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Es ist Januar, während ich schreibe. Auf 
welche Lage werden diese Worte treffen? 
Im März liegt ein Jahr mit Corona hinter 
uns und gerade scheint vieles denkbar: 
Noch zahlreichere Todesfälle wegen der 
neuen Virusmutation mit härteren Be-
schränkungen. Ebenso Erleichterungen als 
Folge der ersten Impfungen. Auch mög-
lich: die Kapitulation vor dem Virus in der 
Einsicht, dass es Naturkatastrophen gibt, 
die auch die Möglichkeiten hochtechni-
sierter Zivilisationen übersteigen. 

Das ist es doch, was wir erleben und 
durchleben: eine Naturkatastrophe. Etwas, 
das aus der Natur, aus den Zusammenhän-
gen des Lebens und der Schöpfung über 
uns gekommen ist. Von keinem gewollt. 
So, wie die Hongkong-Grippe schon 1970 
unsere Krankenhäuser und Friedhöfe an 
die Kapazitätsgrenzen brachte. So, wie der 
Tsunami von 2004 unsägliches Leid an 
den Indischen Ozean aber auch zu Touris-
ten und Familien von hier brachte. 

Leider finde ich die klare Einordnung 
der Corona-Pandemie als Naturkatastro-
phe nur selten. Ich vermute, weil es für 
uns Menschen des hochtechnisierten Nor-
dens schwer zu akzeptieren ist, dass auch 
uns tödliche Wellen treffen können. Dass 
es Dinge gibt, die wir vielleicht gar nicht 
in den Griff bekommen. Dass wir nur klei-
ne Geschöpfe im großen Universum sind. 

Natürlich fordert jede Katastrophe Ta-
ten. Dabei ebenso selbstverständlich: die 
Frage nach dem angemessenen und richti-
gen Handeln. Doch neben „richtig“ steht 
bei uns schnell auch „falsch“. Und zum 
Etikett „falsch“ kleben wir dann auch ger-
ne und noch schneller das mit der Auf-
schrift „SCHULDIG!!!“  

Und obwohl wir bei neuen Herausforde-
rungen noch gar nicht wissen, was am En-
de wirklich zählt, begegnen mir seit einem 
Jahr ohne Ende Schuldzuweisungen: Da 
waren die einen erst zu freigiebig beim 

Geldeinsatz und am Ende zu knauserig bei 
den Bestellungen der Impfstoffe. - Im 
Umfeld meiner Tochter wiederum ist man 
dem Wunsch der Großeltern nach Weih-
nachtsbesuch nachgekommen. Wahr-
scheinlich waren neben Geschenken auch 
Corona und Tod im Gepäck. Nun versinkt 
man in Selbstvorwürfen. Wenn aber der 
Opa trotzdem kurz darauf gestorben wäre, 
ohne letzten Besuch? - Eine Krankenpfle-
gerin kündigt, um ihren Kindern im Be-
treuungs-Lockdown besser gerecht wer-
den zu können, fühlt sich gleichzeitig aber 
den Patientinnen und Patienten gegenüber 
schuldig... - Jugendliche, die es nicht mehr 
aushalten im Lockdown und über die 
Stränge schlagen (sonst etwas völlig Nor-
males!), werden nun zu Todsündern er-
klärt (es geht ja auch um Leben und Tod)
… Urteil in allen Fällen und egal wie ge-
wendet: „SCHULDIG!!!“ 

Das alles erinnert mich an eine Szene, 
die in die parallel zum Gemeindebrief lau-
fende Passionszeit gehört: Jesus vor dem 
Hohen Rat und Pilatus. Auch da geht es 
um Leben und Tod. Auch da heißt es am 
Ende nur: „SCHULDIG!!!“ 

Und warum? Weil Jesus gerade das in 
Frage gestellt hat: dieses ständige Schuld-
Zuweisen. Dieses ständige Sich-Selbst-
Erhöhen, indem man andere niedermacht. 
Dieses so oft unmenschlich-gesetzliche 
Beharren auf „richtig“ und „falsch“. Die 
Priester in Jerusalem und der Richter Pila-
tus aber lebten genau davon, von diesem 
ständigen „SCHULDIG!!!“ 

Dabei ergibt doch erst der ganz konkrete 
Zusammenhang, ob etwas gut oder böse 
ist. Und auf der Erden und in der Krise 
gibt es nur selten Maßnahmen ohne Kolla-
teralschäden. Dazu ist man meist erst im 
Rückblick wirklich schlau... - In Sachen 
Corona aber erlebe ich einen neuen Boom 
der beschriebenen engen Gesetzlichkeit. 
In den Maßnahmen, in den Kommentaren 

Liebe Gemeinde, 

In Jesus haben wir die Vergebung... 
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der sich ‚sozial‘ gebenden Medien, in all-
täglichen Gesprächen: „Der hat…! Die 
hat...!“ Da gilt nicht Jesu „Wer ohne 
Schuld ist, werfe den ersten Stein.“ Da 
gibt es nicht die Barmherzigkeit der neuen 
Jahreslosung auf dem Titel, nur 
„SCHULDIG!!!“  

Dabei kann Schuld doch gerade bei Na-
turkatastrophen nicht das zentrale Thema 
sein. Nur gemeinsames Bemühen, irgend-
wie dadurch zu kommen. Auch mit Irren 
und Stolpern. Auch mit Nicht-Mehr-
Können und Nicht-Mehr-Aushalten im 
übermenschlich fordernden Dienst am 
Krankenbett, eingesperrt in eigentlich un-
menschliche, virologisch dennoch sinnvol-
le Zwangsmaßnahmen und und und ... 

Gerade jetzt, wo wir des Leidens und 
Sterbens Jesu gedenken, sollten wir uns 
daran erinnern: In Jesus Christus haben 
wir die Erlösung, „die Vergebung der 
Sünden, nach dem Reichtum seiner Gna-
de.“ (Epheser 1,7). Vergebung und Gnade 
- das ist die frohe Botschaft in Krise und
moralischer Selbstüberforderung!

Bleibt vom gnädigen Gott gesegnet und 
mit seiner Hilfe gesund! Das wünscht     

Ihr und Euer Pfarrer Andreas Odlozinski 
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Bitte auch mal kurzfristig! - Presbyterium und Corona 

„Herausfinden, was in dieser Zeit mög-
lich ist“, so wurde an dieser Stelle in unse-
rer letzten Ausgabe die derzeit vorrangige 
Aufgabe des Presbyteriums beschrieben. 
Daran hat sich nichts geändert, im Gegen-
teil: Wir mussten die Erfahrung machen, 
dass das, was in einer Sitzung entschieden 
wurde, schon kurz darauf hinfällig sein 
kann, nicht zuletzt die Planungen für die 
Gottesdienste zu Weihnachten. 

Folglich waren immer wieder sog. Eilbe-
schlüsse zu fassen. Dies sieht die Kirchen-
ordnung ausdrücklich vor, damit das Pres-
byterium auch zwischen den Sitzungen 
handlungsfähig ist. Allerdings sind diese 
Eilbeschlüsse nur dann möglich, wenn eine 
Entscheidung keinen Aufschub duldet. In 
diesem Fall darf der oder die Vorsitzende, 
nach Möglichkeit gemeinsam mit der oder 
dem Kirchmeister*in, sofort entscheiden; 
dem Presbyterium bleibt es allerdings vor-
behalten, über solche Beschlüsse in der fol-
genden Sitzung endgültig zu entscheiden. 

Dieses Vorgehen zeigt, dass Eilbeschlüsse 
eine Ausnahme sein sollen; zurzeit sind sie 
aber fast schon zur Regel geworden, weil 
immer wieder kurzfristig auf neue Ent-
wicklungen, Bestimmungen und Regeln re-
agiert werden muss. 

Zur Frage, ob alle Präsenzgottesdienste 
zu Weihnachten und darüber hinaus abge-
sagt werden sollen, hat sich das Presbyteri-
um aber kurzfristig am 18. Dezember zu 
einer Videokonferenz getroffen. Das Er-
gebnis ist bekannt, und die Entscheidung 
ist uns sehr schwer gefallen - Weihnach-
ten ohne Gottesdienstgemeinde in der Kir-
che, das konnte sich vor kurzem noch nie-
mand vorstellen … 

Am Ende haben wir so entschieden, ob-
wohl es keine entsprechende behördliche 
Anordnung gab und wir außerdem sicher 
waren, dass unsere Hygienekonzepte aus-
reichend sind; höchstwahrscheinlich hätte 
sich niemand während eines Gottesdiens-
tes infiziert. Aber wir leben in Zeiten, in 

denen „höchstwahrscheinlich“ nicht reicht. 
Und so gibt es seitdem zwar Gottesdienste 
in unseren Kirchen, aber die Gemeinde 
kann diese nur im Internet mitfeiern. Wie 
lange dies so bleibt, konnte bei Druckle-
gung dieses Gemeindebriefs Ende Januar 
niemand sagen. 

Selbstverständlich hat uns in den letzten 
Monaten auch Anderes in unseren Sitzun-
gen beschäftigt. So musste, wie immer zum 
Ende des Jahres, der neue Haushalt be-
schlossen werden - erfreulicherweise ist 
dieser in der Planung annähernd ausgegli-
chen: Einnahmen und Ausgaben liegen bei 
gut 4,3 Millionen Euro. Diese Summe 
macht deutlich, dass die Gemeinde von ih-
rer Größe her mit einem mittelständischen 
Unternehmen verglichen werden kann: 
Neben vier Pfarrer*innen arbeiten etwa 40 
weitere Mitarbeiter*innen bei Emmaus. 

Die Baumaßnahmen im Kindergarten 
Regenbogenhaus haben inzwischen begon-
nen. Leider hat sich herausgestellt, dass 
auch die Heizung erneuert werden muss: 
aber besser jetzt, als dann, wenn alles an-
dere gerade fertig ist. 

Nach Vorstellung und Gespräch in der 
Gemeindeversammlung wurde eine neue 
Gottesdienstordnung beschlossen. Sie be-
sagt, dass Gottesdienste in Zukunft im 14-
tägigen Wechsel entweder in Alstaden und 
Buschhausen oder in der Pauluskirche statt-
finden sollen. Selbstverständlich wird es 
Ausnahmen geben, vor allem an besonde-
ren Sonntagen und Feiertagen. 

Gerne befürwortet hat das Presbyterium, 
dass nach dem Ende des Vikariats von 
Benjamin Meister erneut eine Vikarin in 
unsere Gemeinde eingewiesen wird. 

Ausführlich und in mehreren Sitzungen 
wurde die Frage diskutiert, ob es in Ober-
hausen einen ev. Verband für Kindertages-
stätten geben soll und ob unsere Gemeinde 
sich daran beteiligt. Dieses Thema wird 
uns auch in den nächsten Sitzungen be-
schäftigen …             Frank Meißburger 
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Ordination und Verabschiedung von Benjamin Meister 

Am 3. Advent, dem 13. 
Dezember 2020, haben 
wir in der Pauluskirche 
die Ordination von Benja-
min Meister gefeiert. 

Nach zweieinhalb Jah-
ren Vikariat und dem be-
standenen Zweiten Theo-
logischen Examen haben 
wir ihn im Namen unserer 
Ev. Kirche dazu beauf-
tragt, Gottes Wort zu ver-
kündigen, die Sakramente 
zu verwalten, also zu tau-
fen und das Abendmahl 
auszuteilen, und die ihm anvertrauten 
Menschen seelsorglich zu begleiten. 

Gerne hätten wir nach dem Gottesdienst 
ein schönes Fest miteinander gefeiert, uns 
gemeinsam mit Benjamin Meister darüber 
gefreut, dass seine Ausbildung zum evan-
gelischen Pastor ihren Abschluss gefunden 
hat und ihm für seinen Dienst in unserer 
Gemeinde gedankt. Aber das war bekannt-
lich nicht möglich. 

So war es schließlich eine eher stille 
Freude und am Ende auch ein stiller Ab-
schied: Seinen letzten Gottesdienst bei uns 
zum Altjahresabend konnten wir nur im 
Internet mitfeiern. 

Wir danken Benjamin Meister für seine 
Zeit in unserer Gemeinde, für Ideen und 
Impulse, die er in unsere Arbeit einge-
bracht hat, für ein offenes Ohr im Ge-
spräch und ein klares Wort in der Predigt, 
für die Arbeit mit den Kindern unseres 
Stadtteils in Schule und Schulgottesdienst 
und den Jugendlichen im Kirchlichen Un-
terricht. 

Zum 1. Januar hat er eine neue Stelle in 
der Ev. Kirchengemeinde Kleve angetreten. 
Für seinen Dienst dort wünschen wir ihm 
Glück, Geschick und Erfolg, vor allem 
aber, dass Gottes Segen ihn stärken und 
ermutigen möge. 

Frank Meißburger 

Neue Vikarin beginnt im April 
Nach dem Ende des Dienstes von Bemjamin Meister hat die Ev. Kirche im Rheinland Frau 
Lisa Federl aus Duisburg als neue Vikarin in unsere Gemeinde eingewiesen. Die Aufgabe 
des Mentors übernimmt wieder Pfarrer Frank Meißburger, natürlich in Zusammenarbeit mit 
den anderen Mitgliedern unseres Pfarrteams. Frau Federl wird sich im nächsten Gemeinde-
brief selbst vorstellen. Zu Beginn ihres Dienstes wird sie vor allem in der Schule arbeiten. 

Benjamin Meister bei seiner Ordinationspredigt 
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Zehn Jahre lang hatte Rosemarie Wirth-
Grünwald nun den Vorsitz der Evangeli-
schen Frauenhilfe Buschhausen inne. Mit 
viel Elan hatte sie damals dem unserer Ge-
meinde seit Jahrzehnten so eng verbunde-
nen Verein frischen Wind eingehaucht.  

Mit viel Engagement hat sie sich um die 
Planung des Jahresangebotes gekümmert, 
hat Referentinnen und Referenten für die 
vor Corona alle zwei Wochen stattfinden-
den Nachmittagstreffen mit Andacht, Kaf-
feetrinken und Bildungsteil besorgt. Oft 
genug übernahm sie selbst Vortrag oder 
(wenn weder Pfarrer noch Pfarrerin zur 
Hand war) auch die Andacht. Rosemarie 
Wirth-Grünwald leitete die Leitungstref-
fen von Vorstand und Bezirksfrauen und 
vertrat den Buschhausener Verein auf 
Stadtverbandsebene. Sie organisierte lei-
tend Feiern und Ausflüge sowie die jährli-
chen Frauenhilfsgottesdienste im Advent 
und die Weltgebetstagszusammenkünfte 
mit den Damen der Katholischen Frauen-
gemeinschaft St. Josef Buschhausen. Als 
jahrelanges Mitglied von Bereichsaus-
schuss und Presbyterium war sie auch ein 
wesentliches Bindeglied des Vereins zur 
Gemeindeleitung. Insbesondere auf ihre 
Initiative gingen auch die gemeinsamen 
Treffen mit den Alstadener und Liricher 
Frauenhilfsgruppen in unserer Evangeli-
schen Emmaus-Kirchengemeinde Ober-
hausen zurück - samt der im Zweijahres-
rhythmus stattfindenden gemeinsamen 
Frauenhilfsgottesdienste, die von Mitglie-
dern aller Emmaus-Frauenhilfen für die 
Gemeindemitglieder aller drei Bereiche 
gestaltet wurden. 

Vor allem private Gründe ließen Rose-
marie Wirth-Grünwald nun aber von die-
sem Amt zurücktreten, das sie mit so viel 
Engagement und Freude ausgefüllt hat 
und wir danken ihr für alles, was sie in 
dieser Funktion im Dienst für unsere Ge-
meinde und die Frauenhilfe geleistet hat. 

Zum Glück steht auch schon eine Nach-

folgerin im Vorsitzendenamt für die Zeit 
nach ‚Corona‘ in den Startlöchern. Seit 
dem 1. Januar 2021 ist Doris Markus von 
den Mitgliedern bestimmte neue Vorsit-
zende der Evangelischen Frauenhilfe 
Buschhausen und hofft auf deren rege Un-
terstützung. Doris Markus ist 72 Jahre alt, 

verwitwet 
und Mutter 
eines verhei-
rateten Soh-
nes. Sie war 
nun schon ei-
nige Jahre 
Vorstands-
mitglied und 
als Bezirks-
frau im Be-
suchsdienst 
für Frauen-
hilfe und Ge-

meinde tätig. Wir danken ihr für die Be-
reitschaft, dieses wichtige Amt zu über-
nehmen. Sie dankt ihrer Vorgängerin auch 
für ihre „hervorragende Arbeit“. Auch für 
sie gilt angesichts von Corona im Mo-

Wechsel im Vorstand der Frauenhilfe Buschhausen 
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Am 22. Dezember 2020 verstarb im Al-
ter von 94 Jahren Herr Pfarrer i. R. Willi 
Sieper.  

Pfarrer Sieper war vom 9. September 
1956 bis zum 31. Juli 1966 Pfarrer des           
2. Bezirks in der damaligen ev. Kirchen-
gemeinde Buschhausen. Er bewarb sich
um die Buschhausener Pfarrstelle auf
Wunsch seines alten Schulfreundes Herrn
Pfarrer Hünninger und bezog das 1956
fertiggestellte Pfarrhaus an der Skager-
rakstraße.

Pfarrer Sieper prägte zu der Zeit intensiv 
die Jungenarbeit der Gemeinde und war 
lange erster Vorsitzender des CVJM 
Buschhausen. Zuerst in seinem Pfarrhaus, 
später in zwei Räumen im Anbau des Ge-
meindehauses wurde unter seiner Leitung 
eifrig gebastelt, thematisch gearbeitet, 
Tischtennis gespielt und viel gesungen, bis 
1959 das damals neue Jugendheim einge-
weiht wurde. Er plante Tagesfahrten nach 
Holland, an denen Mädchen und Jungen 
teilnehmen durften, zu der Zeit nicht 
selbstverständlich. Bei einem Treffen in 
den 1990-er Jahren der Ehemaligen aus 

der Gemeindejugend 
leitete er als Pfarrer 
i.R. auf unsern 
Wunsch vor dem 
abendlichen geselligen 
Teil den Gottesdienst 
in unserer Lutherkir-
che. Auch die erste Fa-
milienfreizeit für Ge-
meindeglieder plante 
und leitete er im Jahr 1959. Pfarrer Sieper 
war sehr beliebt bei Jung und Alt, es war 
eine Freude, jeden Freitag die Kindergot-
tesdienste mit ihm vorzubereiten. Einer 
Dame aus unserer Gemeinde versicherte 
er immer wieder die enge Verbundenheit 
zu den Buschhausenern. Sie zitierte Pfar-
rer Sieper: „Buschhausen war meine erste 
große Liebe.“  

Auch heute ist Pfarrer Sieper aus dieser 
Gemeinde nicht wegzudenken. Wir erin-
nern uns gern an die Zeit mit ihm, hat er 
doch auch ein gutes Stück Gemeindege-
schichte geschrieben. 

Rosemarie Wirth-Grünwald 

Pfarrer i.R. Willi Sieper verstorben 

Tragt in die Welt  
nun ein Licht 

Statt
Seniorenadventfeiern 

ment: „Sicherheit geht vor.“ Aber sie ver-
spricht: „Sobald es geht, nehmen wir un-
sere Frauenhilfsnachmittage wieder auf.“ 
Ihre Wünsche für die Mitglieder von Frau-
enhilfe und Gemeinde bei Redaktions-
schluss: „Bleibt alle gesund! Steht auf, 
Kopf hoch, das schaffen wir alle!“ 

Beiden, sowohl der scheidenden als auch 
der neuen Vorsitzenden der Evangelischen 
Frauenhilfe Buschhausen, wünschen wir 
für ihren weiteren Weg die leitende Ge-
genwart Gottes als Heiliger Geist und sei-
nen stärkenden und ermutigenden Segen. 

Andreas Odlozinski 
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Wer sind wir, der Ehe-
paarkreis der Pauluskir-
che? Ein kurzer Einblick 
in unser bisheriges Da-
sein. 
Aus einer Euphorie her-
aus ist der Ehepaarkreis 
Anfang der siebziger 
Jahre gegründet worden. 
Da waren Ehepaare, die 
an einem Angebot der 
Pauluskirche teilgenom-
men hatten. Danach wa-
ren sie sich einig: Das 
kann es nicht gewesen sein und so trafen 
sie sich wieder: mittlerweile knappe fünf-
zig Jahre, im vierzehntägigen Rhythmus. 

Der damals junge und dynamische Pfar-
rer Rainer Buckert übernahm die Leitung 
der Gruppe, die sich dann Ehepaarkreis 
nannte. Es war in einer sich langsam ver-
ändernden Zeitepoche mit großen Folgen. 
Der Strukturwandel in der Industrie und 
im Bergbau begann. In nächster Nähe der 
Pauluskirche wurde damals in großen Fab-
riken Glas geschmolzen und Eisen und 
Holz verarbeitet. Allen voran überragten 
mehrere Schachtanlagen der Kohlezeche 

Concordia das Liricher Stadtbild. Diese 
Vielseitigkeit der Menschen spiegelte sich 
auch in dem neuen Kreis wider. Es gab 
viel zu diskutieren.  

Leider verließen durch den ökonomi-
schen Wandel auch Gemeindeglieder Li-
rich, um sich in anderen Stadtteilen Ober-
hausens neu zu orientieren. Erfreulich: 
Einige von ihnen sind dem Ehepaarkreis 
treu geblieben, bis zum heutigen Tag. 

Wir hatten eine schöne und interessante 
Zeit. Referenten zu aktuellen Themen oder 
Wissenswertem waren gern gesehen. Aber 
auch das, was Kirche zu vermitteln hat, 

hatte seinen Platz. Gemüt-
liche Geselligkeit und Aus-
flüge rundeten unser Pro-
gramm ab. Bei Veranstal-
tungen der Pauluskirche 
waren wir stets dabei. 
   Besondere Freude hatten 
wir am Freizeithaus der 
Pauluskirche in Boos, hier 
haben sich viele Mitglieder 
handwerklich etc. einge-
bracht. Wir sind ein fester 
Bestandteil im Gemeinde-
leben der Emmaus-
Kirchengemeinde, nun 
auch mit Teilnehmern aus 
Alstaden. 

Der Ehepaarkreis sagt „Ade“ - Ein Rückblick 
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Nachdem Pfarrer Buckert 
in den Ruhestand gegangen 
war, hat Rüdiger Krenz, 
einst Mitbegründer des 
Kreises und langjähriger 
Presbyter, die Leitung über-
nommen. Beiden sagen wir, 
nun im Nachhinein „Herz-
lichen Dank“ für eine gute 
Arbeit. Sie haben uns quasi 
zu einer „Großfamilie“ ge-
eint; man schätzt sich ge-
genseitig und ist hilfsbereit 
zueinander. Es entstanden 
Freundschaften. 

„Alles hat seine Zeit“, so sagt die Bibel, auch 

das Aufhören. Beim Layout des Artikels 

strömte einem noch einmal der Duft eines 

adventlichen Spanferkels in die Nase (die 

Mitglieder des Kreises wissen Bescheid). 

Unser Dank gilt noch einmal Rüdiger Krenz 

und allen, die mit dem Ehepaarkreis das Ge-

meindeleben so lange bereichert haben: für 

Mitarbeit und Hilfe bei zahllosen Festen und 

Feiern, für Mitdenken und Mitgestalten und 

nicht zuletzt für manche Mark und manchen 

Euro, die in all den Jahren für unsere Arbeit 

gesammelt und gespendet wurden. 

Bleiben Sie alle behütet! Boos - wieder einmal ... 

Döttesfeld 1988 

Bei Saleckers im Garten 

Dass der Kreis nun beendet 
wird, haben wir inzwischen „Alt-
gewordenen“ so gewollt. Die 
Corona-Pandemie hat auch dazu 
beigetragen. Inzwischen ist der 
Ehepaarkreis, wie alle kirchlichen 
Aktivitäten, ein Jahr lang an Ver-
ordnungen gebunden und hat eine 
Zwangspause. 

Wir sagen - wie könnte es anders 
sein -, da noch ehemalige Steiger 
in unserer Mitte sind, „Glück auf“ 
und bekennen mit Dietrich Bon-
hoeffer: „ … Gott ist mit uns am 
Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag.“ 

Manfred Salecker 
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Neben dem Ehepaarkreis haben im Ge-
meindebereich Lirich auch die Frauenhilfe-
gruppen „Lirich“ und „Mitte“ ihre Arbeit 
beendet. Auch hier sind Leitungen und 
Mitglieder älter geworden, und viele der 
Frauen, die wir hier Mitte der 2000er-
Jahre in fröhlicher Runde sehen, sind in-
zwischen gestorben. Nachwuchs ist dage-
gen kaum in Sicht.  

Das ist der Lauf der Dinge, aber damit 
geht auch ein Stück Geschichte und ein 
Stück vertrautes und selbstverständliches 
Leben unserer Gemeinde und der evange-
lischen Kirche insgesamt zu Ende; was 
wir hier in Lirich erleben, erleben viele 
Gemeinden so oder so ähnlich auch. 

Das ist natürlich schade, aber wir sind 

auch dankbar, dass es diese Zeit gab. Und 
so danken wir den Mitgliedern der beiden 
Frauenhilfen und insbesondere ihren Lei-
terinnen für ihre jahrzehntelange Mitarbeit 
in der Gemeinde,  

für die liebevolle Vorbereitung und Ge-
staltung der Gruppenstunden, 

für ungezählte Hausbesuche, 
für Besuche bei Mitgliedern im Senio-

renheim - in ganz Oberhausen, meistens 
mit Bus und Bahn, bis zuletzt, 

für das Verteilen des Gemeindebriefs, 
für die zuverlässige Hilfe bei Gemeinde-

festen und Adventfeiern, 
für die Mitwirkung beim Weltgebetstag 

oder im Adventsgottesdienst, 
für das Da-Sein zwischendurch, 

für ihre Treue zu unserer 
ev. Kirche 
und natürlich auch für 
das, was ich jetzt gerade 
nicht im Blick habe ... 
   Die Frauenhilfe „West“ 
unter Leitung von Heidi 
Schiebel besteht weiter, 
und wenn es wieder mög-
lich ist, sich zu treffen, 
sind neue Mitglieder herz-
lich willkommen. Darüber 
freuen wir uns und danken 
ihr, dass sie ihren Dienst 
fortsetzt. 

Frank Meißburger 

Frauenhilfen Mitte und Lirich beenden ihren Dienst 

Ilse Guttmann (links), Vorsitzende der 
Frauenhilfe Lirich mit ihrer Vorgängerin 

Elfriede Wolsing 

Waltraud Palm, Vorsitzende 
der Frauenhilfe Mitte 
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Aufstiegshilfe für die Lutherkirche Buschhausen 

Architektonisch beein-
druckt die weite, freie er-
höhte Fläche um den Altar 
unserer Lutherkirche seit 
über 100 Jahren die Besu-
cherinnen und Besucher des 
Gotteshauses. Das gilt be-
sonders seit jenen Tagen des 
Jahres 2007, als die hoch-
wertigen Solnhofener Kalk-
platten des Bodens in einer 
großen Gemeinschaftsaktion 
vieler Gemeindemitglieder 
und anderer Menschen aus 
der Nachbarschaft unter 
dem Motto „Wir kratzen ab“ 
wieder vom hässlichen, in 
die Jahre gekommenen Tep-
pichboden der 1970-er Jahre 
befreit wurden. Sie bildet 
seither wieder den würdigen 
unteren Abschluss der sym-
metrisch um den zentralen 
Kanzelaltar herum gestalte-
ten Front unseres denkmal-
geschützten Kirchenraumes. 

Aber bei aller Schönheit. Es gab und gibt 
auch ein Problem. Für viele ältere, gehbe-
hinderte und wenig trittsichere Menschen 
ist es immer wieder eine Herausforderung, 
nach oben zu gelangen - sei es zu Einseg-
nungen oder auch bei der Mitwirkung in 
Gottesdiensten. Deshalb immer wieder ge-
fordert: eine Aufstiegshilfe, also eine Art 
Treppengeländer. Die lange gehegte Fra-
ge: Wie diesem Wunsch nachkommen oh-
ne die gelungene Optik dauerhaft negativ 
zu beeinflussen?  

Die Lösung fand Pfarrer Odlozinski in 
einem historischen Berliner Kino, wo man 
für einen betagten Vortragenden ein Ge-
länder in den Bühnenabsatz vor der Lein-
wand steckte und nach dessen Beitrag für 
die nachfolgende Vorführung eines histo-
rischen Films wieder herausnahm und 
weglegte. So etwas sollte doch auch in un-

serer Kirche machbar sein. Bereichsaus-
schuss und Presbyterium waren schnell 
überzeugt, ebenso die Denkmalbehörde. 

Am Ende war es dann für unseren Pfar-
rer und den neuen Buschhausener Baube-
auftragten Rolf Linden gar nicht so leicht, 
Anbieter für diese eher kleine Einzelanfer-
tigung zu finden.  

Doch nun hat die Firma Metallbau Sme-
la die entsprechende Aufstiegshilfe ange-
fertigt und vier kaum wahrnehmbare Hül-
sen in den Boden versenkt, die das Gelän-
der je nach Bedarf frontal oder seitlich 
aufnehmen können. Besteht kein Bedarf, 
wird es außer Sicht gelagert und der ge-
wohnte Anblick ist wieder hergestellt.  

Bleibt nur noch, dass wir wieder real und 
vor Ort Gottesdienste feiern können … 

Andreas Odlozinski 
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Am 18. Dezember hatte das Presbyteri-
um aufgrund der allgemeinen Situation 
beschlossen, dass zu Heiligabend und 
Weihnachten und zum Jahreswechsel kei-
ne Präsenzgottesdienste stattfinden wer-
den. Aber schnell wurde klar, dass es wie 
schon beim ersten Lockdown im Frühjahr 
kurzfristig Ersatzangebote geben wird, 
sodass auch in der Emmaus-Kirchen-
gemeinde mit unserem Pfarrteam und Kir-
chenmusiker*innen in der Weihnachtszeit 
gefeiert werden konnte. Teilweise gab es 
sogar Parallelangebote, somit umfasst die 
nachfolgende Aufstellung nicht alle Got-
tesdienstaufzeichnungen unserer Gemein-
de. 

Trotzdem begannen meine Frau und ich 
die andächtige Zeit zu Heiligabend nicht 
in der Emmaus-Kirchengemeinde. Statt-
dessen feierten wir eine Online-Andacht, 
die von Christina Brudereck, einer Essener 
Theologin, zusammen mit ihrem Mann 
Ben Seipel (am Klavier) gestaltet wurde, 
mit: nachdenkliche Texte begleitet von 
berührendem Gesang und Klaviermusik. 
Dann ging es aber am Fernseher in die 
Buschhausener Lutherkirche: Pfarrer Od-
lozinski und Kirchenmusiker Stefan Treut-
ler hatten eine Andacht aufgenommen, die 
für uns die Feier „vor Ort“ sein sollte. Das 
„O du fröhliche“ haben wir sogar zweimal 
gehört (und mitgesungen): einmal am Pia-
no von Stefan Treutler im Buschhausener 
Gottesdienst gespielt und dann noch ein-
mal auf dem Heiligabendvideo der Ober-
hausener Innenstadtgemeinde von einem 
virtuellen Chor gesungen, den der Kreis-
kantor Danny Neumann aus den Einzel-
beiträgen in einem gemeinsamen Video 
zusammengeschnitten hatte. Aber der 
Chor der gesamten Gemeinde bei abge-
dunkelter Kirche konnte damit natürlich 
leider nicht ersetzt werden! 

Vor der Bescherung gab es dann natür-

lich noch das gemeinsame Singen vor dem 
Tannenbaum, diesmal angeleitet von den 
„Rudelsingern“ (www.rudelsingen.de), die 
in den Tagen vor Weihnachten Mitsing-
Videos zu bekannten Weihnachtsliedern 
(mit Texten) ins Internet gestellt hatten. 
Den Abend haben wir dann statt mit einer 
Fahrt zum Gottesdienst nach Alstaden mit 
einer Christmette im normalen Fernseh-
programm abgeschlossen. 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben 
wir zunächst Pfarrer Sandrock „Auf der 
Suche nach Jesus“ an verschiedenen Orten 
unserer Gemeinde begleitet. Auch wenn es 
nicht mehr Heiligabend war, so sollte auch 
in diesem Jahr ein Krippenspiel nicht feh-
len. Daher haben wir uns anschließend 
noch den entsprechenden Teil der Aufnah-
me aus dem Liricher Heiligabendvideo 
unter dem Titel „Weihachten fällt (nicht) 
aus“ angeschaut. 

Auch am Altjahrsabend ging es in die 
Pauluskirche, denn dort hat unser (jetzt 
ehemaliger Vikar) Benjamin Meister sei-
nen Abschiedsgottesdienst gefeiert. Auch 
hier konnte der Fernseher den realen Got-
tesdienst nicht ersetzen – wie gerne hätten 
wir ihn direkt anschließend noch persön-
lich verabschiedet (nachdem wir auch 
seinen Ordinationsgottesdienst aus Vor-
sicht nur am Bildschirm mitgefeiert hat-
ten)!  

Am Neujahrstag gab es kein Angebot 
unserer Gemeinde, daher hat der Autor 
dieses Artikels noch ein Nachtgebet für 
den Frieden der Gemeinschaft von Taizé 
(vom Silvesterabend) mit Texten und mu-
sikalischen Beiträgen, die von Jugendli-
chen aus 25 Ländern in aller Welt aufge-
nommen und zusammengeschnitten wur-
den, nachgefeiert. 

So positiv diese Aufzählung insgesamt 
klingt, die Angebote im Fernsehen und im 
Internet konnten doch nicht die Stimmung 

Weihnachten und Jahreswechsel zu Corona-Zeiten – 
ein persönlicher Rückblick 
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und die Begegnungen in unseren Kirchen 
ersetzen!  

Auch wenn die Weihnachtszeit schon 
lange vorbei ist: Die genannten Beiträge 

unserer Gemeinde sind auch weiterhin auf 
www.youtube.de im Kanal „Evangelische 
Kirche in Oberhausen“ zu sehen. 

Joachim Danzig 

Tragt in die Welt nun ein Licht 
Statt Seniorenadventfeiern 

Keine Seniorenadventfeiern. Keine Be-
gegnungen, auf die sich Viele ein ganzes 
Jahr gefreut haben. Keine adventlichen 
Klänge. Aber wie sollten wir die Botschaft 
vom Licht, das mit Weihnachten in die 
Welt gekommen ist, zu unseren Seniorin-
nen tragen? 

Es dauerte nicht lange und die Idee vom 
Licht im Advent war geboren. Ein Tee-
licht in einem aus Holz geschnitzten Ker-
zenhalter, eine Grußkarte und 15 Liricher 
Konfirmanden, die auch mit Unterstüt-
zung ihrer Familien zu den Liricher Senio-
ren über 80 Jahre gingen, dort schellten 
und ihnen im Namen der Pauluskirche ein 
Hoffnungslicht schenkten. Im Laufe der 

folgenden Tage haben uns viele Dankes-
worte erreicht. Auch und gerade, weil die 
Lichter von Jugendlichen gebracht wur-
den. Diesen Dank geben wir noch einmal 
gerne an die Konfirmanden weiter!  

So ist das in diesen Zeiten. Nicht nur 
trauern über das, was nicht geht. Sondern 
sich freuen über das, was möglich ist. Und 
denen danken, die es möglich machen. 
DAS ist Gemeinde - Menschen, die etwas 
möglich machen, weil Jesus Christus - und 
in diesem Fall seine Geburt - uns dazu 
antreibt. 

Es war noch viel mehr anders und wird 
es auch noch für einige Zeit bleiben. Der 
junge Tannenbaum vor der Kirche, der 
abends leuchtete (siehe Foto). Unsere Got-
tesdienste, die man sich noch Monate spä-
ter im Inter-
net ansehen 
kann. Vieles 
davon wird 
nicht mehr 
vonnöten 
sein, wenn 
sich die Zei-
ten erneut 
ändern. Oder 
doch? Was 
wird blei-
ben? Wir 
warten ge-
spannt da-
rauf, was Gottes schöpferisches Licht in 
der Zukunft zur Welt bringt.  

Kay Sandrock 



14 AUS DER GEMEINDE 

Der Plan war gut (siehe oben). Viele 
Gottesdienste für kleine Gruppen. Und 
dann kam es doch anders. Und wenn, dann 
nur noch „online“. Alle angekündigten 
Weihnachtsgottesdienste konnten im Inter-
net mitgefeiert werden. Krippenspiele 
konnten von Vielen gesehen werden. So-
gar von mehr Personen als sonst. Zum 
Beispiel: Der Liricher Krippenspielgottes-
dienst „Weihnachten fällt nicht aus“ wurde 
bis Januar 2021 ca. 800-mal aufgerufen.  

Wenn man davon ausgeht, dass gerade 
an den Feiertagen mehr als eine Person 
mitgeguckt hat - soviel passen nie in einen 
einzigen Gottesdienst rein. Insofern haben 
sich die Mühen gelohnt. Es ist viel ehren-
amtliche Arbeit vor allem in die Technik 
reingesteckt worden. Nochmals danke 
dafür! Kirchen wurden zu Filmstudios 
(siehe Foto). Szenenwechsel wurden mit 
Hilfe eines „Green Screen“ ermöglicht. So 
konnten Maria und Josef für die Zuschauer 
in Bethlehem stehen, obwohl sie in Wirk-
lichkeit nur vor einem grünen Tuch stan-
den. Das alles kann ein Film. Aber es war 
auch Geduld angesagt, wenn      Darstelle-
rinnen sich immer mal wieder versprochen 
hatten und es unbedingt richtig machen 
wollten. Dann hieß es schon mal: „Josefs 
Werkstatt. Klappe. Die Elfte!“ 

Unsere Gottesdienste sind größtenteils 
immer noch abrufbar auf der YouTube-
Seite „Evangelische Kirche in Oberhau-
sen“. Da ist eh eine ganze Menge los. 
Schauen Sie ruhig mal rein, was „die an-
deren“ in Oberhausen so machen. Es lohnt 
sich! Und dennoch: Schön, wenn wir uns 
wiedersehen werden! 

 Kay Sandrock 

Weihnachten ganz anders 
Bethlehem im Internet 
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Es war ein turbulentes und ungewöhnli-
ches Jahr 2020. Corona war allgegenwär-
tig und allbestimmend. Auch für das Krip-
penspiel sollte uns das Thema Corona 
begleiten. Aufgrund der eingeschränkten 
Platzsituation haben wir uns dazu ent-
schieden, dieses Jahr das Krippenspiel als 
Film aufzunehmen und im Familiengottes-
dienst mit einem Beamer auf eine Lein-
wand zu projizieren. Zusammen mit unse-
rem Partner „Veranstaltungen Wiesenmül-
ler“ haben wir ein Konzept erarbeitet, wel-
ches uns 3 Gottesdienste mit Film ermög-
lichen sollte. Bis es soweit sein sollte, 
haben wir mit den Kindern kontaktlos via 
Zoom online geprobt. Über mehrere Wo-
chenenden haben wir das gemacht. In der 
Zwischenzeit hat das KidsGo- und Krip-
penspielteam den Konfi-Raum zum Krip-
penspielstudio umgebaut. Dort haben wir 
an zwei Wochenenden mit mehreren Ter-
minen alle Szenen mit Kleingruppen ge-
dreht. Ein Krippenspiel mit AHA-Regeln 
und v.a. den Mindestabständen, welche 
wir mit der Kamera und optischen Tricks 
in Szene gesetzt haben. Zum ersten Mal in 

der Geschichte unserer Krippenspiele kam 
sogar ein sogenannter „Greenscreen“ zum 
Einsatz. Mit diesem definierten Hinter-
grund, konnten wir die Kinder direkt vor 
die passenden Hintergründe (z.B. in die 
Wüste oder einen Thronsaal) bringen. 

Nachdem wir auf die coronabedingten 
Entwicklungen hin alle Gottesdienste ab-
sagen mussten, haben wir den Gottes-
dienst ebenfalls gefilmt und das Krippen-
spiel eingefügt.  

Das gesamte Team hofft auf eine positi-
ve Entwicklung in 2021 und wünscht 
Ihnen ein frohes und gesundes Jahr 2021. 

 Christian Gröber 

Krippenspiel Lirich 2020 
Aus Elternsicht 

BFD / FSJ – Freiwillige gesucht! 

Ab dem Sommer haben wir wieder zwei 
freie Stellen im FSJ - freiwilliges soziales 
Jahr und BFD - Bundesfreiwilligen Dienst 
zu vergeben. 

Auf die Bewerber wartet ein vielfältiges 
und abwechslungsreiches Aufgabenange-
bot, bei denen Sie sich aktiv in unserer 
Kirchengemeinde einbringen können. 

Fahr- und Einkaufsdienste für ältere 
Gemeindemitglieder, Mitarbeit bei Ge-
meindeveranstaltungen, kleine Bürodiens-
te, Unterstützung im Kinder- und Jugend-
bereich sowie Küster- und Hausmeistertä-
tigkeiten sind einige davon. 

Die Freiwilligen erhalten ein interessan-
tes Seminarangebot und bekommen ein 
monatliches Taschengeld. 

Ein freiwilliges soziales Jahr ist für eini-
ge Studiengänge Voraussetzung und die 
Wartezeit auf Studien- oder Ausbildungs-
platz kann damit überbrückt werden. Vo-
raussetzung für die Bewerbung: Mindest-
alter 18 Jahre, Führerschein Klasse B. 

Nähere Information im Gemeindebüro, 
Duisburger Str. 333, Tel. 82 84 80 oder 
Diakoniebüro Tel. 82 84 816. 

Sabine Kreutz  
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Online-Wohnzimmer-Weihnachtskonzert  
unseres Kirchenmusikers Stefan Treutler 

Im Gemeindebrief hatte Stefan Treutler 
bereits sein traditionelles Weihnachtskon-
zert (dieses Jahr unter dem Titel 
„WEIHNACHTEN bei Martin und Paul“) 
für den dritten Advent angekündigt, aber 
wie so vieles Andere wurde auch diese 
Präsenzveranstaltung wegen der Corona-
Pandemie abgesagt. Aufgrund der Gottes-
dienstübertragungen hatte er aber bereits 
Erfahrungen mit virtuellen Veranstaltun-
gen sammeln können und schnell war die 
Idee eines Online-Wohnzimmer-Weih-
nachtskonzerts geboren, das er dann am 
ursprünglich vorgesehenen Tag von sei-
nem Wohnzimmer aus (natürlich mit pas-
sendem weihnachtlichen Hintergrund) live 
ins Internet übertragen hat.  

Es hat Freude gemacht mitzuschauen, 
die Lieder am Piano mit Gesang zu hören 
und natürlich bestand auch die Möglich-
keit zum Mitsingen. Über eine Kommuni-
kationsmöglichkeit auf der Internetseite 
konnten die Zuschauer sogar mit dem 

Musiker direkten Kontakt aufnehmen 
(zum Beispiel „Applaus“ schreiben)! Zwi-
schen den Liedern gab es Lesungen, so-
dass es nicht nur ein fröhliches, sondern 
auch ein besinnliches Konzert war. Auch 
die Möglichkeit zur Kollekte, diesmal für 
die Kirchenmusik in Buschhausen, fehlte 
nicht, allerdings dieses Jahr natürlich nicht 
als persönliche Kollekte, sondern per 
Überweisung. 

Vielen Dank für diese Möglichkeit, doch 
noch am dritten Advent musikalisch feiern 
zu können! Umso mehr hoffen wir auf 
eine entsprechende Veranstaltung in 2021, 
aber dann wieder mit vielen Menschen 
gemeinsam in der Kirche. 

Auch wenn die Weihnachtszeit schon 
lange vorbei ist: Das Konzert ist auch wei-
terhin auf www.youtube.de im Kanal 
„Evangelische Kirche in Oberhausen“ zu 
sehen. 

Joachim Danzig 
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Die Antwort lau-
tet: schwierige Ver-
hältnisse - das dürf-
te jedem sowieso 
klar sein! 

Die letzten Prä-
senzproben von 
Kantorei, Flöten-
kreisen Alstaden 
und Buschhausen 
sowie Kinderchor 
JES! fanden Ende 
Oktober statt. In 
Vorausahnung des 
sich anbahnenden 
Lockdowns hatten 
wir „auf die 
Schnelle“ in „Eich-
hörnchenmanier“ in den kirchenmusikali-
schen Gruppen Aufnahmen gemacht, um 
sie möglicherweise zum Einspielen in 
Präsenzgottesdiensten oder für Onlinegot-
tesdienste (youtube) nutzen zu können.  

Das erwies sich als sinnvoll. Jeder weiß: 
Der Lockdown kam! Ab November er-
gänzten wir diese Aufnahmen durch Ein-
zelaufnahmen von Kantorei- und Kinder-
chorsängern, und ich habe sie am Compu-
ter (zeitaufwändig) zusammengeschnitten 
(Screenshot). Bis Weihnachten kamen so 
an die 150 Aufnahmen zustande, weitere 
Lieder außer denen vom Oktober wurden 
benötigt! So erklang am Ewigkeitssonntag 
und in den Online-Weihnachtsgottes-
diensten tatsächlich mehrstimmiger Chor-
gesang (hybrid: Zusammenschnitt + eini-
ge Sänger im Gottesdienst live), und auch 
„O du fröhliche“, in den Online-
Gottesdiensten vom 25. und 31. Dezember 
dann als Flötenmusik des Flötenkreises 
Buschhausen. 

Auch im Kinderchor war die Herausfor-
derung groß: In den letzten Jahren hatte 
der Kinderchor in Alstaden an Heilig-

abend immer das Krippenspiel aufgeführt. 
Dann aber waren im November (bis auf 
die erwähnten Einzelproben) keine Kin-
derchorproben mehr erlaubt! Kein Singen, 
kein Orff, keine Szenen! Jedoch der Ju-
gendarbeit war es weiterhin gestattet, sich 
mit Maske mit maximal 10 Personen incl. 
Leiter zu treffen! So hat freundlicherweise 
Michael Niehusen die Szenenprobenlei-
tung des abgespeckten Krippenspiels 
übernommen. Und nicht nur das: Auch 
den Krippenspielfilm hat er zusammen 
mit Marvin Wissenburg erstellt - ein herz-
liches Dankeschön! (14 Tage später gab 
dann ein Staatssekretär auch für Kirchen-
musiker wieder grünes Licht für Krippen-
spielproben: Sie wurden erlaubt, da sie 
eine direkte Gottesdienstvorbereitung dar-
stellen.) 

Und jetzt? Zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses (Mitte Januar) ist tiefster 
Lockdown, jetzt gehen leider nur Online-
Angebote! 

Friedgard Schultner-Nöthe 

... wie läuft‘s in der Kirchenmusik III? 
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Das Wichtigste zuerst: Ja, sie fand tat-
sächlich am 28. November statt, die Ver-
anstaltung in der Tradition der 
„Adventlichen Stunde“! Im August wurde 
sie vom Bereichsausschuss Alstaden be-
schlossen, dann kam im November der 
Lockdown-Light mit dem Verbot von Prä-
senz-Konzerten.  

Nun war jedoch die Adventliche Stunde 
immer schon eine „Geistliche Abendmu-
sik“, also eine Mischform von Konzert 
und Gottesdienst, mit viel Musik, aber 
auch mit Lesungen und Segen. Daher be-
schloss das Presbyterium im November, 
die Adventliche Stunde (abgespeckt auf 
die Hälfte der Zeit, mit erhöhtem Textteil) 
als „Musikalische Abendandacht zum 1. 
Advent“ durchzuführen. Selbstverständ-
lich wurden alle Coronabestimmungen 
(Abstand, Maske, Nachverfolgbarkeit,…) 
eingehalten.  

Und so musizierten Inga Balzer 
(Sopran), Evelyn Klaunzer (Querflöte), 

Barbara Reiff (Violine) und Friedgard 
Schultner-Nöthe (Orgel) am Vorabend des 
1. Advents in der Alstadener Kirche ad-
ventliche Musik u.a. von Bach, Krieger
und Händel, es erklangen Adventslieder
(auch ein eingespieltes der Kantorei), und
Pfarrerin Petra Gunkel sprach behutsame
Worte zum Advent. Es herrschte eine be-
sondere Atmosphäre, sehr still, sehr ver-
halten und emotional! Jeder war sich des-
sen bewusst, dass es etwas Besonderes be-
deutete, hier zur „Musikalischen Abend-
andacht zum 1. Advent“ zusammen sein
zu können! Und für vermutlich die meis-
ten incl. mir war es die einzige adventli-
che Veranstaltung mit musikalischem Ak-
zent, die in dieser Saison wahrgenommen
werden konnte!

Danke, Presbyterium, für die gute Ent-
scheidung!  

Friedgard Schultner-Nöthe  
und Petra Ortmann 

Rückblick: Adventliche (halbe) Stunde
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Kindermusical „Der verlorene Sohn“ 

Verrückt, in diesen Zeiten zu einem 
Kindermusical einzuladen? Aber stell Dir 
vor, es ist Sommer! Dann wird wieder 
mehr möglich sein als jetzt, und Du freust 
Dich, dass Du die Zeit der Coronaein-
schränkungen zum Kennenlernen des Mu-
sicals genutzt hast und richtig loslegen 
kannst! Aber nun erst mal zum Inhalt des 
diesjährigen Kindermusical „Der verlore-
ne Sohn“! Ein Bild dieser von Jesus er-
zählten Geschichte hängt in der Alstade-
ner Kirche über dem Altar. 

Ein Lied daraus beginnt so: „Es steht ein 
Haus auf weitem Land und jeder, der es 
einmal fand, möchte‘ gern hier Wohnung 
nehmen...“. In diesem schönen Haus 
wohnt ein Vater mit seinen beiden Söhnen 
Jonas und Elias. Aber obwohl es doch zu 
Hause schön ist, sehnt Jonas sich nach 
mehr Leben und Freiheit: „Die Welt ist so 
groß, das Leben ist bunt…“. Er bittet sei-
nen Vater um Auszahlung seines Erbes, 
geht weg und erlebt wirklich so einiges: 
Freiheit, Freude, Elend, Abgezockt-
Werden, Freundschaft, Sehnsucht und 
Liebe. Mit von der Partie: ein Bettler, dem 
das Haus an der Ecke gehörte, ein Wirt 
und seine freundliche Tochter Charlotte, 

drei Gauner, die Damen des Casi-
nos, Knechte und Mägde, der war-
tende Vater, Elias, der ordentliche 
Bruder. Den Text schrieb Barbara 
Schatz, die Musik Andreas Mück-
sch. Aus deren Feder stammte 
übrigens auch „Esther“ im letzten 
Jahr. 
Wenn Du mitmachen möchtest, 
erwarten Dich erst ein paar Wo-
chen mit Videokonferenzen, dann 
Treffen in Kleingruppen, und ir-
gendwann Treffen mit allen. So 
war es zumindest 2020. Im Sep-
tember hatten wir im Parkbankthe-
ater der Niebuhrg eine Auffüh-
rung. Das gibt mir den Mut, Dich 
auch in diesem Jahr wieder herz-

lich einzuladen! Ich kann Dir nicht garan-
tieren, dass es genauso läuft wie im letz-
ten Jahr, aber ich kann Dir garantieren, 
dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu 
machen!  

Das Kindermusical beginnt am  
Mittwoch, dem 10. März, 17.00 Uhr 

mit einer Videokonferenz, 

in der wir uns gegenseitig kennenlernen 
wollen, mit ersten Liedern beginnen und 
anfangen, den Text zu lesen. Organisatori-
sches werden wir jeweils peu a peu pla-
nen, da der Fortgang des Kindermusicals 
von der Entwicklung des Coronagesche-
hens abhängt.  

Mitmachen können Kinder von 6-14 
Jahren. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. 

Wenn Du Interesse hast, melde Dich 
bitte per Mail bis zum 7. März an mit die-
sen Angaben: Vor- und Zuname des Kin-
des, Telefon, Alter. Meine Mail-Anschrift 
lautet: 

kirchenmusik.alstaden@emmaus-ob.de. 
Zwei Tage vor dem 10. März erhältst Du 
den Link zur Eröffnungs-Videokonferenz. 

Friedgard Schultner-Nöthe 

KIRCHENMUSIK 
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Es ist der 14. Dezember 2020 und der 
zweite Lockdown in Deutschland ist da – 
die Notbetreuung in den Kitas auch.  

Wie erleben wir als Kita diese Zeit und 
wie funktioniert eigentlich so eine Notbe-
treuung bzw. eingeschränkter Regelbe-
trieb? 

Seit dem 14. Dezember sind die Eltern 
angehalten ihre Kinder möglichst zu Hau-
se zu betreuen, was viele Eltern in unserer 
Kita auch möglich machen. 

Die Kinder aus beiden Gruppen werden 
in einer Notgruppe zusammen betreut. Für 
die Kinder bedeutet das, neue Spielpart-
ner, neue Gruppenräume und evtl. nicht 
den besten Freund oder Freundin zum 
Spielen da zu haben. Da braucht der ein 
oder andere auch mal mehr den Schoß und 
die Nähe der Erzieherin um getröstet zu 
werden. Als Mittagessen dürfen die Kin-
der einen Snack (Butterbrot, Gemüse und 
Obst) von zu Hause mitbringen, da der 
Caterer im Lockdown für wenige Kinder 
nicht mehr liefern kann. 

Für uns als Erzieherinnen bedeutet das: 
komplett neue Abläufe, neue Beziehungen 
zu Kindern zu knüpfen und Vertrauen 
schaffen, um mit den Kindern pädago-
gisch gut arbeiten zu können. Das Hygie-
nekonzept, welches wir seit Anfang der 
Pandemie verschärft haben wird nochmal 
überprüft: 1x in der Stunde die Toiletten 
reinigen. Möbel, Tische und Stühle wer-
den jeden Tag desinfiziert, ebenso wie 
Decken, Kissen, Matten und Spielmateria-
lien, die teilweise täglich gereinigt werden 
müssen. Da kommt einiges zusammen. 
Zum Glück haben wir Tanja Siebertz als 
„Alltagshelferin“ bekommen, die uns tat-
kräftig unterstützt. 

Für die Eltern und Familien bedeutet der 
Lockdown erneut: enormen Druck und 
Stress im Alltag, da in vielen Familien 
meistens beide Elternteile berufstätig sind, 

und sich Job, Kinder und Haushalt nicht 
mal eben komplett anders strukturieren 
lassen. Eltern müssen von jetzt auf gleich 
in komplett andere Rollen schlüpfen und 
sind nicht nur Mama oder Papa, sondern 
auch noch Lehrer, Erzieher, Sport-Trainer, 
Musiklehrer…. Manchmal müssen Eltern 
auch noch Oma und Opa-Ersatz und Der-
Beste-Freund-Ersatz sein- dass das kaum 
zu schaffen ist, ist wohl verständlich.  

Dann kommt der 6. Januar 2021 und 
wieder werden neue Regelungen für 
Deutschland und NRW beschlossen. 
Schulen und Kitas bieten weiter nur eine 
Notbetreuung an, dafür aber in festen 
Gruppen. Wir dürfen unser Konzept wie 
bisher nicht weiterführen und müssen die 
Kinder in feste Gruppen aufteilen. Also 
wieder die Kinder aufteilen, neue Gruppen 
bilden, da wir es personell nur in einer 
Gruppe schaffen, die Kinder bis 14.30 Uhr 
zu betreuen. Da kann man sich fragen 
wieso das denn, sonst betreuen wir mit 
dem vorhandenen Personal die Kinder ja 
auch bis 16.30 Uhr und ob die Kinder nun 
7 oder 9 Stunden am Tag betreut werden 
bleibt das Infektionsrisiko doch gleich? 

Das stimmt schon, aber durch die feste 
Gruppenstruktur brauchen wir für zwei 
Gruppen in unserer Kita gleich vier Erzie-
herinnen im Frühdienst anstatt nur zwei, 
da eine Erzieherin nie alleine Kinder be-
treuen darf-egal wie viele Kinder da sind 
und wir die Kinder auch im Früh- und 
Spätdienst nicht zusammen betreuen dür-
fen. Dazu kommt noch, dass es Kollegin-
nen gibt, die selber ein großes Betreuungs-
problem für ihre eigenen Kinder haben 
und dadurch in der Kita nicht eingesetzt 
werden können, sondern von zu Hause 
arbeiten oder einen Kinderkrankenschein/
Betreuungstage haben. Positiv bei der 
strengen Gruppentrennung zu sehen: falls 
es zu einem positiven Corona-Fall in der 

Und dann, und dann fängt das Ganze schon wieder 
von vorne an... (aus: Die Jahresuhr von Rolf Zuckowski)
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Einrichtung kommt, muss evtl. nur eine 
Gruppe in Quarantäne.  

Momentan werden zwischen  15-23 Kin-
der von 45 Kindern täglich betreut. Der 
Lockdown und damit die Notbetreuung in 
den Kitas, wurde bis zum 14. Februar ver-
längert. Wie es danach weiter geht, wissen 
wir bisher noch nicht.  

Wir alle hoffen und beten, dass sich alles 
das, was unser Leben und Arbeiten so 
erheblich einschränkt bald wieder ändert. 
Wir Menschen brauchen das soziale Mit-
einander und lernen und leben mit vielen 
Menschen und von vielen Menschen und 
der sozialen Interaktion miteinander. 

Julia Strunk 

Viel sehen kann man, 
außer ein paar Baufahr-
zeugen, Containern und 
Baumaterial von der 
Straße aus ja nicht. 
Wofür ist das Ganze 
denn gedacht? 

Seit nun gut zwei 
Jahren Planungszeit, 
Anträge schreiben, Ge-
nehmigungen einholen 
und unzählige Gesprä-
che führen, konnte es 
im Herbst 2020 mit 
dem Turnhallen-Umbau 
und der Erweiterung 
des Spiel- und Materi-
allagers endlich losge-
hen. Seitdem rollen hier 
nun die Bagger und 
laufen die Bauarbeiter 
täglich an den Fenstern 
der Kita vorbei - sehr 
zur Freude der Kinder, 
wenn diese zwischen-
durch den Bagger oder 
den Betonmischer ent-
decken. 

Die Turnhalle wird rundumerneuert, mit 
neuer Heizung, neuen Fenstern, einer gu-
ten Außendämmung, einem Grün-Dach 
und einer Erweiterung/Anbau von zwei 
großen Räumen für Turn- und Spielmate-
rialien. 

Die Inneneinrichtung der Turnhalle wird 

ebenfalls neugestaltet. Nach den Wün-
schen der Kinder und Erzieherinnen wer-
den sich hier bald ein neues Bälle-Becken, 
neue Kletterwände und Turngeräte befin-
den. Der Umbau wird voraussichtlich bis 
zum Sommer fertig gestellt sein. 

Julia Strunk 

Da tut sich was… 
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Es war die 1. Dezemberwoche und 
pünktlich zur kältesten Jahreszeit fiel die 
Heizung im Regenbogenhaus aus. Schnell 
sanken die Temperaturen in den Gruppen-
räumen-so konnten hier unmöglich unsere 
Kinder betreut werden. Jetzt war guter Rat 
teuer-was tun? 

Das Gemeindehaus war unsere Rettung. 
Da das Gemeindehaus durch die Corona-
Pandemie momentan sowieso wenig bis 
überhaupt nicht für Gruppen genutzt wer-
den konnte, durften wir mit einer Kita-
Gruppe hier „einziehen“. Nun ist es nicht 
so einfach mal eben eine Kita-Gruppe 
auszulagern und es mussten einige Ge-
spräche mit der Gemeinde, der Unfallkas-
se Rheinland und dem Landesjugendamt 
geführt werden, damit wir die Erlaubnis 
bekamen, um im Gemeindehaus betreuen 
zu dürfen. Ebenso musste der große Saal 
seitens der Unfallvorschriften „kinder-
sicher“ gemacht werden. Schränke, Sofas, 
Spielmaterialien, Kissen und Matten 
mussten hin und hergeräumt werden. Blu-

men und andere Gegenstände mussten im 
Gemeindehaus abgebaut und weggeräumt 
und Steckdosen gesichert werden ebenso 
die Heizungen, die jeweils mit Turn-
Matten verkleidet wurden. 

In der Kita wurden ein Gruppenraum 
und der Nebenraum mit mobilen Heizun-
gen notdürftig beheizt. Hier mussten viele 
Kabel verlegt und Leitungen gezogen wer-
den. 

Das Ganze hätten wir nicht geschafft, 
wenn wir nicht die große Hilfe und Unter-
stützung durch Andreas Diez, Tanja Sie-
bertz und Pascal gehabt hätten. Hier noch 
einmal ein riesengroßes dickes Danke-
schön für euren Einsatz. 

In den vorderen Räumen der Kita wurde 
dann nach dem Leck in der Heizung ge-
sucht. Dazu wurden 14 Löcher in den 
Gruppenräumen und im Flur gegraben. 
Leider konnte das Leck noch nicht gefun-
den werden. Die Heizungsfirma Schiller 
aus Oberhausen-Alstaden konnte aber 
einen Teil der neuen Heizungsanlage 
schnell installieren und dadurch kann die 
Heizung momentan wieder die ganze Kita 
beheizen. Die komplette Erneuerung der 
Heizung wird voraussichtlich diesen Som-
mer stattfinden. 

Bis die Löcher wieder verschlossen, der 
Fußboden erneuert, Wände gestrichen und 
die Fliesen neu verlegt werden, darf eine 
Kita-Gruppe im Gemeindehaus bleiben. 

Julia Strunk 

Hier ist was los… 
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Angebot für Eltern 
Körper, Liebe, Doktorspiele  

Sexualerziehung und sexuelle Entwicklung von Kindern 

Montag, 1. März 2021 und Montag, 8. 
März, 15.00 - 17.15 Uhr  

„Der Körper ist das Haus, in dem ich 
mein ganzes Leben verbringen werde.“ 

Im Vorschulalter erkunden Kinder mit 
spielerischer Neugier ihren eigenen Kör-
per und den anderer Kinder. Sie ver-
schwinden zum „Doktor spielen“ in ihrem 
Zimmer und gehen freudig mit anderen 
zur Toilette, um Spannendes zu beobach-
ten. Diese wichtigen Phasen der kindli-
chen Sexualentwicklung, die von Spiel-
freude, Neugier und ganzheitlicher Kör-
pererfahrung geprägt sind, ermöglichen 
Kindern einen positiven Zugang zu ihrem 
Körper und ihrer Sexualität.  

All diese Situationen, die uns als Eltern 
begegnen und uns manchmal ordentlich 

zum „Schwitzen“ bringen, können Unsi-
cherheiten und Fragen aufwerfen. 

Wie gehen wir als Eltern damit um? 
Was sollte mein Kind über seinen eigenen 
Körper wissen und wie kann ich dieses 
Wissen vermitteln?  

Dieses Elternforum beantwortet diese 
und andere Fragen und möchte zu einem 
offenen und liebevollen Umgang mit dem 
Thema ermutigen. 

Leitung: Susanne Kaltwasser 
Veranstalter: Ev. Familienzentrum 

„Karibu Sana“ in Kooperation mit dem 
Ev. Familien- und Erwachsenenbildungs-
werk 

Anmeldung: bis 22. Februar unter Tel.: 
0208 / 84 44 41 oder Email: 

karibusana@emmaus-ob.de 

Eltern Kind Angebote 

Samstag, 13. März 2021, 11.00 - 13.15 
Uhr 

Kinder ab vier Jahren mit einem erwach-
senen Begleiter bearbeiten Speckstein 

Mit Feile, Raspel und Säge entstehen 
aus dem weichen Material Speckstein 
kleine Glücksbringer, die sich gut anfüh-
len. 

Leitung: Dominik Mack 
Veranstalter: Ev.  Familienzentrum 

„Karibu Sana“ in Kooperation mit dem 
Ev. Familien- und Erwachsenenbildungs-
werk 

Anmeldung: bis 5. März unter Tel.: 
0208 / 84 44 41 oder Email: 

karibusana@emmaus-ob.de 

Donnerstag, 15.April 2021, 14.15 – 
15.45 Uhr 

Gemeinsam stimmen wir uns auf den 
Frühling ein mit Liedern, einer Geschichte 
und einer Bastelei. 

Leitung: Meike Hesse-Prang, Anja 
Scheithauer 

Veranstalter: Ev. Familienzentrum 
„Karibu Sana“ 

Veranstalter: Ev.  Familienzentrum 
„Karibu Sana“  

Anmeldung: bis 9. April unter Tel.: 
0208 / 84 44 41 oder Email:  

karibusana@emmaus-ob.de 

Die Bildhauer-Werkstatt 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling… 

Die geltenden Hygienebestimmungen sind zu beachten! Aufgrund der 
momentanen Situation können Veranstaltungen abgesagt werden. 
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Am 6. März ist in der Evangelischen Kirche Alstaden wieder 
Kinderkirche. Wie immer feiern Klein und Groß einen kurzen 
Gottesdienst miteinander. Dieses Mal geht es ums Vertrauen. 
Was alles möglich ist, wenn man jemandem vertraut, das er-
fahrt ihr in der Geschichte, die wir Euch erzählen werden. 

Wann? Am Samstag, dem 6. März 2021, 
um 15.30 Uhr  

in der Evangelischen Kirche Alstaden, Bebelstr. 230 

Für Kinder zwischen 0-6 Jahren und deren Familien. 
Kommst Du? Wir freuen uns auf Dich! 

Sollte unsere Kirche im März geschlossen sein, weil die Regeln gegen eine 
Ansteckung am Coronavirus dies vorgeben, werden wir wie schon einmal eine 
„Kinderkirche-to-go-Tüte“ vorbereiten, die wir zur selben Zeit am selben 
Ort bereithalten. Damit kannst Du mit Deinen Eltern oder anderen zuhause 
feiern und basteln. 

Und hier schon einmal die nächsten Termine der Kinderkirche zum Merken: 
jeweils samstags um 15.30 Uhr in der Ev. Kirche Alstaden, Bebelstraße 230 

am 4. September und 11. Dezember 2021. 

Liebe Kinder, auch in der 
nächsten Zeit halten wir 
Kontakt. Wir schreiben wie 
immer alle 6-8-Jährigen an. 
Und dann hängt es von dem 
ab, was gerade geht. „kids 
go to go“, Spaziergänge, 
„echte“ Gottesdienste in der 
Kirche usw. Wir sind selber 
gespannt. Also: Wir sehen 
uns. Euer kids go-Helferkreis 

2021  2021  2021  

 
kids  g o
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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 

16.30 - 18.00 Uhr Kindergruppe 

(6 - 7 Jahre) 

(ab 1. Schuljahr) 

Dienstag 16.00 - 19.00 Uhr Offene Tür 

Mittwoch 16.30 - 18.00 Uhr Kindergruppe 

(10 - 13 Jahre) 

Freitag 15.00 - 19.00 Uhr Offene Tür 

16.30 - 18.00 Uhr Kindergruppe 

(8 - 9 Jahre) 

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

Öffnungszeiten Kinder- und Jugendtreff Lirich 

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 
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Projekt „Igelhäuser“ 

Am Samstag, dem 7. November 
haben wir im Jugendheim Buschhau-
sen mit acht Kindern im Alter von 6 
bis 11 Jahren über Igel gesprochen 
und im Anschluss Igelhäuser für den 
Garten oder zum Aufstellen an einem 
geeigneten Ort in der Natur gebaut.  

Mittlerweile sind die Igelhäuser 
aufgestellt und bezugsfertig einge-
richtet. 

Michael Niehusen 

Bedingt durch den erneuten Lockdown 
ist die Jugendarbeit im klassischen Sinne 
zur Zeit leider meist nicht mehr möglich. 
Trotzdem möchten wir natürlich, wie be-
reits im letzten Jahr, unser Bestes geben, 
um weiterhin mit den Kindern und Ju-
gendlichen in Kontakt bleiben zu können. 

Hierfür hat unser neu gegründetes Social 
Media Team sich bereits ein Programm 
überlegt, mit dem wir den Jugendlichen 
durch verschiedene Online-Angebote wei-
terhin die Möglichkeit des gegenseitigen 
Austauschs bieten können. 

Als Alternative für die offene Tür, die 
aktuell leider nicht in Präsenz stattfinden 
kann, sind wir dienstags und mittwochs ab 
17 Uhr auf Discord vertreten. Dort freuen 
sich die Jugendlichen regelmäßig darüber 
gemeinsam verschiedene beliebte Online -
Spiele zu spielen oder sich einfach nur mit 
uns unterhalten. Wem Fragen unter den 
Nägeln brennen, die man sich aber noch 
nicht traut offen zu stellen, kann uns diese 
nun auch über die Plattform Tellonym 
anonym stellen, um sich auch auf diesem 
Wege Rat zu holen. Außerdem werden wir 
auf unserem Instagram Account weiterhin 
Livestreams veranstalten. Unter dem Mot-
to „best of 3“ senden wir jede Woche aus 
unseren Jugendhäusern in Alstaden, Lirich 
und Buschhausen je einen Livestream zu 

einem wöchentlich wechselnden Thema. 
Natürlich kommen auch unsere Kinder-

gruppen nicht zu kurz. Schon zu Beginn 
des Lockdowns kurz vor Weihnachten 
konnten wir mit unserer „Jugi to go“ Akti-
on vielen Kindern ein Lächeln aufs Ge-
sicht zaubern. Zusammen mit unseren 
Ehrenamtlichen haben wir fleißig bunt 
bestückte Weihnachtstüten gepackt, über 
die sich die Kinder dann zu Hause freuen 
konnten. Also bleibt gespannt, was wir in 
Zukunft noch cooles für euch auf Lager 
haben! 

Darüber hinaus ist es uns auch ein Anlie-
gen unsere Plattform zu nutzen, um mit 
unseren kommenden „Support your lo-
cals“ Videos zu zeigen, wie man grade in 
Zeiten, in denen viele lokale Geschäfte 
schließen müssen, diese unterstützen kann. 

Auch in Zukunft ist es uns also wichtig 
den Kindern und Jugendlichen so gut es 
geht eine Anlaufstelle zu bieten. 

Wir hoffen natürlich auf ein baldiges 
Wiedersehen, vielleicht ja schon bei einem 
der vielen Angebote, die wir noch für euch 
planen werden. 

Bleibt gesund und passt auf euch auch! 
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den 

Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Tim 
1,7)     Vanessa Michels 

Emmaus Jugend Online 
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2021 geht‘s für Jugendliche im Alter 
von 12 bis 15 Jahren auf Freizeit nach 
Dänemark in die Stadt Hejls. Dort erwar-
tet euch ein eigener Zugang zum Ostsee-
strand und jede Menge Platz in unserem 
Haus mit großem Außengelände. Wie im-
mer all inklusive 13 Tage für 499 Euro, 
solange ihr auch hier und dort mal mit an-
packt. Wir werden mit Bullies reisen. 

Mit euch möchten wir in der zweiten Fe-
rienhälfte vom 24. Juli - 6. August 2021 
fahren und ein vielseitiges und spannendes 
Programm bieten. Dieses mal ganz unter 
dem Motto „Around the World“. Wir Tea-
mer sind uns bewusst, dass es zum Thema 
Corona bestimmt noch einige Fragen gibt 
und möchten Sie auf unsere Internetseite 
www.emmaus-ob.de verweisen. Sie kön-
nen auch gerne per Mail Kontakt mit uns 
aufnehmen unter 

 jugendfreizeit@emmaus-ob.de 
Der Flyer mit Anmeldung steht auf un-

serer Internetseite zum Download bereit. 
Marie Exner 

Vom 31. Juli bis zum 9. August 2021 
bieten wir in Simmerath eine Kinderfrei-
zeit für maximal 22 Kinder im Alter von 8 
bis 12 Jahren an.  

Unser Haus liegt im Eifelort Stecken-
born in der Gemeinde Simmerath in der 
Städteregion Aachen. Wir fahren mit 
Kleinbussen, sind untergebracht in Vier-, 
Sechs- und Acht-Bett-Zimmern und haben 
Vollpension. Zum Haus gehört ein großes 
Außengelände mit Bolzplatz, Basketball-
feld,  Kicker, Klettergerüst, großer Spiel-
wiese, Lagerfeuerstelle und Tischtennis-
platte.  

Die Leitung haben Kai und Katrin Rose-
zin, der Preis für die Kinderfreizeit beträgt 
274  Euro.  

Der Flyer mit Anmeldung steht auf un-

serer Internetseite zum Download bereit: 
www.emmaus-ob.de / Kinder- und Ju-

gendarbeit, Angebote in… / oben rechts 
Downloads.             Michael Niehusen 

Kinderfreizeit in Simmerath 

Jugendfreizeit in Dänemark 

http://www.emmaus-ob.de
mailto:jugendfreizeit@emmaus-ob.de
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Neues vom Brückenkindergarten Emma Kunterbunt! 

Ja, endlich hat unser Kindergarten auch 
einen richtigen Namen! EMMA KUN-
TERBUNT–Brückenkindergarten im Ju-
gendtreff Pauluskirche! Als Maskottchen 
haben wir überlegt könnte ein bunter Pa-
pagei dienen. Den Papagei müssen wir 
aber noch ein wenig gestalten. 

Aber was ist sonst so los bei uns? Uns 
hält die Pandemie auch weiterhin in An-
spannung. Wir sind dankbar, dass wir 
trotz Lockdown unserer Arbeit nachgehen 
können. Gerade für Familien mit Fluchter-
fahrung ist dies besonders wichtig. Sie 
brauchen den Kontakt nach außen beson-
ders. Im Oktober hat der neue Sprachkurs 
angefangen, und damit auch eine weitere 
Gruppe mit zu betreuenden Kindern. Die 
Eingewöhnungsphase ist bei dem ein oder 
anderen Kind noch nicht ganz abgeschlos-
sen. Es kann sich nicht so gut von der 
Mutter lösen. Aber falls es gar nicht geht, 
holen wir die Mutter einfach für einen 
kurzen Moment aus dem Sprachkurs der 
in den oberen Räumen des Jugendtreffs 
stattfindet und dann beruhigen sich die 
Kids auch meist recht schnell. 

Der Herbst der sonst eher mit farbenfro-
hen Eindrücken die gemütliche Zeit ein-
läutet, zeigt für unseren Kindergarten eher 
seine Schattenseiten. „Schnupfnasen“ und 
„Hustenattacken“ die sonst eher zum All-
tag gehören, rufen derzeit Angst und Un-
sicherheit hervor. So, dass hier und da 
Kinder einfach zuhause bleiben mussten. 
Für die Mütter ein Akt, weil sie dann auch 
den Sprachkurs nicht besuchen können. 

Die Absage des St. Martin- Umzugs in 
Kooperation mit dem Kindergarten Kari-
busana, war für unsere Familien sehr trau-
rig. Waren sie doch so glücklich gewesen 
im Jahr zuvor, an dieser deutschen Tradi-
tion teilhaben zu können. Aber um die 
Kinderaugen wieder zum Leuchten zu 
bringen, dachten wir uns, dass dies trotz-
dem ein schöner Anlass ist zu basteln. 

Dekogläser und kleine Laternen brachten 
Farbe  und Leuchten, nicht nur in unseren 
Gruppenraum. Mit einem Umzug durchs 
Haus, war es uns möglich für den Ausfall 
des Umzuges ein kleines Trostpflaster zu 
ermöglichen. Mit leckeren Martinsbrezeln 
natürlich! In einem selbstgestalteten Vi-
deo hat Michelle die Geschichte von St. 
Martin mit Playmobilpüppchen nacher-
zählt, so dass die Familien verstanden 
haben, warum wir dieses Ereignis bege-
hen. 

Gleiches gilt übrigens auch für die Vor-
weihnachtszeit. Mit den Kindern wurden 
fleißig zum Thema passend die Fenster 
des Jugendtreffs geschmückt, Geschichten 
wurden erzählt und viele Fragen beant-
wortet. Zum Nikolaus gab es eine Niko-
laustüte mit Obst und Schokolade und zu 
Weihnachten ein kleines Geschenk. Vie-
len Dank an dieser Stelle nochmal an Fa-
milie Rühe und Friends, die uns zum Ni-
kolaustag eine außerordentlich großzügige 
Spende haben zukommen lassen. Für alle 
Kids bei Emma Kunterbunt, war dies eine 
große Freude. Sogar die Geschwisterkin-
der haben Nikolaustüten/Weihnachtstüten 
abbekommen. 

Zum Schluss noch etwas zu einer mitt-
lerweile lieb gewonnenen Tradition im 
Emma Kunterbunt: Geburtstag feiern mit 
der ganzen Gruppe. Die lieben Mütter der 
Kinder freuen sich immer sehr, Kuchen, 
Ballons und viele kleine Niedlichkeiten 
mitzubringen um mit allen aus der Gruppe 
den Geburtstag ihres Kindes zu feiern. 
Natürlich im Rahmen der bis dato gelten-
den Schutzmaßnahmen. Für die meisten 
Familien ist nämlich das Geburtstagsfei-
ern lange kein Teil des Lebens gewesen. 

Zu guter Letzt hoffen wir, dass alle ge-
sund bleiben. Wir sind voller Hoffnung 
auf die Lockerung der jetzigen Einschrän-
kungen.     

Angelina Bollenhagen 
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5000 Euro für die Emmaus-Jugend 
von Radio Oberhausen 

Mit folgenden Worten bei 
WhatsApp fing alles an: „Vielleicht 
hast du ja die Möglichkeit morgen um 
6:50Uhr mal Radio Oberhausen zu 
hören, da gibt es dann eventuell eine 
Überraschung für dich und den Leut-
chen vom Jugendtreff Pauluskirche!“ 
Ich dachte mir, gut dann lade ich mir 
mal schnell die App von Radio Ober-
hausen runter, stelle mir den Wecker 
rechtzeitig und höre was passiert. Was 
ich dann aber am nächsten Morgen 
übers Radio gehört habe, haute mich 
komplett aus den Socken. Da war zu 
hören, dass Sonja Scholten, Mutter 
zweier Kids aus den Kindergruppen in 
Lirich, an einer Gewinnaktion von 
Lichtblicke und Radio Oberhausen mitge-
macht hatte. Bei der Aktion sollten 3 sozi-
ale Projekte die sich für Kinder und Ju-
gendliche besonders verdient gemacht 
hatten, mit 5000 Euro unterstützt werden. 
„Und liebe Frau Scholten die Emmaus-
Jugend ist das erste Projekt, welches 5000 
Euro gewinnt! Was meinen sie, wird die 
Emmaus-Jugend mit diesem Geld ma-
chen!“ Mir und auch Sonja Scholten 
stockte der Atem. Tränen vor Freude lie-
fen mir übers Gesicht. Ich habe einmal 
durchs ganze Haus vor Freude geschrien. 
Ich war so unglaublich überwältigt, dass 
wir gewonnen haben. Frau Scholten be-
richtete dann, dass dies der Dank und ir-
gendwie auch der Lohn ist, für die ganze 
Arbeit, die die Emmaus-Jugend vor allem 
zu Zeiten von Corona hatte. „Da wurden 
Videos für die Kids gedreht, Bastelaktio-
nen per Briefkasten verteilt, Hygiene-
schutzverordnungen geschrieben, so dass 
unsere Kids auch in die Häuser zu Grup-
penstunden kommen konnten und wir als 
Eltern hatten jederzeit die Möglichkeit 
auch um Hilfe bezüglich der Kids zu bit-

ten! Das ist echt mal eine tolle Anerken-
nung!“ „Von dem Geld,“ so Sonja Schul-
ten weiter, „wird es bestimmt eine tolle 
Grillparty für die Kids geben, wenn es 
wieder erlaubt ist! Außerdem wird die 
Emmaus-Jugend auf jeden Fall was Tolles 
für die  Besucher*innen anschaffen.“  So 
wird es sein, gemeinsam mit den Kinder-
gruppen und den Jugendgruppen der Em-
maus-Jugend wollen wir überlegen, wie 
wir das Geld ausgeben wollen. Erste Ideen 
sind sofort über die digitalen Medien zu 
uns gelangt: Switch-Spielekonsolen, neue 
Tobematte, Computer...! Was es alles ge-
worden ist, davon werden wir dann in 
einem der nächsten Gemeindebriefe be-
richten. An dieser Stelle nochmal einen 
herzlichen Dank an Sonja Scholten.  

Ach so: Ausschließlich für das Foto 
haben wir die Masken abgenommen und 
den Mindestabstand nicht ganz so genau 
genommen. Direkt nachdem Foto wurden 
Maskenpflicht und Mindestabstand aber 
wieder eingehalten! 

Daniela Heimlich 
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faire Ecke 
Das Corona-Virus stellt uns vor nie gekannte Herausforderungen. Leider kön-
nen wir Ihnen nicht sagen, wann wieder Verkaufsstände möglich sind. Ein 
Körbchen mit einigen Produkten finden Sie im Foyer der Alstadener Kirche, 
sobald dort wieder Gottesdienste stattfinden dürfen. 
Sie können auch telefonisch einen Termin vereinbaren, an dem Sie Ihr 
Wunschprodukt abholen können. Tel. 38 58 62 23. Es ist auch möglich, online 
bei der Gepa zu bestellen: https://www.gepa-shop.de/ 

Möhren-Quinoa-Pfanne an Erdnusssauce 
Zutaten für 4 Portionen: 
200 g GEPA Rote Quinoa 
50 g Butter 
600 g Möhren  
400 g Zwiebeln 
4 TL mildes Currypulver  
2 EL Tomatenmark 

roter Balsamicoessig 
Salz, Pfeffer, Prise Zucker 

Erdnusssauce: 
3 EL Erdnussöl 
2 Knoblauchzehen 
2,5 cm frischer Ingwer 
1 TL Kurkuma 
3 EL Sojasauce 
2 EL GEPA Lacandonahonig, flüssig 
125 ml heißes Wasser 
200 g GEPA Erdnussbutter 

Zubereitung: Quinoa entsprechend der Packungsangabe kochen 
Für die Erdnusssauce den Knoblauch fein hacken, Ingwer reiben und in Öl 
anbraten, mit Kurkuma bestreuen, Sojasauce, Honig und Wasser unter-
rühren. 
Erdnussbutter zufügen und mit Limettensaft, Salz, Pfeffer und einer Prise 
Chili abschmecken.  
Die Möhren schälen und in grobe Stifte schneiden. Die Zwiebeln schälen 
und achteln. 
Butter in einer großen Pfanne erhitzen und die Zwiebeln ca. 3 min. düns-
ten. Mit dem Currypulver bestreuen und die Möhren zufügen, salzen und 
bissfest garen. Hin und wieder umrühren und evtl. etwas Wasser zugeben. 
Mit einem Schuss Essig ablöschen, mit Pfeffer, Tomatenmark, Zucker und 
Salz würzen. 
Quinoa zu dem Gemüse geben und vermischen. 

https://www.gepa-shop.de/
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Aus wo? Wo ist das? Wer lebt 
da? Wie leben die Menschen dort? 
Worauf bauen sie? All das steht im 
Mittelpunkt des Ökumenischen 
Weltgebetstags 2021. Die Men-
schen dort haben einen Gottes-
dienst für alle Christinnen welt-
weit traditionell für den ersten 
Freitag im März gestaltet, der in-
formiert und mit den uns fremden 
Menschen verbindet.  

Wie aber können wir diesen 
Weltgebetstag 2021 angemessen 
feiern. Das ökumenische Vorberei-
tungsteam aus Alstaden und Lirich 
hat sich entschlossen, alle Kirchen 
vor Ort am Freitag, dem 5. März 
nachmittags zu öffnen - sofern es 
uns an diesem Tag möglich ist. 
Wenn Sie also am Freitag zu Ihrer 
Kirche spazieren können, dann 
werden Sie hoffentlich eine offene 
Tür vorfinden, eine geschmückte 
Kirche, Musik aus Vanuatu und 
die für dieses Jahr eigentlich vor-
gesehene Gottesdienstordnung 
zum Nachlesen. Informationen 
über Vanuatu und Postkarten mit 
dem hier auch abgebildeten Titel-
bild „Zyklon Pam II 13. März 2015“ lie-
gen zum Informieren und Mitnehmen aus. 
Wir haben vor, all unsere Kirchen in Li-
rich und Alstaden zu öffnen. Über die 
Schaukästen werden wir Sie aber noch 
kurzfristig über das, was gehen wird, in-
formieren. 

In Buschhausen gab es bis Redaktions-
schluss weder auf evangelischer noch auf 
katholischer Seite Zusammenkünfte der 
sonst Beteiligten, so dass hier auf die 
Schaukästen verwiesen werden muss. 

Bild: „Cyclon PAM II 13 of March 2015“ 

© Juliette Pita 

Worauf bauen wir? 
Weltgebetstag aus Vanuatu 

Weltgebetstag 2021 - wir sind offen für Sie: 

St. Katharina, Ev. Pauluskirche,  
St. Peter, St. Antonius, Ev. Kirche Alstaden. 

In Buschhausen: auf die Schaukästen achten! 

HORIZONT 
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Taufen 
Alstaden: Zwei Kinder wurden getauft. 
Buschhausen: 

Lirich: 

Vier Kinder wurden getauft.
Drei kinder wurden getauft.

Zur letzten Ruhe geleitet wurden: 

Alstaden: 

Vierzehn Gemeindemitglieder wurden kirchlich bestattet.

Buschhausen: 

Sieben Gemeindemitglieder wurden kirchlich bestattet.

Lirich: 

Siebzehn Gemeindemitglieder wurden kirchlich bestattet.

Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn verehren.  (Psalm 103,13) 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 
stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.“     (Johannes 11, 25) 

AMTSHANDLUNGEN 
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35WIR GRATULIEREN 

Bei den Altengeburtstagen erscheinen Sie erstmals am 70. Geburtstag, dann wieder am 
75. und ab dem 80. jährlich. Falls Sie nicht namentlich im Gemeindebrief aufgeführt wer-
den möchten, wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro (Öffnungszeiten und Telefon-
nummern siehe Infoseite).
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Angebote Kirchenmusik in Alstaden 

Kinderchor (5 - 8 Jahre) Mittwoch 16.15 Uhr 

Kinderchor (8 - 14 Jahre) Mittwoch 17.00 Uhr 

Flötenkurs Sopranflöte Anfänger Freitag 15.00 Uhr 

Flötenkurs Sopranflöte Fortgeschrittene  Freitag 16.20 Uhr 

Flötenkurs Altflöte  Freitag 15.40 Uhr 

Flötenkreis Erwachsene Mittwoch 18.00 Uhr 

Ev. Kantorei Alstaden - Gemeindehaus  Dienstag 20.00 Uhr 

Kontakt Friedgard Schultner-Nöthe, Tel.: 84 84 611 

oder kirchenmusik.alstaden@emmaus-ob.de  

Angebote Kirchenmusik in Buschhausen 

Blockflötenkreis - Gemeindehaus Donnerstag 17.30 Uhr 

Kontakt Friedgard Schultner-Nöthe, Tel.: 84 84 611 

oder kirchenmusik.alstaden@emmaus-ob.de  

Chor der Paulus- und der Lutherkirche 

Pauluskirche  Montag 20.00 Uhr 

Kontakt Susanne Friedrich-Bode, Tel.: 63 55 637 

Angebote im CVJM (Lahnstr. 7, Tel.: 84 09 15)

Tischtennisgruppe für  
Jugendliche und Erwachsene - freitags 14-tägig  19.30 Uhr 
Kontakt + Termine: Holger Neuhaus 0208 / 65 52 39 
oder 01712896510 

Bibelfrühstück am 2. Donnerstag im Monat   9.30 Uhr 
Kontakt + Termine: Bianca Neuhaus 0208 / 65 52 39 

Creativ-Gruppe für Erwachsene am 2. Samstag im Monat 11-15 Uhr
Kontakt + Termine: Uta Kolski 0208 / 84 55 21 

Fragen zu Vermietungen, Gruppen, Terminen bitte an den 1. Vorsitzenden: Holger  
Neuhaus, holger@neuhaus-oberhausen.de, Tel: 0208 / 65 52 39 oder 01712896510 

Angebote in Alstaden (Bebelstr. 234) 

Eine-Welt-Kreis  1. Montag im Monat (nicht in den Ferien) ab 16.30 Uhr 

Anonyme Alkoholiker  Montag  19.00 Uhr 

Seniorengymnastik Montag 15.00 Uhr 

Besuchsdienstkreis nach Absprache 

Tanzgruppe Freitag (nach Absprache) 20.00 - 21.30 Uhr 

mailto:kirchenmusik.alstaden@emmaus-ob.de
mailto:kirchenmusik.alstaden@emmaus-ob.de
mailto:holger@neuhaus-oberhausen.de
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Frauen Klönen Kritisch 
FKK am Donnerstag 20.00 - 21.30 Uhr im Gemeindehaus Alstaden 

 4. März Weltgebetstag der Frauen P. Gunkel

18. März Erich Kästner R. u. D. Wirth-Grünwald

15. April noch offen 

6. Mai Organspende M. Eumann

Samstags etwas unternehmen mit der „Bunten Runde“

Samstag, 27. März: Frühlingsbummel im Kaisergarten 
Treffpunkt: 10.00 Uhr Oberhausen Hbf 
Abfahrt:     10.04 Uhr mit der Buslinie 956 

Samstag, 24. April: Besuch im Haus Ripshorst und Spaziergang 
am Kanal 

Treffpunkt: 10.00 Uhr Oberhausen Hbf 
Abfahrt:     10.06 Uhr mit der Buslinie 957 

Alle Angaben unter Vorbehalt!  

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

EAB (Evangelische Arbeitnehmer-Bewegung)

EAB-Buschhausen 

 3. März 15 Uhr EAB-Jahreshauptversammlung 

7. April 18 Uhr Warum feiern wir Ostern? A. Odlozinski

Angebote in Buschhausen (Skagerrakstr. 15) 

Handarbeitskreis Dienstag (14-tägig) 14.30 Uhr 

Seniorenclub Mittwoch 14.30 Uhr 

Bastelkreis für Frauen Donnerstag   9.00 Uhr 

Frauenhilfsbastelkreis Donnerstag (14-tägig) 15.30 Uhr 

MiK-Theaterprobe Donnerstag 20.00 Uhr 

VERANSTALTUNGEN 
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VERANSTALTUNGEN 

Angebote in Lirich - rund um die Pauluskirche 
(Duisburger Str. 329-333) 

Offener Bibeltreff Jeden zweiten Donnerstag im Monat  19.30 Uhr 
(Duisburger Str. 333) Marianne Weber, Tel. 84 13 48 

Linedance-Tanzgruppe  Montag (findet derzeit nicht statt) 17.30 - 19.30 Uhr 
(Musikraum Pauluskirche) U. Grochowina, Tel. 0201 - 27 84 22 

Demenzcafé  
der Diakonie-Sozialstation  
(Kirchencafé Pauluskirche) Informationen Tel. 62 81 571 

Kreativtreff Mittwoch 19.00 - 21.30 Uhr 
(Kinder- und Jugendtreff) Sabine Kreutz, Tel. 20 11 50 

Spieletag Tagesstätte Dienstag 15.00 - 18.30 Uhr 
(Gemeindehaus Duisburger Straße) 

Tanztee Tagesstätte Freitag 14.30 - 18.00 Uhr 
(Gemeindehaus Duisburger Straße) 

Angebote des Familienbildungswerkes  
 

Alstaden 
Mehrere Eltern-Kind-Gruppen 
Montag  11.00 - 12.30 Uhr  Karibu Sana  Baby-Café (ohne Anm.) 
Mittwoch  11.00 - 12.30 Uhr  Karibu Sana  Eltern-Kind-Gruppe 1-3 J. 

Buschhausen 
Montag 9.30 Uhr  Gemeindehaus   Wirbelsäulengymnastik 
Dienstag 9.45 Uhr  Lutherkirche Eltern-Kind-Gruppe 1–3 J. 
Freitag 9.45 Uhr  Lutherkirche Eltern-Kind-Gruppe 1–3 J. 

Lirich 
Dienstag 10.15 - 11.00 Uhr Pauluskirche Fit im Alter   
 11.15 - 12.00 Uhr Pauluskirche Fit im Alter  
Donnerstag 10.00 - 11.30 Uhr  Pauluskirche Gedächtnistraining  

Anmeldungen für diese Angebote über das Ev. Familien- und Erwachsenen-
bildungswerk, Marktstr. 154, 46045 Oberhausen, (0208) 85 008-52 

Webseite: www.febw-oberhausen.de  

 
Die geltenden Hygienebestimmungen sind zu beachten!  

Aufgrund der momentanen  Situation können Veranstaltungen  
abgesagt werden. Bitte erfragen Sie den aktuellen Stand. 
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GOTTESDIENSTE 

Sonntag Okuli - 7. März 2021 

10:00 Uhr  Gunkel 10:00 Uhr  Sandrock 

Sonntag Laetare - 14. März 2021 

10:00 Uhr  Sandrock mit Konfis - Vorstellungsgottesdienst  

Sonntag Judika - 21. März 2021 

10:00 Uhr  Meißburger 10:00 Uhr  Odlozinski 

Palmsonntag - Sonntag, 28. März 2021 

10:00 Uhr Gunkel mit Konfis 
Vorstellungsgottesdienst 

10:00 Uhr  Sandrock 

Gründonnerstag - 1. April 2021 

18:00 Uhr  Sandrock 

Karfreitag  -  2. April 2021 

 

Ostersonntag - 4. April 2021 

 

Ostermontag - 5. April 2021 

11:00 Uhr  Gunkel - Familiengottesdienst 10:00 Uhr  Odlozinski - Familiengottesdienst 

Sonntag Quasimodogeniti - 11. April 2021 

10:00 Uhr  Meißburger 

Miserikordias Domini - 18. April 2021 

10:00 Uhr  Sandrock 10:00 Uhr  Meißburger 

Sonntag Jubilate - 25. April 2021 

Sandrock 
Konfirmation mit Voranmeldung 

10:00 Uhr  Odlozinski mit Konfis 
Vorstellungsgottesdienst 

10:00 Uhr  Meißburger 10:00 Uhr  Odlozinski 10:00 Uhr  Gunkel 

   

10:00 Uhr  Gunkel 10:00 Uhr  Meißburger 10:00 Uhr  Sandrock 

Ev. Kirche Alstaden 
Bebelstraße 230 

Pauluskirche 
Duisburger Straße 331 

Lutherkirche 
Thüringer Straße 21 

Hinweise zu unseren Gottesdiensten 
Wir weisen darauf hin, dass sich aufgrund der aktuellen Situation weiterhin kurzfristige 

Änderungen ergeben können. Diese werden wir im Schaukasten, im Internet und nach 

Möglichkeit auch in der Presse bekanntgeben. 

Darüber hinaus gilt ab März die vom Presbyterium beschlossene neue Gottesdienstord-
nung, nach der unsere Gottesdienste in der Regel im 14-tägigen Wechsel stattfinden; 

entweder in Alstaden und Buschhausen oder in der Pauluskirche. Bitte beachten Sie die 

jeweiligen Farbfelder. 

Gerade rund um das Osterfest gehört das Abendmahl unverzichtbar zum Gottesdienst 
dazu. Zurzeit beraten wir, ob und wie wir es in diesem Jahr feiern können. 

Pauluskirche Buschhausen Alstaden 
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INFOSEITE 

Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Oberhausen  

Gemeindebüro - Duisburger Str. 333 - 46049 OB 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 10 - 12 Uhr; Di 15 - 18 Uhr  

 

FAX 
82 84 80 

82 84 814 

Vor-Ort-Büro Alstaden - Bebelstr. 234 - 46049 OB 
Öffnungszeit: Mi 15 - 18 Uhr  (zurzeit nur telefonisch erreichbar) 

 

FAX 
84 84 60 

84 84 666 

Vor-Ort-Büro Buschhausen - Skagerrakstr. 15 - 46149 OB 
Öffnungszeit: Do 15 - 18 Uhr  (zurzeit nur telefonisch erreichbar)  

 

FAX 
65 87 25 

82 84 814 

Pfarrerin Petra Gunkel 
Pfarrer Kay Sandrock 
Pfarrer Frank Meißburger 
Pfarrer Andreas Odlozinski 

Rehmer 15  
Dorotheenstr. 19  
Duisburger Str. 333  
Lehmbachstr. 4  

 
 

 

 

84 84 631 
84 83 512 
82 84 820 

65 07 66 

Diakoniebüro: 
Öffnungszeiten: Mo, Do 9 - 11, Di 10 - 12 Uhr 

Duisburger Str. 333  82 84 816 

Familienzentrum und KTE „Karibu Sana“  
Kindertagesstätte „Regenbogenhaus“ 

Stubbenbaum 6  
Skagerrakstr. 15 

 

 
84 44 41 
65 18 99 

Jugendtreff Alstaden  
Kinder- und Jugendtreff Lirich  
Jugendheim Buschhausen 

Bebelstr. 234 
Duisburger Str. 329  
Skagerrakstr. 15 

 

 

 

84 84 641 
82 84 849 

62 57 61 90 

Kirchenmusikerin Friedgard Schultner-Nöthe 
Kirchenmusiker Stefan Treutler  

 
 

84 84 611 
30 49 148 

Küster Manfred Heller  
Küster Andreas Diez 

Bebelstr. 232  
Skagerrakstr. 15 

 

 
84 84 656 

65 87 25 

Gemeindeverwaltung 
Marktstr. 154 - 46045 OB  

 

FAX 
85 00 817 
85 00 846 

Ev. Friedhofsverwaltung 
Marktstr. 154 - 46045 OB  

 
FAX 

85 00 517 / 512 
85 00 519 

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

Evangelischer Kirchenkreis Oberhausen 
Marktstr. 152-154 - 46045 OB 

 85 00 80 

Diakonisches Werk 
Psychologische Beratungsstelle 
Ev. Familien- und Erwachsenenbildungswerk 
Schuldnerberatung 
Telefonseelsorge                  (gebührenfrei) 

Marktstr. 152 
Grenzstr. 73 
Marktstr. 154 
Langemarkstr. 19-21 
 

 

 

 

 

 

85 00 858 
85 00 870 
85 00 852 

80 70 20 
 

www.ev-kirche-ob.de / E-Mail: info.kirchenkreis@kirche-oberhausen.de 

0800 - 11 10 111   und   0800 - 11 10 222 

Evangelische Diakonie-Sozialstation  
Falkestr. 88 - 46145 OB 

 80 11 44  

Bankverbindung Ev. Emmaus-Kirchengemeinde: DE79 3506 0190 1010 2720 13 
Unter Verwendungszweck bitte „3413“ angeben 

mailto:Gemeindeb%FCro@emmaus-ob.de



