Evangelischen Kirche im 
Rheinland Düsseldorf (Landeskirchenamt) und am 26.02.2020 von der Bezirksregierung 
Düsseldorf genehmigt worden. 
Mit In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die bisherige Friedhofsgebührensatzung vom 
16.12.2016 außer Kraft. Die Friedhofsgebührensatzung lag zur Einsichtnahme vom 
27.04.2020 bis zum 04.05.2020 in der Friedhofsabteilung des Evangelischen Kirchenkrei-
ses in der Marktstr.154, 46045 Oberhausen zu den Öffnungszeiten aus. 
Ferner wurde der volle Wortlaut der genehmigten Friedhofsgebührensatzung in der Zeit 
vom 27.04.2020 bis 04.05.2020 im Schaukasten an der Lanterstraße (Friedhof) ausge-
hängt. 
Der Vorsitzende des Presbyteriums Frank Meißburger, Pfarrer 
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meinsame Sprechen des Glaubensbe-
kenntnisses und des Vaterunsers und als 
auch der gemeinsame Gesang der Gottes-
dienstgemeinde (zwei Stimmen in einem 
engen Auto sind da doch etwas wenig). 

Nachdem der Gottesdienst vorüber war 
und wir uns beim Herausfahren aus der 
offenen Seitenscheibe heraus an der Kol-
lekte beteiligten, hatten wir trotz aller Ein-

schränkungen das Gefühl, gottesdienstli-
che Gemeinschaft erlebt zu haben und 
danken allen Beteiligten!  

Ein herzliches Dankeschön geht insbe-
sondere auch an das Team der Niebuhrg, 
das erst diesen Gottesdienst (und einen 
weiteren am 26. April) ermöglicht hat. 

Astrid und Joachim Danzig 

AUS DER GEMEINDE 

Das Leben in der Emmaus-Kirchengemeinde 
ging trotz der Corona-Krise weiter 

In Hinblick auf die Corona-Krise wurde 
in der Presbyteriumssitzung nach der Pres-
byteriumswahl am 1. März ein erster Be-
schluss gefasst, der sich aber nur auf die 
Änderung der Abendmahlspraxis bezog. 
Bereits am 13. März war dieser Beschluss 
hinfällig, denn in einer Sondersitzung des 
Presbyteriums wurden in Verantwortung 
den Gemeindemitgliedern gegenüber Be-
schlüsse gefasst, die das nach außen offe-
ne Gemeindeleben weitgehend zum Erlie-
gen brachte. Hierüber wurde bereits im 
Gemeindebrief Mai/Juni 2020 berichtet. 
Die seelsorgerliche Arbeit lief natürlich 
weiter, war aber nun überwiegend durch 
indirekte (z.B. telefonische) Kontakte ge-

prägt, auch viele der Gruppen haben neue 
Wege gefunden, untereinander im Kontakt 
zu bleiben.  

So ist zum Beispiel die kirchenmusikali-
sche Arbeit in Alstaden unter Leitung von 
Friedgard Schultner-Nöthe weitergelaufen 
mithilfe von Videokonferenzen, Telefona-
ten und Mails (soweit es die Technik zu-
ließ). Es gab Kantoreiproben, Kinderchor-
musicalproben und Flötenkreisproben, 
auch die Flötenkurse sind weitergelaufen 
(vgl. den entsprechenden Artikel an ande-
rer Stellen diesem Gemeindebrief). Als 
abzusehen war, dass auch nach dem Wie-
derbeginn von Gottesdiensten Chorarbeit 
auf absehbare Zeit nicht stattfinden kann, 
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probierte sich auch der Chor der Paulus- 
und Lutherkirche unter Leitung von 
Susanne Friedrich-Bode an digitalen 
Chorproben. 

Sowohl das Familienzentrum Karibu Sa-
na als auch die Kindertagesstätte Regen-
bogenhaus waren an der Notbetreuung 
von Kindern entsprechend den Vorgaben 
beteiligt. 

Aber es wurden auch noch andere neue 
Formen gefunden, Gemeindearbeit zu ge-
stalten. Die nachfolgende Aufstellung soll 
hierzu einen Überblick geben. Sicherlich 
wird nicht jede Aktivität genannt, der Au-
tor bittet dies zu entschuldigen. Bei allen 
Veranstaltungen mit Publikum, die im 
Folgenden erwähnt werden, wurden die 
vorgegebenen Regeln eingehalten. Viele 
Informationen wurden auch über Face-
book und die Internet-Seiten der Gemein-
de weitergegeben. 

Unter anderem als Reaktion auf eine Ini-
tiative einer Oberhausener katholischen 
Kirchengemeinde wurde am 20. März eine 
ergänzte Läuteordnung bekanntgegeben, 
denn die Glocken aller Kirchen der Em-
maus-Kirchengemeinde läuteten nun täg-
lich um 19 Uhr als Aufruf zum Gebet. 
Weiterhin läuteten die Vaterunser-
Glocken nun auch ohne Gottesdienste 
sonntags um 10:45 Uhr, d.h. zu der Zeit, 
wo im Gottesdienst das Vaterunser ge-
sprochen worden wäre. 

Seit dem 22. März hat Pfarrer Odlo-
zinski jeden Tag eine Kerzenmeditation 
und ein Gebet auf Facebook und den In-
ternetseiten der Gemeinde veröffentlicht 
(siehe Seite 13f). 

Am 29. März sollten eigentlich alle ge-
wählten Presbyterinnen und Presbyter in 
einem feierlichen Gottesdienst in Ihr Amt 
eingeführt werden. Da dies nicht möglich 
war und die Kirchenleitung ein alternati-
ves Verfahren beschlossen hatte, wurde 
das Gelübde schriftlich abgelegt, damit 
war das neue Presbyterium im Amt und 
arbeitsfähig. 

Seit dem 22. März hat unser Kirchenmu-

siker Stefan Treutler diverse musikalische 
Beiträge auf dem neu geschaffenen Y-
ouTube-Kanal des Kirchenkreises veröf-
fentlicht, außerdem bot er an Christi Him-
melfahrt (21. Mai) eine „kleine musikali-
sche Abendserenade“ als Livestream aus 
der Lutherkirche an. Auf dem Kirchen-
kreiskanal sind seit dem 30. März auch 
Beiträge der Videoserie #konfizuhaus zu 
finden, dem virtuellen Konfirmandenun-
terricht von Pfarrer Kay Sandrock. Wei-
terhin erschien auch ein Video, das die 
Entzündung der Osterkerze in der Paulus-
kirche zeigte. 

Vor Ostern wurde an alle Gemeindemit-
glieder ein Osterbrief versandt. In Busch-
hausen betätigte Pfarrer Odlozinski sich 
als „Osterhase“ und stellte seinen 
„Konfis“ und den Mitgliedern des Konfi-
Teams in der Osternacht ein gefülltes Nest 
mit persönlichen Grüßen vor die Türe. 
Auch das Team der Kindertagesstätte 
„Regenbogenhaus“ in Buschhausen be-
dachte ‚seine‘ Kinder im Vorfeld des Fes-
tes mit entsprechenden „Ostertüten“, die 
körperlich kontaktlos zuhause vorbeige-
bracht wurden. 

Am Ostersonntag, 12. April fand abends 

Pfarrer Jürgen Drescher beim Videogottesdienst 
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vor der Lutherkirche Buschhausen eine 
Osterandacht mit Pfarrer Andreas Odlo-
zinski, Kirchenmusiker Stefan Treutler 
und Lennard Overdreef an der Trompete 
statt, die einige wenige Gemeindemitglie-
der auf dem Bürgersteig mit großem Ab-
stand - auch untereinander - im Umfeld 
mitfeierten. 

Ein „richtiger“ Gottesdienst wurde am 
Ostermontag, 13. April als Autokino-
Gottesdienst an der Niebuhrg gefeiert 
(siehe Seite 8f). 

Für den 19. April wurde in der Ev. Kir-
che Alstaden mit Jürgen Drescher, einem 
Kind und Friedgard Schultner-Nöthe ein 
Gottesdienstvideo erstellt, das pünktlich 
am Sonntag zur Gottesdienstzeit auf dem 
bereits erwähnten Youtube-Kanal veröf-
fentlicht wurde. 

Weiterhin gab es am Abend eine „Kleine 
Andächtige Straßenmusik“ mit Andreas 
Odlozinski und Stefan Treutler vor der Lu-
therkirche. 

Aktivitäten der Jugendarbeit (z.B. seit 
dem 22. April „Online Stage“) werden in 
einem separaten Artikel in diesem Ge-
meindebrief beschrieben (s. Seite 28).  

Ebenfalls am 22. April startete das 
„Regenbogenhaus“ sein Projekt „Bastel-
zaun“, das darin besteht, regelmäßig für 
alle Kinder Tüten mit Bastelangeboten am 
Gartenzaun neben der Eingangstüre aufzu-
hängen, die dann individuell mit Abstand 
abgeholt werden können (s. Seite 20). 

Auch das Familienzentrum "Karibu Sa-
na" war aktiv: Es wurde ein Newsletter er-
arbeitet, der den Eltern täglich zur Verfü-
gung gestellt wurde, mit Anregungen zum 
Basteln, Spielen Toben ... Kevin und Tina 
(zwei Stoffpuppenbegleiter für den Kids-
Gottesdienst) haben bis jetzt 2 kurze Hör-
spiele aufgenommen, es wurde ein kleiner 
Kindergartengottesdienst aufgezeichnet, 
der am 15. Mai veröffentlicht wurde. Die 
Leitung der Erzieher und die Erzieherin-
nen standen während der Öffnungszeiten 
für die Eltern telefonisch zur Verfügung. 

Am 26. April wurde an der Niebuhrg ein 

weiterer Autokino-Gottesdienst gefeiert, 
jetzt mit Frank Meißburger, Holger Neu-
haus und Stefan Treutler, weiterhin auch 
wieder eine „Kleine Andächtige Straßen-
musik“ vor der Lutherkirche, dieses Mal 
auch als Live-Stream, mit Andreas Odlo-
zinski, Stefan Treutler und Claudia Laß. 

Am 30. April wurde mit Bezug auf die 
sich anbahnende Möglichkeit, wieder Got-
tesdienste in den Kirchen zu feiern, fol-
gender Eilbeschluss veröffentlicht (eine 
virtuelle Presbyteriumssitzung scheiterte 
an technischen Schwierigkeiten): 

„Gottesdienste werden in unseren Kir-
chen erst wieder stattfinden, wenn ein 
Konzept erstellt ist, in welcher Form sie 
unter den derzeitigen Gegebenheiten und 
Bestimmungen durchgeführt werden kön-
nen. Die verantwortlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden gemeinsam 
mit dem Presbyterium ein solches Konzept 
erarbeiten, das mit dem Ev. Kirchenkreis 
und den zuständigen Behörden abge-
stimmt wird. Dies wird einige Zeit brau-
chen. Am 25. Mai wurden die entspre-
chenden Regelungen veröffentlicht, sodass 
ab dem Pfingstsonntag (wenn auch mit 
deutlichen Einschränkungen, z.B. kein Ge-
meindegesang) wieder Gottesdienste in 
unseren Kirchen gefeiert werden können.  

Am 3. Mai boten Petra Gunkel und 
Friedgard Schultner-Nöthe einen Gottes-
dienst in Form einer Telefonkonferenz an, 
der mit vielen Gemeindemitglieder an ih-
ren Telefonen gefeiert wurde.  

Die ehemals andächtige Straßenmusik 
wurde am 3. Mai zur „Kleinen Andächti-
gen Abendmusik“, die nun in der Kirche 
stattfand und die man nur noch im Li-
vestream oder zeitversetzt auf YouTube 
mitfeiern konnte. Im Vorfeld zeichnete 
sich die Gefahr ab, dass zu viele Gemein-
demitglieder vor Ort anwesend sein könn-
ten und auch die Wettervorhersage ließ 
dies nicht zu. In dieser Form gab es dieses 
Angebot dann auch am 10., 17. und 24. 
Mai. 

Joachim Danzig 
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„Pastor im Talar auf‘m Lastwagen“ 
Mit der ganzen Familie beim Gottesdienst im Niebuhrg-Autokino 

Also bei uns in der Pauluskirche war ja 
wochenlang so ziemlich gar nichts los: 
„Wegen Corona geschlossen!“ Ab und zu 
kam mal jemand durch, manchmal habe 
ich auch Hammer oder Bohrmaschine ge-
hört, weil unser Andreas irgendwas repa-
riert hat, und zwischendurch wurde auch 
mal Musik gemacht und aufgezeichnet  
Oma fand das zu laut, unsere Kids nicht 
und ich bin mit meiner Frau solange in den 
Garten gegangen. 

Aber Gottesdienst gab’s nicht  von Mitte 
März bis Pfingsten. Oma guckt ja schon 
mal Fernsehen und die Kids auf irgend-
einen Bildschirm, aber für mich ist das 
nichts. 

Und dann hieß es auf einmal: „Gottes-
dienst im Autokino!“ Nicht irgendwo, hier 
bei uns! Die Leute von der Niebuhrg hatten 
die Idee, ihre Veranstaltungen nach drau-
ßen zu verlagern, so wie im Autokino, nur 
mit Bühne statt Leinwand. Und die haben 
dann gefragt, ob wir auf der Bühne mal 
einen Gottesdienst feiern wollen … ?!? 

Der Kontakt zwischen Niebuhrg und 
Emmaus ist ja gut, schließlich gehört einer 
von uns schon fast zum Ensemble, und vor 
ein paar Jahren haben wir da auch schon 
mal „treffpunkt gottesdienst“ gefeiert, aber 
drinnen. 

Jedenfalls hat die Gemeinde sofort „Ja“ 
gesagt, gleich zweimal, am Ostermontag 
und zwei Wochen später; die Bühne war 
der LifeLine Truck vom CVJM, das passt 
ja. 

Da waren wir als Familie natürlich sofort 
dabei, mit Allemann, Mäuse kriegen ja 
kein Corona. Der Gottesdienst war erst um 
11, aber vorher musste ja alles aufgebaut 
werden. Darum waren auch alle schon um 
kurz vor 9 da, also der Musiker, der Pastor 
und die Leute von der Niebuhrg. 

Irgendwann kamen dann die ersten Au-
tos, und die Leute haben sich durchs ge-
schlossene oder offene Fenster zugewun-

ken. Ich habe gehört, mindestens einer 
hätte sich  so gegen  jeden Trend  zwi-
schendurch ein neues gekauft, ein anderer 
fährt wie immer und treibt den Ordnern 
die Schweißperlen auf die Stirn. Irgend-
wann sind alle da und stehen, wie sie ste-
hen sollen: Die kleinen nach vorne, die 
großen nach hinten. Man konnte sehen, 
dass sie sich gefreut haben, sich mal wie-
derzusehen.  

Wir waren ja schon morgens mit dem 
Paulusbus gekommen und sind dann vorne 
auf die Bühne gekrabbelt. Wir haben uns 
unter dem Tisch versteckt  hat keiner ge-
merkt, aber wir haben alles mitbekommen. 

Erst gab es noch ein bisschen Durchei-
nander, weil nicht alle verstanden hatten, 
dass sie das Autoradio anschalten müssen, 
damit sie was hören. Aber das haben die 
freundlichen Leute von der Niebuhrg auch 
ruckzuck geregelt. 

Der Pastor meinte, ein Kollege hätte 
gesagt, er sei schon etwas nachdenklich 
geworden, dass aus dem viel gescholtenen 
Auto jetzt ein Schutzraum der bedrohten 
Gemeindeglieder werde. So was Ähnliches 
meinte unsere Mittlere ja auch, aber wir 
fanden trotzdem, dass das eine sehr gelun-
gene Sache war: Zum ersten Mal konnten 
wir uns als Gemeinde wieder zum Gottes-
dienst versammeln und waren wirklich da; 
wir konnten die anderen sehen und die 
anderen uns auch. 

Es war wie immer, nur anders, und wenn 
es das noch mal gibt, dann sind wir wieder 
dabei, mit Corona oder ohne. 

Macht‘s gut und bleibt gesund … 
Eure Kirchenmaus 
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Beten, Straßenmusik und Videostreams... 
Als in der Wo-
che vor dem 22. 
März klar wurde, 
dass Gottes-
dienste mit Be-
sucherpräsenz 
auf absehbare 
Zeit nicht mehr 
stattfinden wür-
den, stellte sich 
für mich die Fra-
ge: Was dann? 
Ganz persönlich 
gesprochen - ich 
weiß, dass das in 
der Krise unter-
schiedlich beur-
teilt wird - für 
mich gehört zu 
einem Gottes-
dienst die gleich-
zeitige, persönli-
che Ausrichtung 
auf den Herrn im 
Sinne des Jesus-
wortes: „Wo 

zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind.“ (Matthäus 18, 20).  

 Irgendwann zeitversetzt „YouTube“ zu 
gucken, wann es einem passt, erfüllt die-
ses Kriterium für mich nicht.  Das mag 
gute Verkündigung, auch tolle Kirchen-
musik sein, aber wirkliches Gottesdienst-
feiern ist es nicht. Anders ist es mit dem 
Fernsehgottesdienst. Da weiß ich, dass 
schon immer viele gleichzeitig  vor dem 
Fernseher sitzen und zuhause mitfeiern, 
weil sie krank oder anderweitig verhindert 
sind und dass viele zwar räumlich getrennt 
doch dasselbe Lied in ihrem Gesangbuch 
aufschlagen… Also ging sonntagsmorgens 
ungewohnter Weise der Fernseher an.  

Aber Fernsehgottesdienste kommen von 
überall her, nur äußerst selten aus unserer 
Nähe.  Irgendwie war da bei mir das Be-
dürfnis nach etwas, das Gemeindemitglie-

der in Buschhausen, in Emmaus zusam-
menführen könnte. Das von der Landes-
kirche gepriesene Videostreaming hatte 
schon die EKD mit ihrem ersten zentralen 
Gottesdienst aus Berlin nicht hinbekom-
men und schied deshalb für mich aus. Al-
lenfalls als Beiwerk denkbar - für den Fall 
dass die Übertragung klappt. 

Aber dann war da noch diese bei unse-
ren römisch-katholischen Geschwistern in 
Osterfeld geborene Initiative, jeden Abend 
um 19 Uhr seitens der Gemeinden die Ge-
betsglocken zu läuten und als Gemeinde-
glieder zeitgleich eine Kerze ins Fenster 
zu stellen und aus Anlass der Corona-
Krise mindestens ein Vaterunser zu beten, 
was meiner Vorstellung von gemeinsa-
mem (!) Gottesdienst eher nahe kam. Hin-
zu kam meine Einschätzung, dass die an-
gelaufene Pandemie in ihren für mich ab-
sehbaren Folgen ohnehin unsere menschli-
chen Möglichkeiten deutlich in Frage stel-
len würde. Denn es musste und muss doch 
jedem klar sein: Möglichst totale Infekti-
onsvermeidung mit Shutdown weiter Be-
reiche von Wirtschaft und Gesellschaft 
würde am Ende massive wirtschaftliche 
Folgen haben und am Ende möglicher-
weise auch politische.  Das ist so groß. 
Das müssen wir definitiv in Gottes Hand 
legen.  Das aber geschieht traditionell in 
Gestalt des Gebetes... 

Am Ende meiner Überlegungen stand 
dann spontan das schriftliche Ausformu-
lieren und Facebook-posten meines tägli-
chen Gebetes  für den 22. März im Vor-
feld, kombiniert mit dem Foto einer dazu 
passenden Kerze, die am Abend auf der 
Fensterbank leuchten sollte, und der Ein-
ladung mitzubeten - auch in Kombination 
mit eigenen Inhalten. Die daraufhin erhal-
tenen Kommentare ermunterten mich, das 
Gebet auch auf unsere Gemeindewebsite 
und die gemeindliche und Buschhausener 
Facebook-Seite zu stellen. Und das nicht 
nur am 22. März, sondern an den darauf 
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folgenden Tagen. Positive Rückmeldun-
gen (übrigens auch von anderen Orten) 
bestärkten mich schließlich, weiter dabei 
zu bleiben. Zumindest bis zur Wiederauf-
nahme von Gottesdiensten mit anwesen-
den Gemeindegliedern… Dabei habe ich 
versucht, mindestens von mir selbst als 
aktuell wahrgenommene Themen in den 
Fokus zu nehmen, manchmal aber auch 
solche, die von anderen angeregt wurden. 
Immer möglichst mit wechselnden Kerzen 
kombiniert, die einen Bezug dazu hatten, 
und ihren Fotos. Hier zur Erinnerung das 
erste Gebet. Die Bezüge zu Tansania erge-
ben sich aus der Tatsache, dass an diesem 
Tag unser Partnerschaftssonntag war:  

„Ewiger Gott! Herr des Lebens! Wir 
wissen Dich als guten Hirten, führend, 
helfend und wegweisend an unserer Seite - 
auf allen unseren Lebenswegen. Deshalb 
wenden wir uns in dieser Stunde an Dich 
mit unseren Klagen, mit unseren Bitten: 

Gott, wir klagen, denn wir leben in be-
drohlichen Zeiten. Für die meisten von 
uns hier noch nicht zu greifen, schleicht 
sich eine Gefahr heran, ist vielleicht schon 
vielfach mitten unter uns. In jeder und je-
dem von uns können sie bereits stecken: 
die Coronaviren, krank machend bis hin 
zum Tod. 

Und wir nehmen das Leid wahr, das 
Menschen an anderen Orten längst getrof-
fen hat. Angst breitet sich aus. Lebens-
angst. Todesangst. Um uns selbst, um un-
sere Lieben, unser Land, die Welt. 

Auch das, was wir Menschen dagegen 
tun können, schafft Leiden: All die Ein-
schränkungen des Alltags. Keine Umar-
mungen mehr, kein Händedruck, Distanz 
statt Nähe. Es fehlen gewohnte Begegnun-
gen, Strukturen, Abläufe. Wir sehen die 
Wirtschaft bergab gehen, bangen um un-
sere Existenzen, um die nahestehender 
Menschen.  

All das klagen wir Dir, Gott, und bitten 
Dich: Bringe Hilfe! Mache Mut! Gib 
Kraft! Hilf als Heiliger Geist zu weisen 

Entscheidungen! 
Sei bei uns in unse-
rem Tun und Las-
sen. Verschone die, 
die noch gesund 
sind. Verhilf Kran-
ken zur Genesung. 
Sei Sterbenden 
gnädig und schen-
ke ihnen am Ende 
einen Platz bei 
Dir. Tröste die 
Trauernden. Weh-
re Eigensucht, Un-
vernunft und Ge-
walt! Lass uns den 
aktuellen Heraus-
forderungen so be-
gegnen, wie es Je-
sus geboten hat: 
„Einer trage des 
andern Last!“ 

Und ich bete auf 
Wunsch unserer 
Partnerinnen und Partner in Tansania: 
„für Einheit unter uns, für Frieden und 
Liebe zu allen Menschen, darum, dass re-
ligiöse Führer ihrem Ruf folgen, dass 
Christen Gott und Jesus Christus lieben, 
dass Jugendliche auch aktive Mitglieder 
der Kirche werden, um finanzielle Stabili-
tät für die kirchliche ‚Sebastian Kolowa 
Memorial University‘ und darum, dass 
sich dort ab August wieder neue Studen-
tinnen und Studenten für das Winterse-
mester 2020/2021 einschreiben dürfen, 
für die Parlamentswahlen in Tansania im 
Oktober 2020, für Demokratie in der Ge-
sellschaft und medizinische Lösungen zur 
Heilung der Coronavirus-Erkrankung. 

Und alles nicht ausdrücklich Genannte 
nehmen wir hinein in das Gebet Jesu:...“ 

Dann kam das Osterfest - immer noch 
ohne Gottesdienst. Im Vorfeld gab es je-
doch die Initiative aus dem Bereich der 
Kirchenmusik, vormittags nach der Zeit 
des Fernsehgottesdienstes mit Keyboard 
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und/oder Blasinstrumenten 
den alten Choral „Christ ist 
erstanden“ und weitere Os-
terlieder aus einer Vor-
schlagsliste vom Turm herab 
oder auf der Straße zu spie-
len.  

Spontan sorgten Stefan 
Treutler und ich für die Or-
ganisation eines entspre-
chenden musikalischen Bei-
trags vor unserer Lutherkir-
che in Kombination mit der 
Lesung des Osterevangeli-
ums, meinem vorgezogenen 
Abendgebet zum Tage und 
Segen. Glücklicherweise 
konnten wir auch Lennard 
Overdreef gewinnen, auf seiner Trompete 
mitzuwirken. Mit dem gebotenen Abstand 
hörten dann auch einige auf Straße und 
Balkons zu. Aufgrund einer Informations-
panne haben wir die Musik dann nach ei-
ner Stunde noch einmal wiederholt. 

Aus dieser Einmalaktion wiederum wur-
de in den beiden folgenden Wochen eine 
„Kleine Andächtige Straßenmusik“. Dann 
aber nicht morgens, 
sondern zur abend-
lichen Gebetszeit. 
Hier konnten wir 
auch Claudia Laß 
mit Blockflöte und 
Saxofon gewin-
nen… 

Die dritte wurde 
dann von Marvin 
Wissenburg auch 
als Stream veröf-
fentlicht und aufge-
zeichnet. 

Da es sich abzeichnete, dass möglicher-
weise zu viele Personen unzulässig lange 
verweilen könnten, Gesang und Blasin-
strumente im Blick auf den Infektions-
schutz inzwischen als problematisch gal-
ten und außerdem die Wettervorhersagen 
dagegen sprachen, mussten wir die Stra-

ßenmusik schließlich in die Kirche verle-
gen und streamen (was aufgrund des über-
lasteten Netzes aber nicht immer gelang) 
bzw. aufzeichnen. Eingestellt sind die Vi-
deos auf YouTube (Kanal: „Evangelische 
Kirche in Oberhausen) und Facebook 
(Seite: „Ev. Emmaus-Kirchengemeinde“). 
Jetzt hieß das Projekt „Kleine Andächtige 
Abendmusik“. Immerhin haben sich bis 

zum Redaktions-
schluss jeweils deut-
lich über 100 Zu-
schauer diese Vi-
deos angesehen… 
Stefan Treutler und 
Marvin Wissenburg 
hier auch noch ein-
mal ganz besonders 
herzlichen Dank für 
ihr Engagement! 
Was aus den Gebe-
ten und den Straßen- 

bzw. Abendmusiken nach Wiederaufnah-
me der Gottesdienste und anderen Veran-
staltungen wird, müssen wir sehen. Ob es 
sich um Notbehelfe handelt oder etwas, 
das so oder so ähnlich dauerhaft seinen 
Platz haben sollte? Ihre und Eure Meinung 
dazu ist herzlich erwünscht.

Andreas Odlozinski 
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Gemeindegesang im Gottesdienst 
„Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen“ (Eph. 5, 19) – aber 

bitte nicht laut im Gottesdienst?

Gottesdienst ohne Gemeindegesang? In 
Zeiten vor Corona kaum vorstellbar, die 
aktive sängerische Beteiligung der Ge-
meinde im Gottesdienst war von Martin 
Luther geradezu gefordert worden – 
genau hierfür hat er zahlreiche Lieder sel-
ber geschrieben, übersetzt, Melodien ge-
schaffen und so das evangelische Kirchen-
lied erfunden.  „Wir planen, … für die 
Menge deutsche Psalmen zu dichten, geist-
liche Gesänge, damit Gottes Wort auch 
gesungen im Volk lebe“, so schrieb er 
1523.  

Und nun Corona! Im offiziellen Papier 
der Ev. Kirche im Rheinland heißt es in 
den „Hinweisen zu Präsenzgottesdiensten“ 
vom 29. April (aktualisiert 13. Mai): 
„Gemeinschaftliches Singen ist aus viro-
logischer Sicht derzeit sehr problema-
tisch.“ und an anderer Stelle „….sollte 
darauf wie auch auf Blasinstrumente bis 
auf Weiteres verzichtet werden.“  

Warum das? Die Berliner Charité be-
schreibt, was beim Sprechen und eben 
auch Singen geschieht, so: (Anmerkung: 
die „feuchte Aussprache“ ist für Tröpfchen 
verantwortlich): „…..Tröpfchen mit einem 
Durchmesser von mehr als 5 Mikrometer 
sinken rasch zu Boden und werden nur bis 
zu einer Distanz von ca. 1 bis 1,5 Meter 

übertragen. Zu den Infektionskrankheiten, 
die von Tröpfchen mit einer Größe von 5 
bis 10 Mikrometer übertragen werden, 
zählen Diphtherie, Keuchhusten oder 
Scharlach. Partikel mit einem Durchmes-
ser von weniger als 5 Mikrometer werden 
als Aerosole bezeichnet. Bei der aeroge-
nen Übertragung verdunstet die Wasser-
hülle der erregerhaltigen Tröpfchen zu-
nehmend, so dass sie leichter werden, in 
der Luft schweben und dementspre-
chend ... weiterverbreitet werden können.  

Andererseits ist zu beurteilen, in wel-
chem Ausmaß SARS-CoV-2-Viren durch 
die während des Singens erzeugten Tröpf-
chen und Aerosole überhaupt in erkran-
kungsrelevantem Ausmaß übertragen wer-
den können. Während der Weg einer 
Tröpfcheninfektion als gesichert gilt, ist 
laut aktueller Einschätzung des Robert-
Koch-Institutes eine abschließende Bewer-
tung einer Übertragung von SARS-CoV-2-
Viren über Aerosole aufgrund der gerin-
gen Datenbasis noch nicht mög-
lich.“ (Quelle: „Beurteilung der Ansteckungs-
gefahr mit SARS-Cov-2-Viren beim Singen“ 
der Berliner Charité vom 4. Mai, https://
audiologie-phoniatrie.charite.de/fileadmin/
user_upload/microsites/m_cc16/audiologie/
Allgemein/Singen_und_SARS-CoV-
2_Prof._M%C3%BCrbe_et_al._04052020.pdf)  

Studien laufen: Zwei Gliedkirchen der  
EKD haben eine Studie in Auftrag gege-
ben, der Bayrische Rundfunk berichtete 
über eine Studie mit den Bamberger Sym-
phoniker vom 5. Mai (Video 1 ½ Minuten) 
https://www.br.de/mediathek/video/bamberg-
symphoniker-geben-studie-in-auftrag-
av:5eb19cdc9c544f0014aeec4d, die Freibur-
ger Musikhochschule (mit ihrem ange-
schlossenen Institut für Musikermedizin) 
hat ihre Risikoeinschätzung veröffentlicht, 
ebenso das Institut für Aerodynamik der 
Universität der Bundeswehr in München 

KIRCHENMUSIK 

Ausschnitt Genter Altar, wikipedia 
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(Links bei der Verfasserin, alle Anfang 
Mai). 

Wenn viele gemeinsam singen und es ist 
ein Infizierter dabei, könnte es sein, dass 
sich die Aerosole zu sehr ausbreiten und 
die Virenlast, die Einzelne erreicht, zu 
groß ist, dass also jemand angesteckt wird. 

Bis belastbare wissenschaftliche Er-
kenntnisse vorliegen, gilt daher das 
Motto „Vorsicht ist die Mutter der Por-
zellankiste“! Also kein Gemeindege-

sang! 
(Und leider erst recht kein gemeinschaft-

licher Chorgesang, keine Proben von Blä-
ser- und Flötenensembles, denn hier ist die 
Dauer des Singens/Blasens ja länger!) 
Harte Zeiten für die Kirchenmusik! 

Also Gottesdienste ohne Musik?? Nein - 
in den zu Beginn genannten landeskirchli-
chen „Hinweisen zu Präsenzgottesdiens-
ten“: heißt es: 

Trotzdem sollte auf Kirchenmusik 
und Lieder unter keinen Umständen 
verzichtet werden, selbst wenn die Ge-
meinde diese nicht aktiv mitsingen 
kann.

Landeskirchenmusikdirektor Cyganek 
gibt Beispiele, wie das u.a. aussehen könn-
te: 
 Der Organist/die Organistin spielt die

Liedstrophen und die Gemeinde medi-
tiert den Text oder summt mit

 Ein Orgelchoral wird gespielt/der Lied-

text wird (…) verlesen/der Orgelchoral 
wird wiederholt (….) 

 Solosängerin oder -sänger zur Orgelbe-
gleitung singt die Strophen stellvertre-
tend für den Gemeindegesang

 kleine Vorsängergruppe (drei Leute
aus dem Chor?) singen u. U. auch un-
begleitet die Melodien (…)

 Soloquartett mit größerem räumlichem
Abstand singt mehrstimmige Choral-
sätze.

 Melodieinstrument und Tasteninstru-
ment tragen das Lied vor …

Diese und weitere Möglichkeiten schlägt 
die Landeskirche vor; inwieweit hier vor 
Ort in den Gottediensten davon Gebrauch 
gemacht wird, kann davon abweichen! 

Friedgard Schultner-Nöthe 

PS: Am 15. Mai, dem Redaktions-
schluss, erreicht mich eine Mitteilung des 
Rheinischen Chorverbands. Darin: 

“In den Medien kursieren seit einiger 
Zeit Artikel wie "Singen ist tödlich" - eine 
Behauptung, die geradezu danach schreit, 
widerlegt zu werden. Auf Betreiben einiger 
Landeskirchen …….. wurden wissen-
schaftliche Studien in Auftrag gegeben, die 
durchaus zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen kommen, aber im Grundtenor doch 
hoffnungsvoll stimmen: Unter Einhaltung 
von Hygiene-, Abstands- und Raumregeln 
ist auch gemeinsames Singen mit relativ 
geringem Infektionsrisiko möglich. Doch 
bis diese Studienergebnisse die Anerken-
nung der Legislative finden und in den 
kommenden Verordnungen berücksichtigt 
werden können, müssen wir uns in Geduld 
fassen.“ 

KIRCHENMUSIK 

Wegen Corona abgesagt hat das Presbyterium…. 

 das für den 27. September geplante Violine-Fagott-Orgel-Konzert in Alstaden.
 die vom 10. - 15. Oktober geplante Kinder- und Jugendsingwoche. (um ein

Jahr verlegt; bitte vormerken: 9. - 14. Oktober 2021)
Friedgard Schultner-Nöthe 
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In Corona-Zeiten hat jeder „seine“ Ge-
schichte zu erzählen, hier ein paar persön-
liche Streiflichter. 

11. März: Das Kindermusical Esther ist
gestartet. Erfreulicherweise wieder dabei 
mehr als 30 Kinder und ihre Eltern. 

12. März: Erste Gerüchte, dass dem-
nächst wegen Corona alle Chorproben aus-
fallen sollen, landesweit. Das glaube ich 
nicht! Abends wird der landeskirchliche 
Kindersingtag am 14. März, abgesagt, auch 
aus Alstaden waren Kinder angemeldet! 

13. März: Vormittags schicke ich endlich
meine Gemeindebriefartikel für den Mai-
Juni-Brief los. Durch die Nachrichten geht, 
dass ab Montag die Schulen schließen wer-
den. !!? Da kommt was auf uns zu! Hoffe, 
abends im Bereichsausschuss (BA) mehr 
zu erfahren. Mein Mail-Postfach quillt 
über, so schnell kann ich gar nicht lesen. 
Abends Krisensitzung des Presbyteriums 
mit dem Ergebnis, dass alles geschlossen 
wird! Herr Kleinblotekamp vom Presby-
terium bietet das Einrichten von Telefon- 
oder Videokonferenzen an. Merke ich mir! 

14. März: Wenn ich Proben demnächst
vielleicht per Telefon durchführe, brauche 
ich einen Kopfhörer, um die Hände freizu-
haben. Am letzten Tag der offenen Ge-
schäfte erstehe ich ihn im Elektronikmarkt.  

15. März: Jubelkonfirmation – letzter
Gottesdienst für längere Zeit. Auch die 
Hälfte der Kantoreisänger kommt. 

17. März: Mit vier Kantoreisängern pro-
bieren wir eine Telefonkonferenz aus: Er-
gebnis: niederschmetternd, unmöglich, 
gleichzeitig zusammen zu singen! Die 
„Latenz“, die Verschiebung durch unter-
schiedliche Übertragungsgeschwindigkei-
ten, hindert uns daran. Trotzdem fühle ich 
mich gerüstet für die Kinderchor-
Telefonkonferenz am nächsten Tag. 

18. März: Es wählen sich erstaunlich
viele Kinder ein, ich freue mich, dass die 
Kinder (bzw. deren Eltern) so mitziehen! 

Innergemeindlich eine merkwürdige 

Funkstille, jeder kämpft an seiner Stelle. 
In der Woche darauf höre ich vom Video-

konferenzportal „Meetme“ der Rheinischen 
Kirche. Wäre doch schön, wenn man sich 
sehen kann! Ich bemühe mich um die hier-
für notwendige EKiR-Mail-Anschrift, das 
ist aufwändig (Legitimation EKiR, Ein-
wahlcodes, Erst-PIN per Post, Token). 
Dauert standardmäßig eine Woche, kaum 
ohne Hotline zu schaffen - die ist tagelang 
dauerbesetzt! Nach 10 Tagen habe ich Er-
folg, bekomme nun auch Infos direkt von 
der Landeskirche und kann loslegen. Uff! 

Die nächste Kinderchorprobe mit Meet-
me geht voll daneben – ich fliege 2x raus, 
einige Kinder sogar 3x – das ist keine ver-
lässliche Technik, das Portal überlastet! 
Herr Kleinblotekamp richtet für mich Vi-
deoschaltungen über Skype ein, und siehe 
da – es funktioniert! Segen der Technik! 
Aber einige, insbesondere die jüngeren 
Kinder, wählen sich nicht mehr ein. Die 
Einwahlzahlen liegen nun zwischen 12 und 
17 Teilnehmern. 

Am 3. April starte ich wieder mit den 
Flötenunterrichtskursen. Dafür geht Meet-
me ganz gut, es sind ja immer nur wenige 
Kinder in einem Kurs. „Das sieht aus wie 
Püppchen,“ sagt eine Teilnehmerin. 

Bei der Kantorei sind die Einwahlzahlen 
niedrig. Nicht jeder mag sich mit Technik 
auseinandersetzen, es gibt Probleme mit 
Computer oder Netz, oder andere, individu-
ellen Herausforderungen! Aber einige wäh-
len sich ein. 

Daneben arbeite ich mich in ein Noten-
Scanprogramm (Umwandlung zur Noten-
schreibprogramm-Datei) ein, räume Chor-
noten auf, erledige Liegengebliebenes, hal-
te telefonischen und Mail-Kontakt, u. v. a., 
und immer wieder: Technik! Die US-
Videokonferenz-Software „Zoom“ soll gut 
laufen - aber als ich die Datenschutzbe-
stimmungen lese, denke ich : „niemals!“ Es 
gibt Weiterleitungen zu Facebook & Co. 
Also weiter mit Skype, die Schaltungen 

...und wie läuft‘s so in der Kirchenmusik? 
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richtet Herr Kleinblotekamp freundlicher-
weise für mich jede Woche ein. 

Ostern. Ohne Gottesdienst? In unserer 
über 2000-jährigen christlichen Geschichte 
sicherlich nie dagewesen! Mit Duldung 
des Ordnungsamtes kann ich drei Oster-
choräle auf der Orgel spielen, Lautspre-
cherübertragung nach draußen. Hierfür 
sorgt Johannes Eumann, Julia singt. Er-
bärmlich wenig, aber besser als nichts. 

Für Sonntag nach Ostern, 19. April, Auf-
nahmen für einen YouTube-Gottesdienst 
mit Herrn Drescher (Kirchenkreis-Kanal). 

Nach Ostern höre ich, Zoom hat wegen 
heftiger Proteste AGB’s und Sicherheit 
verbessert, wird nun auch von der Landes-
kirche empfohlen. Mit Tutorials arbeite 
ich mich ein und bin dann selber 
„Moderator“, kann die Mikrofone der 
Teilnehmer stummschalten und damit Ne-
bengeräusche und Rückkopplungen aus-
blenden.  

Es läuft gut mit Zoom, im Kinderchor 
lesen wir mit verteilten Rollen die Dialoge 
des Kindermusicals „Esther“, proben die 
Lieder. Das Proben jedoch ist nach wie 
vor eine Einbahnstraße. Die Kinder kön-
nen mit meiner Klavierbegleitung mitsin-
gen oder der eingespielten Esther-CD, 
aber ich kann die Kinder beim Singen 
nicht hören, und sie sich nicht untereinan-
der! Die Mikros müssen aus sein, sonst 
gibt‘s Klangbrei. 

Am 21. und 22 April starte ich wieder 
mit dem Alstadener und dem Buschhause-

ner Flötenkreis, per Zoom. Uli: „Ich bin … 
richtig stolz auf mich als fast 90 Jährigen, 
das … geschafft zu haben- .“ Und „Wir 
freuen uns auf das nächste Mal“. Solche 
Reaktionen bestärken mich, diesen leider 
einzig möglichen Weg weiter zu gehen. 
Auch hier Spielen mit ausgeschaltetem 
Mikrofon! Z. T. bereite ich aufwändig 
Klangdateien vor, mit denen mitgeflötet 
werden kann, oder ich spiele den Instru-
mentalsatz am Klavier. 

Am 3. Mai Telefon-Gottesdienst von 
Frau Gunkel. Ich freue mich, den ersten 
Life-Gottesdienst seit langem spielen zu 
dürfen. Am 12. Mai Aufnahmen für einen 
Kita-Gottesdienst (im Kirchenkreis-
Kanal). 

Wann die Aufführung unseres Kinder-
musicals „Esther“ sein wird, ist nach wie 
vor  (Stand 15. Mai) unklar, gültige Be-
stimmungen sind im Fluss. Open-Air-
Veranstaltungen sind derzeitig mit bis zu 
100 Teilnehmern erlaubt – nicht aber Pro-
ben hierzu! Ich hoffe, dass es im Septem-
ber eine Open-Air-Aufführung geben 
kann, möglicherweise als Mischung aus 

Präsenz- und virtueller Auf-
führung (ich arbeite mich in 
ein Ton-Mischprogramm 
ein).  
Wann Kantorei, Kinderchor, 
Flötenkreise und Flötenun-
terricht wieder live starten, 
weiß ich nicht. Halten Sie 
die Augen und Ohren offen! 
Ich freue mich auf Begeg-
nungen! 

Friedgard Schultner-Nöthe 
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„Bastelzaun“ - eine Idee  
in einer wahrlich surrealen Zeit… 

Ein Kindergarten ohne Kinder? Eine 
Erzieherin im Homeoffice? 

Hätte mir vorher jemand gesagt, dass 
genau das einmal auf uns zu kommt, hätte 
ich es wohl nicht geglaubt. Aber die 
Corona-Pandemie zeigt uns, was plötzlich 
alles möglich sein muss - und kann.  

So hieß es seit März für uns Erzieherin-
nen, digitale Fotos den Kindern zuzuord-
nen und chronologisch zu sortieren, Bil-
dungsdokumentationen zu schreiben, Be-
obachtungsmodelle auf den aktuellen 
Stand zu bringen, Vorschulordner zu sor-
tieren, Entwicklungsberichte zu verfassen 
und Vorarbeiten für das nächste Kinder-
gartenjahr zu leisten. Und das alles von 
zuhause aus – denn der Kindergarten war 
leer! Kein Spielen in den Räumen, kein 
Kinderlachen. 

Die Kindergartenkinder aus dem Regen-
bogenhaus wurden in den ersten Wochen 
größtenteils zu Hause betreut. Auch die 

Kinder von Eltern in den sogenannten 
systemrelevanten Berufen (Pflege, Einzel-
handel, Energie- und Wasserversorgung, 
etc.). Alle Eltern machten das Unmögliche 
möglich und kombinierten Arbeit und 
Kinderbetreuung miteinander. Eine Auf-
gabe, die nicht einfach war, das sage ich 
als Mama eines 8-jährigen Kindes. Aber 
auch als Erzieherinnen gingen einem viele 
Dinge im Kopf herum:  

„Wie meistern andere Eltern diese Her-
ausforderungen?“  

„Wie geht es unseren Kindergartenkin-
dern und deren Familien?“  

„Sind sie gesund?“ 
„Können wir die Eltern irgendwie unter-

stützen?“  
„Haben sie Fragen an uns?“ 
„Können wir etwas für die Kinder tun?“  
Kurzerhand wurden diese Gedanken im 

Team der Erzieherinnen besprochen. Das 
Ergebnis war, dass wir etwas bereitstellen 
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Kreativtreff für Eltern mit Kindern ab 3 Jahre 
Der Treff findet in der Sakristei der Lu-

therkirche, Thüringer Straße 21, 46149 
Oberhausen statt. 

Hier wird mit den unterschiedlichsten 
Materialien gewerkelt, gemalt, gedruckt, 
geklebt und gestaltet. Gemeinsam sind 
Kinder und Eltern kreativ. Die fantasie-
vollen Ideen orientieren sich an den Jah-
reszeiten und Festen. 

Das Angebot wird durch Spielmöglich-
keiten, gemeinsames Singen und Bewe-
gungsspiele abgerundet. 

Bitte bringen Sie Stoppersocken oder 
Hausschuhe mit. 

Leitung: Birgit Hanenberg, 1991N 
13 x dienstags, 16.15 - 17.45 Uhr 
25.8.-1.12.2020, 26 Ustd. 
Gebühr 72,00 EUR 

Anmeldung über das Ev. Familien- und 
Erwachsenenbildungswerk, Marktstr. 154, 
46045 Oberhausen, (0208) 85 008-52 

Webseite: www.febw-oberhausen.de 

wollten, das für alle Kindergartenkinder 
einmal wöchentlich frei zugänglich sein, 
Spaß bereiten und zudem an den Kinder-
garten erinnern sollte. Es sollte uns auch 
einen kurzen Austausch mit den Familien 
ermöglichen und überdies mit dem gebo-
tenen Sicherheitsabstand und der nötigen 
Hygiene realisierbar sein. 

Die Idee war geboren: Wir installieren 
einen Bastelzaun direkt auf dem großzügi-
gen Platz vor unserem Kindergarten.  

Und schon hieß es: „Abwechslung im 
Homeoffice der Erzieherinnen“! Es wur-
den Ideen gesammelt, Vorlagen gebastelt, 
aufgemalt, zugeschnitten und insgesamt 
knapp 90 Bastelsets für die 45 Kinder ge-
packt. Zu guter Letzt wurden alle Eltern 
per E-Mail über dieses Angebot infor-
miert. 

Am Donnerstag, den 22. April 2020, war 
es dann soweit. Der hohe Zaun am Ein-
gang des Kindergartens wurde mit einem 
Tau versehen und die Bastelsets mit 
Klammern daran fixiert. Die Hinweis-
schilder bezüglich einzuhaltender Abstän-
de und weiterer unverzichtbarer Verhal-
tensregeln (nicht mehr als max. zwei Fa-
milien im Zaunbereich, kein allzu langer 
Aufenthalt, keine Grüppchenbildung, etc.) 

wurden aufgehängt. Zudem standen zwei 
Erzieherinnen an den offenen Bürofens-
tern, um mit angemessenem Abstand mit 
den Kindern und deren Eltern in Kontakt 
kommen zu können. 

Die Kinder freuten sich, als sie den bunt 
geschmückten Zaun mit den verschiede-
nen Bastelangeboten sahen. Es gab einen 
Graskopf zum Selbstgestalten, ein 
Flechtstreifenbild und unterschiedliche 
Rätsel- und Ausmalbilder. Im Gegenzug 
freuten wir uns, die strahlenden Augen der 
Kinder zu sehen! 

Das Angebot wurde von unseren Kinder-
gartenfamilien so zahlreich angenommen 
und Regeln vorbildlich eingehalten, dass 
wir diesen Bastelzaun nun jede Woche (in 
der Zeit der Corona-bedingten Einschrän-
kungen) anbieten werden. An dieser Stelle 
noch einmal ein liebes Dankeschön an alle 
Eltern für die Wertschätzung und die Ein-
haltung der Sicherheitsvorgaben, nur so 
können und dürfen wir dieses Angebot 
weiterführen.  

In der nächsten Woche können sich die 
Kinder über weitere tolle Bastelsets freu-
en. Ideen sind bei uns Erzieherinnen noch 
genug vorhanden. 

Bianca Krämer-Drießen 
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Familienzentrum „Karibu Sana“ 
Stubbenbaum 6, 

46049 Oberhausen, 
Tel.: 84 44 41 

FAMILIENZENTRUM KARIBU SANA 

Wir bauen eine Vogelfutterstation (Vater-Kind-Aktion) 
Samstag, 26.9.2020, 10 - 12 Uhr 
"Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist 

da...", aus diesem Grunde möchte ich Vä-
ter mit ihren Kindern dazu einladen, Vo-
gelfutterstationen für den Herbst zu bauen. 
Es können entweder eigene Sets mitge-
bracht werden oder wenn gewünscht, be-
stellen wir die Sets für euch. Gebt dies bit-
te bei der Anmeldung mit an. 

Veranstalter: Ev. Familienzentrum Karibu 
Sana 
Leitung: Carsten Golberg 
Kostenbeitrag: 10 € Materialkosten für ein 
Bastelset 
Anmeldung: bis 18.09.2020 unter Tel.: 
0208 / 84 44 41 oder Email an: 
karibusana@emmaus-ob.de 

Eltern-Kind-Yogakurs 
3 x donnerstags, 10.9., 17.9., 24.9.2020, 

15.00 - 16.30 Uhr 
Ein Kind erfährt mit allen Sinnen. In der 

heutigen Zeit sind die visuellen und akus-
tischen Reize extrem betont. Mit Übungen 
aus dem Yoga und der Atemtherapie, mit 
Spielen und Tasten wird der eigene Kör-
per wahrgenommen. Wer sich selbst gut 
spürt und sich wohl dabei fühlt, kann an-
deres (Buchstaben, Formen, Zahlen...) 
leichter wahrnehmen und damit umgehen. 

Die Kinder sollten mindestens fünf Jahre 
alt sein. 
Veranstalter: Ev. Familienzentrum „Kari-
bu Sana“ in Kooperation mit dem Ev. Fa-
milien- und Erwachsenenbildungswerk 
Oberhausen 
Leitung: Susanne Großmann 
Kostenbeitrag: 17,00 € 
Anmeldung: bis 3.9.2020 unter Tel.: 
0208 / 84 44 41 oder Email: 
karibusana@emmaus-ob.de  

Echte Handarbeit 
Dienstag, 22. 9. 2020, 14.15 - 16.00 Uhr 
Nähen mit der Nähmaschine steht wie-

der hoch im Kurs, doch wenige Kinder er-
leben heutzutage noch das Nähen von 
Hand. Die Erfahrung, etwas mit den eige-
nen Händen zu erschaffen, gehört zu den 
schönsten Glücksmomenten. Innere Zu-
friedenheit, Geduld, Stolz und Selbstver-
trauen wachsen. Wir wollen Filzfiguren 
zuschneiden, nähen und ausstopfen. Ver-

bringen Sie mit Ihrem Kind einen schönen 
Nachmittag mit Nadel und Faden. 
Für Kinder ab 5 Jahren 
Veranstalter: Ev. Familienzentrum „Kari-
bu Sana“ 
Leitung: Yvonne Zülsdorf 
Kostenbeitrag: 3,00 € Materialkosten 
Anmeldung: bis 15.September 2020 unter 
Tel. 0208 / 84 44 41 oder Email:  
karibusana@emmaus-ob.de 
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Hör´ mir jetzt mal zu  
wirkungsvolle Kommunikation mit Kindern                       

Babycafé 
Dieser offene Eltern-Baby-Treff bietet 

die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, 
sich auszutauschen, Informationen über 
die frühkindliche Entwicklung zu erhalten 
oder in entspannter Atmosphäre mal 
durchzuatmen. Für diesen Kurs ist keine 
Anmeldung erforderlich. 
Montag, 17. August - 30. November 2020, 

11.00 - 12.30 Uhr 
Veranstalter:  Ev. Familienzentrum „Kari-
bu Sana“ in Kooperation mit dem Ev. Fa-
milien- und Erwachsenenbildungswerk 
Oberhausen 
Leitung: Anja Siepen-Scheffer 
Kostenbeitrag:  kostenfrei 
Anmeldung: nicht erforderlich 

Dienstag, 29.9.2020, 15 - 17.15 Uhr 
Warum muss ich mich immer wiederho-

len? Wie kommt das Gesagte bei meinem 
Kind an? Warum macht es trotz all meiner 
Bemühungen nicht das, was ich möchte? 

Manches Elternverhalten ermutigt Kin-
der zum Weghören. Wie erreichen Eltern, 
dass ihre Kinder wirklich auf sie hören? 
Um das Kind wirklich zu erreichen, ist ei-
ne wertschätzende Kommunikation hilf-
reich, ein wirkliches Verständnis für das 
Kind. Kooperation ist das Ziel, nicht Kon-
trolle oder Zwang. Es erwartet Sie keine 

Anleitung, wie man Kinder angenehm 
steuern kann sondern eine Anregung für 
eine andere Art mit Kindern zu leben. 
Veranstalter: Ev. Familienzentrum „Kari-
bu Sana“ in Kooperation mit dem Ev. Fa-
milien- und Erwachsenenbildungswerk 
Oberhausen 
Leitung: Ille Lauterfeld 
Kostenbeitrag: Kostenfrei 
Anmeldung: bis 14.09.2020 unter Tel. 
0208 / 84 44 41 oder Email:  
karibusana@emmaus-ob.de 

Eltern Kind Gruppen - Spielgruppe 
Kinder im Alter von ein bis drei Jahren 

mit ihren Eltern finden hier Spielmöglich-
keiten und Spielpartner. Die Angebote in 
den Gruppen orientieren sich am Entwick-
lungsstand der Kinder. 

Es ist Zeit, gemeinsam zu singen, zu ex-
perimentieren oder kreativ mit den unter-
schiedlichsten Materialien zu sein. 
Manchmal steht auch die kindliche Bewe-
gungsfreude im Mittelpunkt. 

Die Eltern erleben das eigene Kind und 
andere Kinder im Kontakt miteinander. So 
erfahren sie mehr von den Wünschen, Be-
dürfnissen und der Entwicklung ihrer Kin-
der. Neben den gemeinsamen Erlebnissen 
in der Gruppe besteht auch die Möglich-
keit, das Kind in seiner individuellen Ent-

wicklung wahrzunehmen und Anregungen 
für die soziale Entwicklung zu bekom-
men. 
Ein Elterntreff oder Familientag wird bei 
einigen Kursen mit angeboten. 
Bitte bringen Sie mit: Stoppersocken oder 
Hausschuhe 
Mittwoch + Elterntreff                                                                                                       
12. August - 2. Dezember 2020,  
11.00 - 12.30 Uhr / 76,50 € 
Donnerstag + Elterntreff 
13. August - 3. Dezember 2020,  
15.30 - 17.00 Uhr / 77,- € 
Veranstalter: Ev. Familienzentrum „Kari-
bu Sana“ in Kooperation mit dem Ev. Fa-
milien- und Erwachsenenbildungswerk 
Oberhausen, Leitung: Britta Nowak 
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Rückblick auf die „Kinderkirche-to-go“ vom 16. Mai 
Am 16. Mai  konnten wir aufgrund der 

Beschränkungen, die das Corona-Virus 
uns auferlegt, nicht wie gewohnt unsere 
Kinderkirche in der Alstadener Kirche 
feiern. Doch wir, das Team der Kinderkir-
che, waren nicht gewillt, die Kinderkirche 
einfach so ausfallen zu lassen. So kam die 
Idee zu einer „Kinderkirche-to-go“ auf. 
Dazu wurden die Kinder eingeladen, sich 
zur Stunde der eigentlichen Kinderkirche 
eine Tüte von einer Leine zu pflücken, die 
wir vor der Kirche gespannt hatten. Ihr 

Inhalt bestand aus Anregungen für eine 
Andachtsfeier zuhause zum Thema „Der 
gute Hirte sorgt für die Seinen“ und einer 
Anleitung zum Basteln eines Schäfchen. - 
Die Fotos sprechen für sich.  

Am 5. September hoffen wir unsere Kin-
derkirche wieder wie gewohnt in der Kir-
che in Alstaden gemeinsam feiern zu kön-
nen. – Und wenn nicht? Dann bereiten wir 
wieder alles vor für eine „Kinderkirche-to-
go“.      Petra Gunkel 

KINDERKIRCHE 
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Gern möchten wir, das Team der Kinderkirche, endlich wieder einmal einen 
Gottesdienst mit Dir und Deinen Eltern und allen, die Du mitbringst, feiern. 

Deshalb laden wir ein: Zur Kinderkirche in der Evangelischen 

Unser Gottesdienst handelt von Jesus und einem Men-
schen, der Bartimäus heißt. Die Geschichte erzählt, dass 
Jesus in eine Stadt kommt, in der viele Menschen wohnen. 
Als die Menschen hören, dass Jesus da ist, lassen sie alles 
stehen und liegen. Sie alle gehen zu Jesus, um ihn zu bit-
ten, dass er ihnen hilft, sie heilt und zu ihnen spricht mit 
seinen guten Worten von Gott. Auch Bartimäus möchte zu 
Jesus. Doch Bartimäus ist blind und er findet Jesus nicht. 
Wie er dennoch auf Jesus trifft und was ihm geschieht, 
davon erfährst Du mehr in der Kinderkirche. 

Für Kinder zwischen 0-6 Jahren und deren Familien & Freunden.  
Da die Zahl der am Gottesdienst Teilnehmenden aufgrund der besonderen 
Umstände in der Zeit des Corona-Virus begrenzt ist, ist eine Anmeldung mit 
Angabe der Adresse aller Teilnehmenden nötig. Die angegebenen Adressen 
werden nach Ablauf von vier Wochen wieder vernichtet.  
Die Emailadresse zur Anmeldung lautet: gemeindebuero@emmaus-ob.de 

Sollte unsere Kirche im September geschlossen sein, weil wieder strengere 
Regeln zur Vermeidung der „Corona-Krankheit“ aufgestellt wurden, können 
wir natürlich nicht zusammen feiern. Dann bereiten wir, wie schon einmal, 
eine „Kinderkirche-to-go“ vor. Damit kannst Du mit Deinen Eltern oder an-
deren zuhause feiern und basteln. 
Kommst Du? Wir freuen uns auf Dich! 

Und hier schon mal zum Vormerken: Ein weiterer Termin 
der Kinderkirche ist am 5. Dezember 2020! 
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„kids go“ findet zur Zeit nicht in der 
Pauluskirche statt. Wir vom Team vermis-
sen die Kinder und ihre Eltern. Und wir 
denken, dass die Kinder, die Anfang des 
Jahres neu zu uns gekommen sind, uns 
auch vermissen. Denn wir waren gerade 
dabei, ein Freundschaftsbuch zusammen-
zustellen. „Jesus und seine Freunde“. Pet-
rus, Andreas und Maria Magdalena sind 
zusammen mit den Kindern schon im 
Freundschaftsbuch verewigt. Paulus, 
Thomas und Philippus warten dagegen 
darauf, dass Ihr sie endlich kennenlernen 
könnt. Nach der Sommerpause sollte es 
eigentlich weitergehen. Im Juli aber kann 
noch niemand wirklich sagen, wie es im 
September oder Oktober aussieht. Aber 
eins ist klar: Wir warten auf Euch, bis wir 
mit dem Freundschaftsbuch weitermachen 
können! 

Nun wird unsere geplante Sommerpause 
aber vielleicht doch zu lang - weil sie ja 
schon seit März läuft. Deswegen haben 
wir uns ein paar Geschichten ausgesucht, 
die wir für euch vorlesen. Wir haben sie 
mit der Kamera aufgenommen. Dazu ein 
Lied, ein Psalmgebet und das Beten mit 
Blumen, Steinen und Kerzen. Das alles 
gibt es im Sommer auf Video. Und auf 
dem Youtube-Kanal „Evangelische Kirche 
in Oberhausen“. Viele Kinder haben wir 
mit einer Postkarte eingeladen, sich die 
kleinen „kids go@home“ anzusehen und 
sie mitzusingen und mitzubeten.  

Wenn Ihr neugierig geworden seid - 
auch Ihr dürft uns dort zuschauen. Bis wir 
uns wiedersehen, halte Gott euch fest in 
seiner Hand! 
Der kids go-Helferkreis 

kids g o
+++wir bleiben in Kontakt+++wir bleiben in Kontakt+++ 

kidsgo@home: 
„Eingeladen zum Leben“ 
Jesus wartet auf seine Freunde und kümmert sich 
um sie 

„Unser Freund heißt Jesus Christ“ 
Jesus wird getauft und wir werden mit unserer 
Taufe zu Jesu Freund und Freundin 

„Von allen Seiten umgibst du mich“ 
Gott passt geduldig 40 Jahre lang auf sein Volk in 
der Wüste auf und er bleibt auch bei uns; egal wie 
lange unsere Wüstenzeit dauert 

Auf unserem Youtube-Kanal „Evangelische Kirche in Oberhausen“ 
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Auch bei uns im Brückenkindergarten 
läuft seit Corona alles anders. Anfang des 
Jahres haben wir unser Angebot verdop-
pelt. Es gibt also eine zweite Gruppe. Lei-
der hatten wir nicht viel Zeit uns kennen 
zu lernen. 

Gerade die Mütter dieser neuen Gruppe 
sprechen nur wenig Deutsch.  

Leere Supermarktregale und Masken 
wirken natürlich noch verunsichernder, 
wenn man die Sprache nicht spricht. Wir 
bleiben mit den Familien in Kontakt  und 
hoffen so ein wenig Angst nehmen zu 
können. 

Wir dürfen uns momentan nicht treffen, 
aber wir haben  andere Möglichkeiten 
gefunden in Kontakt  zu bleiben.  

Viermal in der Woche produzieren wir 
ein Video für die geflüchteten  Familien. 
Wir haben gelernt, wie ein Video erstellt 
wird und vor allem, wie es geschnitten 
wird. Montags gibt es ein Video, indem 
die Eltern angeregt werden, deutsch  mit 
ihren Kindern zu sprechen und auch zu 
üben. Es gibt  beispielsweise Videos zum 
Anziehen. Wir regen die Familien an Kör-
perteile und Kleidungsstücke auf Deutsch 
zu benennen. Ein Anderes mal bereiten 
wir einen Obstsalat zu und üben die Na-
men der Zutaten. Experimente  sind auch 
sehr beliebt bei den Kindern und werden 
häufig nachgemacht. Wir zeigen wie man 
Knete ganz leicht selber machen kann. 

Wir pusten Wasserfarbe mit dem Stroh-
halm  auf das Papier, wodurch lustige For-
men entstehen. 

In einer weiteren  Aktion haben wir 
Kreidebilder vor dem Jugendheim erstellt. 
In einem Video wurde die Aktion ange-
kündigt und im Eingang des Jugendheims 
wurde Kreide deponiert. Schon am nächs-
ten Tag gab es kaum noch Stellen, die 
nicht mit lieben Grüßen verziert waren.  

Besonders herzerwärmend sind die 
Rückmeldungen von den Familien. Ein 
dreijähriges Mädchen  sitzt auf dem Bo-
den und schaut sich eines unserer Videos 
auf dem Handy an. Dabei ist sie hochkon-

zentriert  und versucht jedes Wort nachzu-
sprechen. 

In einigen Videos geben wir auch Anre-
gungen zur Bewegung. Wir zeigen, wie 
man eine Höhle bauen kann. 

Hier bekamen wir gleich mehrere Fotos 
und Videos von den Kindern, die strah-
lend vor Stolz in ihrer eigenen kleinen 
Höhle sitzen. 

Da unsere Videos so gut bei den Fami-
lien  ankommen, werden wir in Zukunft 
eine Projektwoche zum Thema Wasser 
umsetzen. Das bedeutet, wir wagen uns an 
themenbezogene Arbeit auch unter Corona 
Bedingungen. 

Wir sind sehr froh eine Möglichkeit 
gefunden zu haben, mit den Familien  in 
Kontakt  zu bleiben. 

Im Gegensatz zu den Regelkindergärten 
hat der Brückenkindergarten  das Problem, 
dass er hauptsächlich  auf Freiwilligkeit 
beruht und ganz stark mit Beziehungsar-
beit verbunden ist. Gerade durch Corona 
ist es wichtig in Kontakt zu  bleiben, um 
auch später die Kontinuität für die Kinder 
wieder herstellen zu können. 

Obwohl wir sehr viel Freude an der Ar-
beit mit Videos gefunden haben, freuen 
wir uns sehr darauf, die Kinder bald wie-
der zu sehen und direkt mit ihnen zu arbei-
ten.  

Michelle Hauf  

Brückenkindergarten zur Corona-Zeit 
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Seit Schließung der Jugendhäuser 
hat uns Jugendleiterinnen und Ju-
gendleiter in ganz Oberhausen aber 
vor allen Dingen natürlich in Em-
maus beschäftigt, wie wir mit unse-
ren Kids und Jugendlichen in Kon-
takt bleiben können. Instagram, Fa-
cebook und WhatsApp waren die 
Antwort. So besitzt die Emmaus-
Jugend nun eigene Kanäle auf de-
nen Videos und Fotos gepostet wer-
den. Bei Instagram sind wir unter: 
Emmaus329 zu finden und bei Fa-
cebook unter Emmaus Jugend 
Oberhausen. Einfach mal vorbei 
schauen! Ein Mix aus Online und 
tatsächliches Aufeinandertreffen ist 
die Idee der OnlineStage Pauluskir-
che. Auf dieser „offenen Bühne“ 
können Jugendliche nach Voran-
meldung in die Pauluskirche kom-
men und singen, slamen, Instrumen-
te spielen,…! Dies wird dann aufge-
nommen und gefilmt. Alles natür-
lich freiwillig und unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln. 
Wer dann sein Video auf unseren 
Social Media Kanälen gepostet ha-
ben möchte, bekommt auch hier die 
Möglichkeit. Einige Bespiele sind 
schon jetzt auf unseren Seiten 
(Facebook, Instagram, YouTube) zu 
finden. In den nächsten Wochen 
sind noch „Sprechstunden / Haus-
aufgabenhilfe“ für Kinder, Jugend-
liche und Eltern auf „Discord“ ge-
plant. Auf dieser Plattform kann 
man sich quasi in einem „virtuellen 
Raum“ treffen um gemeinsam zu 
reden, zu spielen und, und, und. Bil-
derrätsel, Quizspiele, Videos die 
unsere Jugendhäuser mal aus ande-
rer Sicht zeigen und eventuell sogar 
ein digitaler 18:18 Jugendgottes-
dienst sind in Arbeit.  

Daniela Heimlich 

Online - Emmaus-Jugend ist dabei! 
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Öffnungszeiten Jugendtreff Alstaden 
Dienstag 16.00 - 20.00 Uhr Konfitag 

18.00 - 20.00 Uhr Konfitreff 
18.00 - 21.00 Uhr Offene Tür 

Mittwoch 16.00 - 21.00 Uhr Offene Tür 
18.00 - 23.00 Uhr Café Sensation 

Donnerstag  16.00 - 21.00 Uhr Offene Tür 
17.00 - 18.30 Uhr Kindergruppe  

(6 - 12 Jahre) 
(ab 1. Schuljahr) 

Aktuelle Informationen gibt es unter www.emmaus-ob.de 
oder im Jugendtreff Alstaden, Bebelstraße 234, Tel.: 84 84 641 

Öffnungszeiten Jugendheim Buschhausen 

Montag 15.00 - 19.00 Uhr Offene Tür 
17.00 - 18.30 Uhr Teeniegruppe 

(12 - 14 Jahre) 

Dienstag 16.00 - 19.00 Uhr Offene Tür 

Mittwoch 16.30 - 18.00 Uhr Kindergruppe 
(9 - 12 Jahre) 

Freitag 15.00 - 19.00 Uhr Offene Tür 
16.30 - 18.00 Uhr Kindergruppe  

(6 - 8 Jahre) 
(ab 1. Schuljahr) 

Aktuelle Informationen gibt es unter www.emmaus-ob.de 
oder im Jugendheim Buschhausen, Skagerrakstr. 15, Tel.: 625 76 190 

Öffnungszeiten Kinder- und Jugendtreff Pauluskirche 

Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr Konfitag 

Mittwoch 16.30 - 18.00 Uhr Kindergruppe 
(6 - 8 Jahre) 

16.00 - 19.00 Uhr Offene Tür 

Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr Offene Tür  
19.00 - 22.00 Uhr Abendcafé Null 49 

(ab 16 Jahre) 

Freitag 15.00 - 21.00 Uhr Offene Tür 
16.30 - 18.00 Uhr Kindergruppe (9 - 12 Jahre) 

Aktuelle Informationen gibt es unter www.emmaus-ob.de 
oder im Kinder- und Jugendtreff Pauluskirche, Duisburger Str. 329, Tel.: 828 48 49 

KINDER UND JUGENDLICHE 



30 HORIZONT 

Simone Enthöfer wird neue 
Landespfarrerin in Zentrum 
Gemeinde und Kirchenent-
wicklung, Arbeitsbereich Mis-
sionale Kirche, der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland. 
Die 51-jährige Pfarrerin über-
nimmt den Fachbereich im 
Zentrum Gemeinde und Kir-
chenentwicklung in Wuppertal 
am 1. September. Damit tritt 
die amtierende rheinische Lan-
desjugendpfarrerin die Nach-
folge von Christoph Nötzel an, 
der in eine Gemeindepfarrstel-
le gewechselt ist. 

Profil von Gemeinden stär-
ker entwickeln 

„Der Fachbereich hat insbe-
sondere die Aufgabe, missio-
narische Glaubensbildung und 
missionarischen Gemeindeauf-
bau zu fördern. Das geschieht 
konkret beispielsweise durch 
die Ausweitung digitaler Glau-
benskommunikation, in der 
Stärkung von Profilentwick-
lung in Gemeinden, in der Durchführung 
von Veranstaltungen und Projekten, in der 
Entdeckung und Vertiefung neuer Formen 
von Spiritualität“, beschreibt der zuständi-
ge Leitende Kirchenrat Jürgen Sohn das 
Spektrum, um das es bei missionarischer 
Kirche geht. „Diesen Herausforderungen 
stelle ich mich gerne“, sagt Simone Enthö-
fer: „Ich freue mich darauf, mit meinem 
persönlichen Glauben und meinen Fähig-
keiten in und mit anderen Menschen die 
Sehnsucht nach Veränderungen in unserer 
Kirche zu wecken, kreative Umsetzungen 
missionarischer Ideen zu ermöglichen und 
so das Evangelium unter die Leute zu 
bringen.“ 

Zentrum Gemeinde und Kirchenent-
wicklung 

Das Zentrum Gemeinde und Kirchenent-
wicklung der rheinischen Kirche mit Sitz 
in Wuppertal unterstützt Gemeinden vor 
Ort darin, kompetent und lebendig Kirche 
zu sein. Es bietet Lösungsräume für Fra-
gen und Ideen und entwickelt Impulse zur 
Kirchenentwicklung im Dialog. Das ge-
schieht konkret durch Beratung, Qualifi-
zierung und Vernetzung mit der gebündel-
ten Kompetenz von neun verschiedenen 
Fachbereichen, darunter zum Beispiel Kir-
chenmusik und Prädikantenarbeit. 

Text:Jens Peter Iven,  
Foto:EKiR/A. Enthöfer  

Simone Enthöfer übernimmt den Fachbereich 
„Missionale Kirche“ 



31 

Das Ökumenische Kirchenzentrum am 
Oberhausener „CentrO“ wird nach der 
durch die Corona-Pandemie bedingten 
Schließung vorerst nicht wieder öffnen. 
Grund sind vor allem wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Nun bemühen sich alle 
Beteiligten um neue Träger und wollen ein 
neues Konzept für das Kirchenprojekt 
entwickeln. 

Der Evangelische Kirchenkreis Oberhau-
sen hat beschlossen sich aus dem gemein-
samen Projekt der katholischen und evan-
gelischen Kirche zurückzuziehen. Haupt-
grund für den Schritt des Kirchenkreises 
seien die finanziellen Schwierigkeiten des 
Kirchenzentrums, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Die hätten sich durch die 
Schließung in den vergangenen Wochen 
deutlich verschärft.  

„Zwar haben das Café und der kleine 
Laden im Kirchenzentrum die laufenden 
Kosten des Hauses auch in den vergange-
nen Jahren immer weniger gedeckt, so 
dass die evangelischen und katholischen 
Gemeinden sowie das Bistum ein zuneh-
mendes Defizit ausgleichen mussten. Doch 
der zweimonatige Stillstand in der Corona-
Krise hat nun jede finanzielle Planung 
zerstört“, so der evangelische Superinten-
dent Joachim Deterding.  

Angesichts der Corona-Situation gebe es 
zur Fortdauer der Schlie-
ßung in den kommenden 
Monaten keine Alterna-
tive, unterstreicht auch 
der katholische Stadt-
dechant Oberhausens, 
Peter Fabritz. Deterding 
und Fabritz wollen die 
bisherigen Angestellten 
auf Wunsch bei der Su-
che nach einer neuen 
Beschäftigung in Ein-
richtungen der Kirchen 

unterstützen. Außerdem würdigten sie das 
Engagement der ehrenamtlich engagierten 
Christinnen und Christen im Kirchenzent-
rum.  

Suche nach starken Partnern 
Für eine neue Lösung machen sich auch 

das Bistum Essen und die Evangelische 
Kirche im Rheinland stark. „Wichtig ist 
nun, dass wir starke Partner finden, um das 
Ökumenische Kirchenzentrum mit einem 
neuen inhaltlichen und wirtschaftlichen 
Konzept wieder eröffnen zu können“, so 
die rheinische Oberkirchenrätin Barbara 
Rudolph und der Leiter der Hauptabtei-
lung Pastoral und Bildung im Bistum Es-
sen, Markus Potthoff. Bis Ende des Jahres 
wollten alle Beteiligten klären, ob das Kir-
chenzentrum wieder öffnen kann – und 
wie dann das Angebot aussieht. 

Seit 1997 lädt das Ökumenische Kir-
chenzentraum am Oberhausener Einkaufs-
zentrum „CentrO“ bei Kaffee und Kuchen 
zu zwanglosen Gesprächen über Gott und 
die Welt ein, bietet Kontakt zu Seelsorge-
rinnen und Seelsorgern, regt inmitten der 
Einkaufswelt zu Meditation und Gebet an. 
Zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten 
lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Oberhausen zu ökumenischen 
Gottesdiensten in das Kirchenzentrum ein. 

Presse.EKiR 

HORIZONT 

Kirchenzentrum muss schließen 
Partner für Neustart gesucht 
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faire Ecke 
Die Corona-Pandemie weltweit 

Der Wirtschaftseinbruch durch die Covid-19-Pandemie droht die Erfolge von 
drei Jahrzehnten Armutsbekämpfung zu gefährden.  
Damit sei die Beseitigung der Armut bis 2030 als eines der 17 „Ziele für nach-
haltige Entwicklung der Agenda 2030“ der Vereinten Nationen stark gefährdet. 
Wo Menschen dicht zusammen leben und arbeiten, ist die Gefahr einer Anste-
ckung am größten. Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos versuchen Geflüchte-
te und Einheimische gemeinsam auf die prekäre Lage aufmerksam zu machen, 
z.B. werden Taschen aus Rettungswesten und Plastikabfällen genäht. Für die-
ses Frühjahr hat die Gepa zum ersten Mal Taschen aus der Nähwerkstatt be-
stellt.

Ein weiteres Projekt ist das „Moria Corona Awareness Team“, zu dem Ge-
flüchtete verschiedenster Nationen gehören. Gleich in vier Sprachen wird hin-
gewiesen, auf das regelmäßige Händewaschen und ausreichend Abstand zu 
achten. In aller Eile wurde eine kleine Fabrik gegründet, wo Schutzmasken ge-
näht werden. Die Kindernothilfe in Duisburg sammelt Spenden für dieses Pro-
jekt. Kontakt: Angelika Böhling, Pressesprecherin Tel.: 0203 / 77 89 230  
Angelika.Boehling@kindernothilfe.de  
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Zur letzten Ruhe geleitet wurden: 
Alstaden: 

Dreizehn Gemeindemitglieder wurden kirchlich bestattet.

Buschhausen: 

Drei Gemeindemitglieder wurden kirchlich bestattet.

Lirich: 

Vier Gemeindemitglieder wurden kirchlich bestattet.

„Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in dei-
nen Händen“. Psalm 31, 15-16 

Diakonie Sozialstation Oberhausen, Falkestraße 88, 46145 Oberhausen 
24 Stunden für Sie erreichbar! 

Telefon: 0208 / 80 11 44 
info@diakoniestation-oberhausen.de 
www.diakoniestation-oberhausen.de 
Bürozeiten:  Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr 

Freitag von 8 bis 14 Uhr 
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Die Altengeburtstage erscheinen erstmals am 70. Geburtstag, dann wieder am  75. und 
ab dem 80. jährlich. Falls Sie nicht namentlich im Gemeindebrief aufgeführt werden 
möchten, wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro (Öffnungszeiten und Telefonnum-
mern siehe Infoseite). 
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Samstags etwas unternehmen mit der „Bunten Runde“ 

Besuch im Haus Ripshorst und Bummel am Kanal
Treffpunkt: 10.00 Uhr  Oberhausen Hbf 
Abfahrt: 10.06 Uhr  mit Buslinie 957 Richtung Graßhofstraße 

Samstag, 5. September: Besuch des Stadtfestes in Haltern 
Treffpunkt:  10.00 Uhr  Oberhausen Hbf 
Abfahrt:  10.16 Uhr  mit dem RE 3 Richtung Dortmund 

Leider zählt die Bunte Runde in der aktuellen Pandemie zu den Risikogruppen. Von da-
her gelten alle Angaben nur  vorbehaltlich einer weiteren Öffnung der Kontaktsperren 
durch die Landesregierung.  Seien Sie alle herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund. 
Mit freundlichen Grüßen Ulrike und Klaus Wenzel 

Anmeldung bei Klaus Wenzel (Tel.: 80 59 69) 

Liebe Frauen unserer Buschhausener 
Frauenhilfe! 

Hoffentlich geht es Ihnen / Euch in die-
ser schwierigen Zeit des Corona-Virus 
noch recht gut. Nun stehen ja auch weitere 
Lockerungen an, die Zusammenkünfte be-
treffen. 

Wir alle vermissen unsere Frauenhilfs-
treffen und die Gespräche miteinander. 
Und trotzdem sind wir nach eingehender 
Beratung mit den Vorstands- und Bezirks-
frauen zu der Entscheidung gekommen, 
dass wir bis nach den Herbstferien warten 
und dann sehen, ob Treffen in diesem Jahr 
ohne gesundheitliches Risiko überhaupt 

möglich sind. Wir alle gehören zur Risi-
kogruppe, deshalb war die einstimmige 
Meinung, Vorsicht walten zu lassen und 
die Gesundheit an erste Stelle zu setzen. 
Bleibt bitte alle gesund und, soweit es 
möglich ist, zuhause. 

Ganz herzliche Grüße, auch von Doris 
Markus, 

Eure Rosi 

Bei Bedarf oder Nachfragen: Rosemarie 
Wirth-Grünwald  Tel.: 651476 

Das Programm der Frauenhilfen Alstaden 
und Lirich wird im September nach Sach-
lage bekannt gegeben! 

Frauenhilfe in Buschhausen 

Liebe Gemeindeglieder, 

der Gemeindebrief wurde Anfang Juni gedruckt. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, 
ob sich die Gruppen und Kreise unserer Gemeinde im Herbst wieder treffen können und 
welche Veranstaltungen stattfinden werden. Daher hat das Presbyterium beschlossen, 
dass im Gemeindebrief nur die Termine der Gottesdienste veröffentlicht werden sollen - 
auch diese unter Vorbehalt. 
Auf andere Termine haben wir weitgehend verzichtet. Wenn wir uns nach den Sommerfe-
rien wieder treffen können, werden wir Sie auf anderem Wege informieren (Ankündigun-
gen im Gottesdienst, Aushänge in unseren Schaukästen, Hinweise in der Zeitung oder 
auf unserer Homepage emmaus-ob.de). Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Ihr Pfarrer Frank Meißburger, Vorsitzender des Presbyteriums 
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Ev. Kirche Alstaden 
Bebelstraße 230 

Lutherkirche 
Thüringer Straße 21 

Pauluskirche 
Duisburger Straße 331 

4. Sonntag nach Trinitatis  5. Juli 2020

10:00 Uhr  Odlozinski 10:00 Uhr  Meißburger kein Gottesdienst 

5. Sonntag nach Trinitatis  12. Juli 2020

kein Gottesdienst 10:00 Uhr  Drescher 10:00 Uhr  Gunkel 

6. Sonntag nach Trinitatis  19. Juli 2020

11:00 Uhr  Meißburger kein Gottesdienst 10:00 Uhr Drescher 

7. Sonntag nach Trinitatis  26. Juli 2020

10:00 Uhr  Gunkel 10:00 Uhr  Drescher 10:00 Uhr Meißburger 

8. Sonntag nach Trinitatis  2. August 2020

10:00 Uhr  Sandrock 10:00 Uhr  Gunkel kein Gottesdienst 

9. Sonntag nach Trinitatis  9. August 2020

kein Gottesdienst 10:00 Uhr  Meister 10:00 Uhr  Sandrock 

10. Sonntag nach Trinitatis  16. August 2020

11:00 Uhr  NN kein Gottesdienst 10:00 Uhr  NN 

11. Sonntag nach Trinitatis  23. August 2020

10:00 Uhr  NN 10:00 Uhr  NN 10:00 Uhr NN 

12. Sonntag nach Trinitatis  30. August 2020

10:15 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst in der Lutherkirche 

13. Sonntag nach Trinitatis  6. September 2020

10:00 Uhr  NN 10:00 Uhr  NN kein Gottesdienst 

14. Sonntag nach Trinitatis  13. September 2020

kein Gottesdienst 10:00 Uhr  NN 10:00 Uhr  NN 

15. Sonntag nach Trinitatis  20. September 2020

11:00 Uhr  NN kein Gottesdienst 10:00 Uhr  NN 

16. Sonntag nach Trinitatis  27. September 2020

10:00 Uhr  NN 10:00 Uhr  NN 10:00 Uhr  NN 

Alle Termine stehen unter Vorbehalt. Vorerst finden die Gottesdienste ohne 
Abendmahl statt. Auch der Fahrdienst und das Frühstück vor dem Gottesdienst 
müssen bis auf weiteres entfallen. Weitere Information auf der nächsten Seite. 
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Bedingungen zur Teilnahme am Gottesdienst 
Liebe Gemeindeglieder, 

Zurzeit sind Gottesdienste in unseren Kirchen nur unter Auflagen möglich. Wir weisen 
daher auf folgende Bedingungen hin: 

 Aufgrund des vorgeschriebenen Abstands (mind. 1,5 m) steht nur eine begrenzte Anzahl
von Plätzen zur Verfügung.

 Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich unter Angabe von Name und Ad-
resse anmelden. Anmeldungen sind vom Montag bis zum Donnerstag (12 Uhr)
vor dem jeweiligen Gottesdienst im Gemeindebüro möglich. Die personenbezogenen
Daten werden in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt und 4 Wochen nach dem
Gottesdienst vernichtet, falls sie nicht für die Verfolgung von Infektionsketten vom Ge-
sundheitsamt angefordert worden sind.

 Die Gottesdienstteilnehmer*innen müssen in der Kirche einen Mund-Nase-Schutz (sog.
Alltagsmaske oder entsprechenden zulässigen Ersatz) tragen.

 Es werden nur die Haupteingänge in wechselnder Richtung für Ein- und Auslass und
bei Bedarf der Eingang mit Rampe benutzt. Nebeneingänge bleiben geschlossen und
dienen nur als Notausgang.

 Gottesdienste können nur stattfinden, wenn außer dem Küster mindestens 2 weitere
Aufsichtspersonen anwesend sind. Diese regeln den Zugang und weisen die Plätze
zu.

 Der Zugang zur Kirche wird wie folgt geregelt:

- Die Kirche darf nur einzeln betreten und wieder verlassen werden.

- Beim Betreten und Verlassen der Kirche müssen die Hände desinfiziert werden.

- Die einzelnen Plätze werden so besetzt, dass niemand an bereits in der Kirche be-
findlichen Personen vorbeigehen muss. Teilnehmer*innen, die den Eingang an der
Rampe nutzen, werden einzeln in die Kirche geleitet. Das Verlassen der Kirche er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Empore bleibt geschlossen.

 Toiletten stehen nur auf Anfrage zur Verfügung. In Buschhausen sind sie ge-
schlossen.

 Kollekten werden nur am Ausgang gesammelt und auf die jeweiligen Zwecke zur
Hälfte aufgeteilt.

 Im Übrigen sind sämtliche aktuellen örtlichen Hygienevorschriften zu befolgen!

 Falls nicht alle möglichen Plätze durch Anmeldung in Anspruch genommen worden sind,
können unangemeldet erscheinende Interessenten am Gottesdienst nur teilnehmen,
wenn sie Name und Adresse hinterlassen und die Hygienevorschriften beachten.

 Personen mit Erkältungssymptomen muss der Zutritt zur Kirche verweigert werden.

 Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, sich spätestens 15 Minuten vor Beginn des
Gottesdienstes an der Kirche einzufinden. Dann beginnt die Zuweisung der Plätze.

Dies alles mag im Blick auf einen Gottesdienst ungewohnt und vielleicht auch unerhört 
regulativ klingen, ist aber zurzeit im Sinne unser aller Gesundheit unerlässlich. Wir bitten 
daher um Ihr Verständnis. Weitere Informationen entnehmen sie bitte unseren Schaukästen. 
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Evangelischer Kirchenkreis Oberhausen - Marktstr. 152 - 46045 OB  85 00 80 
Diakonisches Werk OB Marktstr. 152  85 00 858 
Psychologische Beratungsstelle Grenzstr. 73  85 00 870 
Evangelisches Bildungswerk Marktstr. 154  85 00 852 
Schuldnerberatung Langemarkstr. 19-21   80 70 20 
Telefonseelsorge     (gebührenfrei) 0800 - 11 10 111 und 0800 - 11 10 222 
www.ev-kirche-ob.de / E-Mail: info.kirchenkreis@kirche-oberhausen.de 

Gemeindebereich Alstaden - Bebelstr. 234 - 46049 OB  84 84 60 
Öffnungszeit: Mi 15 - 18 Uhr Fax: 84 84 666 
Jugendtreff Bebelstr. 234  84 84 641 
Pfarrerin Petra Gunkel     Rehmer 15  84 84 631 
Pfarrer Jürgen Drescher Bebelstr. 234a  84 84 621 
Kirchenmusikerin Friedgard Schultner-Nöthe  84 84 611 
Küster Manfred Heller Bebelstr. 232  84 84 656 
Familienzentrum und KTE „Karibu Sana“ Stubbenbaum 6    84 44 41 
CVJM-Haus Frau Schweer Lahnstr.  7  84 09 15 

Gemeindebereich Buschhausen - Skagerrakstr. 15 - 46149 OB  65 87 25 
Öffnungszeit: Do 15 - 18 Uhr Fax: 82 84 814 
Jugendheim Skagerrakstr. 15  62576190 
Pfarrer Andreas Odlozinski Lehmbachstr. 4  65 07 66 
Kirchenmusiker Stefan Treutler  30 49 148 
Küster Andreas Diez Skagerrakstr. 15  65 87 25 
Kindertagesstätte „Regenbogenhaus“ Skagerrakstr. 15  65 18 99 

Gemeindebereich Lirich - Duisburger Str. 333 - 46049 OB  82 84 80 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 10 - 12 Uhr; Di 15 - 18 Uhr Fax: 82 84 814 
Jugendheim  Duisburger Str. 329  82 84 849 
Pfarrer Frank Meißburger Duisburger Str. 333  82 84 820 
Pfarrer Kay Sandrock Dorotheenstr. 19  84 83 512 
Vikar Benjamin Meister Duisburger Str. 283 20 584818 
Diakoniebüro: Mo, Do 9 - 11, Di 10 - 12 Uhr Duisburger Str. 333  82 84 816 
Kleiderkammer: Di 10 - 12, Do 9 - 11 Uhr Duisburger Str. 333 

Übergemeindlich: 
Ev. Diakonie-Sozialstation Oberhausen Falkestr. 88 - 46145 OB  80 11 44 

INFOSEITE 

Homepage: www.emmaus-oberhausen.de 
E-Mail-Adresse: gemeindebuero@emmaus-ob.de

Zentrale Verwaltungsstelle  85 00 80 
Marktstr. 154 - 46045 Oberhausen Fax: 85 00 846 

Unsere Bankverbindung: 
Ev. Kirchenverwaltung Oberhausen-KD-Bank Duisburg-IBAN: DE79 3506 0190 1010 2720 13 
Unter Verwendungszweck bitte „3413“ angeben 




