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Ich glaube, dass ich
gern mal glauben
würde...
Liebe Gemeindeglieder,
„der Glaube kommt aus der Predigt.“ (Römer 10,17) Aber wie kann der
Glaube entstehen und sich entwickeln, wenn
eine geraume Zeit keine Gottesdienste mehr
stattgefunden haben und die Gemeinde den
Gottesdienstplan auch noch ausgedünnt hat?
Nun wäre es ungerecht, den Apostel Paulus als Kronzeugen für die derzeitigen Unsicherheiten heranzuziehen. Paulus sprach in
einer ganz anderen Zeit mit einer ganz anderen Situation zu ganz anderen Menschen.
ROM - das war ein Sehnsuchtsort des Paulus. Dort wollte er hin. In das damalige
Zentrum der Welt, in die Hauptstadt des Römischen Reiches. Und weil bekanntlich
auch schon damals alle Wege nach Rom
führten, lebten dort etliche Christinnen und
Christen auch ohne Missionare oder Missionarinnen. Kaufleute werden schon früh den
christlichen Glauben nach Rom gebracht haben. Die ersten Gemeinden haben mit Sicherheit Jüdinnen und Juden aus der Stadt
angelockt. Als es zu Tumulten gekommen
war, verwies der römische Kaiser Claudius
die so genannten Unruhestifter aus Rom.
Das war im Jahre 49 n. Chr. Sueton schreibt
in seiner Claudius-Biografie: „(Kaiser Claudius) verwies die auf Betreiben des Chrestus
ständig in Unruhe befindlichen Juden aus
Rom“. Mit „Chrestus“ war wohl Jesus
Christus gemeint. So kamen u.a. Aquila und
Priska nach Korinth, die Paulus dort kennenlernte. Nichtsdestotrotz überlebten die
christlichen Gemeinden, die sich damals in
Wohnhäusern trafen. Als nach dem Tod des
Claudius die Ausgewiesenen zurückkehrten, gab es Konflikte. V.a. ehemalige Jüdinnen und Juden kehrten nach Rom zurück
und trafen in den Gemeinden auf ehemalige

AN(GE)DACHT
Heidinnen und Heiden. Paulus wusste im
Jahr 56 n. Chr., dass er ALLE römischen
Christinnen und Christen für seine Mission
gewinnen musste, die er für den gesamten
Mittelmeerraum, also bis nach Spanien, geplant hatte. Also verfasste Paulus einen ausführlichen Katechismus des christlichen
Glaubens.
Paulus´ Thema dieses Briefes nach Rom
war das Evangelium, in dem deutlich wird,
dass Gott das Heil schafft für Jüdinnen und
Juden genauso wie für Heidinnen und Heiden, also für alle, die schon dem Gottesvolk
angehörten und auch für die, die ihm bis zu
Jesus Christus noch nicht angehörten. Nebenbei bemerkt sei hier, dass die unglückselige Bemerkung, warum Israel nicht zum
Glauben gekommen sei, Paulus nicht mit irgendeiner Bosheit begründet, sondern mit
einer vorherbestimmten Fügung. Und dann
schreibt Paulus eben an dieser Stelle zusammenfassend: „Der Glaube kommt aus der
Predigt.“ Und um es klar zu stellen: Martin
Luther schreibt hier „Predigt“, wo im griechischen Original „Botschaft“ steht. „Der
Glaube kommt aus der Botschaft.“ Und
dann geht es noch weiter: „Die Botschaft
entsteht aus dem Wort Christi.“
Hier macht Paulus zweierlei klar: Erstens:
Wer nicht glaubt, scheint wohl noch nicht
genug zugehört zu haben. Und zweitens:
Alles, was Paulus und die anderen in der
Mission sagen, basiert auf dem, was Jesus
Christus gesagt hat. Paulus zeigt damit den
römischen Christinnen und Christen: Das
was ich sage, hat von Jesus her Hand und
Fuß. Und ich richte mich auch nicht allein
an Heidinnen und Heiden. Denn das Heil
Gottes gilt ALLEN Menschen. Wer Ohren
hat zu hören, der höre!
Was hat das nun mit unserem neuen Gottesdienstplan und mit den so vielen ausgefallenen Gottesdiensten während der Pandemie
zu tun? Nichts! Es macht mir aber klar, dass
unser Glaube nicht davon abhängig ist, ob
wir in unsere Kirche gehen können und wie

AN(GE)DACHT
oft wir es können. Unser Glaube wäre ja
sonst abhängig von unserem Fleiß.
Unser Glaube ist in allererster Linie ein
Geschenk Gottes. Ein Geschenk, das wir mit
allen teilen können. Familienmitgliedern,
Freundinnen, Nachbarn und Fremden. Und
dieser Glaube hat seinen Grund darin, weil
Jesus Christus da war, da ist und immer da
sein wird. Er hat gelebt, er ist gestorben, er
ist auferstanden, und er ist DA. Ob wir dieses Geschenk annehmen oder nicht, das liegt
sicherlich auch an uns, an unserer Bereitschaft, aber auch an den Rahmenbedingungen, wie es uns gerade geht. Dabei können
uns Gottesdienste und Predigten sicher helfen - aber sie sind nicht das Allheilmittel.
In der Zeit der Pandemie haben viele Menschen Neues begonnen: Radfahren, Haustier,
Sport, Ehrenamt. Mein Vorschlag: Beginnen
Sie zu glauben! Wie das geht? Es könnte mit
einem Gebet beginnen: „Gott, ich möchte
glauben. Bitte hilf mir dabei!“ Wie es weiter
geht? Immer unterschiedlich. Denn jeder
Mensch ist ja auch verschieden. Aber entscheidend ist eines: Glauben Sie nie allein!
Sie haben Jesus an Ihrer Seite. Und am besten noch andere Glaubende, mit denen Sie
sich austauschen können. Dazu können Sie
unsere Gottesdienste nutzen. Die in der Kirche. Oder die im Internet. Aber es reicht
auch ein Telefonat mit einer Person, die
Ihnen weiterhelfen könnte. Wollen Sie es
mal probieren? Wir sind Gemeinde und damit für Sie da.

Bleiben Sie
behütet!
Ihr Kay Sandrock
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Und täglich grüßt das Murmeltier ...
... - viele kennen den amerikanischen
Spielfilm aus den frühen 90ern, in dem ein
Mensch sich plötzlich in einer Zeitschleife
wiederfindet und jeden Morgen von neuem am selben Tag aufwacht.
„Herausfinden, was in dieser Zeit möglich ist“, so begann im letzten Gemeindebrief der Bericht aus dem Presbyterium,
und diesmal beginnt er genauso: Nach wie
vor bestimmt diese Frage unsere Sitzungen
und immer wieder auch unsere Beratungen
zwischendurch.
Leider müssen wir feststellen, dass unsere Möglichkeiten eher weniger werden als
mehr. Immer öfter und immer mehr prägt
und bedrängt die Erfahrung, dass wir lassen müssen, was wir gerne tun möchten:
Gottesdienst feiern mit der versammelten
Gemeinde in der Kirche, Treffen in unseren Gruppen und Kreisen, Hausbesuche ...
Die Hoffnung, zu Ostern wieder Präsenzgottesdienste zu feiern, hat sich im
Laufe des März zerschlagen. Folglich hat
das Presbyterium beschlossen, bis zum
Sonntag nach Ostern darauf zu verzichten.
Wie es danach weitergeht, konnte zum Redaktionsschluss Ende März niemand sagen.
Wie schon im letzten Jahr galt es zu klären, wie wir die Konfirmationen feiern
können. Die Pfarrer*innen, die die Gruppen
leiten, haben dazu Konzepte erstellt, die
vom Presbyterium beschlossen wurden.
Es wird auf jeden Fall wieder mehrere
Gottesdienste geben, in denen kleine Gruppen eingesegnet werden. Die Konfirmation
in der Pauluskirche wurde auf das letzte
August- und die in Alstaden auf das erste
September-Wochenende verlegt, die Konfirmationen in Buschhausen sollen an den
geplanten Tagen stattfinden (s. Seite 10).
Die Gemeindehäuser bleiben geschlossen. Ausnahmen gibt es für Proben des
Kinderchors und Flötenkurse für Kinder;
sie sind im Rahmen der aktuellen Bestimmungen in Kleingruppen von höchstens 5
Kindern möglich.

Nach Rücksprache mit Gesundheits- und
Ordnungsamt sind auch Treffen von Selbsthilfegruppen möglich. Selbsthilfegruppen,
wie z.B. die Anonymen Alkoholiker, sind
für die Teilnehmenden eine wichtige Stütze zur Bewältigung des Alltags und ihr
Fehlen eine außerordentliche Belastung.
Erfreulich ist, dass die Arbeiten im Kindergarten Regenbogenhaus nach derzeitigem Stand der Dinge bis zum Sommer abgeschlossen werden können - erfreulich
nicht zuletzt deshalb, weil wir hier für die
Zukunft planen und handeln und weiterblicken als bis zur nächsten Absage, zu der
die Corona-Krise uns zwingt.
Ebenfalls in die Zukunft blickt die neue
Gottesdienstordnung, nach der wir Gottesdienste im 14-tägigen Wechsel entweder in
Alstaden und Buschhausen oder in der
Pauluskirche feiern. Dabei geht es nicht nur
um Entlastung der weniger gewordenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; wir wollen als eine Gemeinde auch öfter gemeinsam Gottesdienst feiern.
In der konkreten Umsetzung muss der
Dienstplan unserer Kirchenmusiker*innen
angepasst werden; sie wurden daher beauftragt, einen solchen Plan zu erstellen.
Die durch Spenden für den Jugendfonds
finanzierte 450-Euro-Stelle soll vorerst für
ein Jahr fortgeführt werden. Mehr dazu auf
Seite 24. Auch die Arbeit des Brückenkindergartens und der Hausaufgabenhilfe
wird fortgesetzt.
Bärbel Stolte wird für zwei weitere Jahre
als Mitarbeiterin im Diakoniebüro bleiben.
Unsere langjährige Mitarbeiterin im Regenbogenhaus Ingrid Ogrzewalla wird dagegen Ende Mai in den Ruhestand gehen.
Die Frage der Gründung eines ev. Verbands für Kindertagesstätten beschäftigt
uns weiterhin. Hier haben Gespräche mit
Vertreter*innen der anderen Gemeinden
stattgefunden; Informationsveranstaltungen
sind geplant.
Frank Meißburger
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Zum Tode von Erika Henze
Am 16.3.2021 mussten wir unsere frühere Alstadener Presbyterin Erika Henze im
Alter von 82 Jahren beerdigen.
Sie wurde am 5.4.1938 in Oberhausen
geboren und wohnte seit 1979 mit ihrem
Mann Karl-Heinz in Alstaden, mit dem sie
über 60 Jahre verheiratet war.
Erika Henze fühlte sich immer mit der
evangelischen Kirchengemeinde Alstaden,
später der Emmaus-Kirchengemeinde, verbunden.
Seit 1985 engagierte sie sich im Presbyterium und später im Bereichsausschuss.
Lange Zeit unterstützte sie die Frauenhilfe,
auch als stellvertretende Vorsitzende, war
Bezirksfrau und stellvertretendes Mitglied
der Kreissynode.
Sie arbeitete mit Heidi Scholz-Immer in
der Wissensbörse, beteiligte sich am Partneraustausch in Schönow, kochte für die
Kinderfreizeiten und leitete im diakonischen Werk die Seniorenfreizeiten.
Ich habe Erika Henze immer als fröhliche, lebenslustige „Powerfrau“ erlebt, die
keine Hemmungen hatte, ihre Meinung zu
sagen.
Auf den Gemeindefesten ab den 90er
Jahren habe ich sie bei der Programmgestaltung oft bewundert und viel mit und
über ihre gespielten Sketche gelacht.
Bei den Jubiläumskonfirmationen, der
Weihnachtsfeier für Alleinstehende sowie

für diverse andere Veranstaltungen sorgte
sie zusammen mit ihrem Mann für das
leibliche Wohl.
Nun müssen wir uns von ihr verabschieden. Ihr Erdenleben ist an sein Ende gekommen, nicht aber ihr Leben an der Seite
Gottes.
In Psalm 31 heißt es: Alle Zeiten meines
Lebens sind in deiner Hand.
Dessen sind wir gewiss, dass sie in Gottes Händen gut aufgehoben ist und bleibt.
Im Namen des Presbyteriums
Simone Henning
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Abschied nach fast 29 Jahren im „Regenbogenhaus“
Zum 1. Juni verabschiedet sich unsere langjährige
Mitarbeiterin Ingrid Ogrzewalla aus dem Dienst der
Gemeinde. Sie darf nun
ihren wohlverdienten Ruhestand
antreten.
Als
Dienstälteste im Team
konnte man sie inzwischen
mit Fug und Recht als
„Urgestein“ unserer Buschhausener Kindertageseinrichtung
„Regenbogenhaus“ bezeichnen.
Am 1. September 1992
hatte sie ihren ersten Arbeitstag in unserem Haus an der Skagerrakstraße,
das
damals
schlicht
„Evangelischer Kindergarten Buschhausen“ hieß und zur „Evangelischen Kirchengemeinde Buschhausen“ gehörte.
Eingestellt wurde sie noch als Kinderpflegerin und Zweitkraft in der Bärengruppe.
Inzwischen tritt in der offenen Arbeit
mit „U3“ die damalige Gruppenaufteilung
in „Bären“ und „Mäuse“ weitgehend zurück, die Gemeinde heißt inzwischen
„Emmaus“, die Einrichtung „Regenbogenhaus“ und - zumindest offiziell - sagt man
auch nicht mehr „Kindergarten“, sondern
„Kindertageseinrichtung“. So haben sich
die Zeiten geändert ...
Ungezählt sind die vielen schönen Höhepunkte des Kindergartenlebens in all
den Jahren: Jubiläen, Feste als Einrichtung, mit der Gemeinde, zum Weltkindertag auch im Stadtteil, Kinderbibeltage...
Vermutlich noch weniger zählbar sind
die vielen aktuellen und ehemaligen Kinder, die an Ingrid Ogrzewallas liebevoller
Hand auf ihrem noch jungen Lebensweg
Wegweisung und Begleitung erfahren
durften. Viele von ihnen sind inzwischen
selbst Eltern und freuen sich, ihren Nachwuchs ebenfalls ihrer Ingrid (und natürlich auch dem übrigen Team) anvertrauen

zu dürfen. Dabei nicht zu
vergessen sind auch die
weiteren Familienkreise bei
Elternabenden, Großelterntagen…
Ebensowenig unterschlagen
sollte man aber auch die
Bewährungsproben,
von
denen Ingrid Ogrzewalla
(mit)betroffen war. Etwa
als sie nach Kündigungen
aller übrigen Kolleginnen
Mitte der 1990-er Jahre
ganz allein unter Neuen als
Garantin der Kontinuität
dastehen musste, obwohl
ihre damalige Qualifikation sie in die
zweite Reihe verbannte. Dass sie uns und
der Einrichtung da treu geblieben ist, verdient großen Dank und Respekt
Einige Jahre später war die Frage der
Qualifikation jedoch kein Problem mehr,
denn mit großen Einsatz und Bravour hat
Ingrid Ogrzewalla sich noch zur Erzieherin weitergebildet und stand seither für
alle Aufgabenbereiche zur Verfügung.
Und dann all die wiederkehrenden Herausforderungen: Baumaßnahmen (wie
momentan), immer wieder neue gesetzliche Regelungen aller Art (wie im KiBiZ),
kirchliche Spardebatten und -maßnahmen.
Zuletzt und aktuell noch die Coronakrise...
Bei alledem hat Ingrid Ogrzewalla ihren
Beitrag geleistet, sich nicht zurückgezogen, Ideen und Kreativität vor allem aber
viel Kollegialität, Mitmenschlichkeit und
Liebe eingebracht.
So verabschieden wir sie mit großer
Dankbarkeit, wünschen ihr für den Ruhestand Gottes reichen Segen und vor allem
Gesundheit und hoffen, den Abschied
irgendwann auch noch ohne Pandemie
„richtig“ und angemessen begehen zu
können.
Andreas Odlozinski
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Vorstellung der neuen Vikarin Lisa Federl
Liebe Gemeinde,
mein Name ist Lisa Federl und wie bereits im letzten Gemeindebrief angekündigt, bin ich Ihre neue Vikarin in der Ev.
Emmaus-Kirchengemeinde Oberhausen.
In den nächsten 2 ½ Jahren werde ich also in der Gemeinde mitwirken und auch in
der Wunderschule tätig sein. Und damit
Sie einen besseren Eindruck davon bekommen, wer und was damit auf Sie zukommt, möchte ich mich nun bei Ihnen
vorstellen.
Ich wurde vor 27 Jahren in Duisburg also quasi nebenan - geboren, wo ich auch
aufgewachsen bin. Nach meinem Abitur
begann ich das Studium der evangelischen
Theologie in Wuppertal. Ein paar Semester habe ich auch in Berlin und Heidelberg
studiert. Im September 2020 absolvierte
ich schließlich meine erste theologische
Prüfung.
In meiner Freizeit treffe ich mich gerne
mit Freunden, spiele mit ihnen Gesellschaftsspiele und unterhalte mich über
Gott und die Welt. Außerdem habe ich
viel Spaß am Kochen und auch am dazugehörigen Essen. An ruhigeren Abenden
bin ich häufig in Bücher vertieft, fesselnd
sind für mich vor allem Krimis. Ich habe
weiterhin Freude an Handarbeiten, wie
beispielsweise Stickereien. Ich male und
bastle auch gerne und bin damit recht kreativ.
Obwohl meine Lieblingstiere eigentlich
Katzen sind, bin ich eine leidenschaftliche
Schafe-Sammlerin. Diese haben in meiner
neuen Wohnung in Oberhausen nun reichlich Platz, sodass ich meine Sammlung sogar noch ein bisschen erweitern kann. Es
ist daher denkbar, dass Sie mich bald auf
einem Streifzug durch Oberhausen entdecken können.
Schon vor dem Beginn des Theologiestudiums interessierte ich mich für das Gemeindeleben sowie für religiöse Fragen.
Ich wirkte an Kindergottesdiensten, Bibel-

wochen und Vielem mehr mit. Auch in
Wuppertal war ich weiter in einer evangelischen Betreuung für Kinder tätig. In Heidelberg nahm ich wöchentlich an frühmorgendlichen Gottesdiensten teil und übernahm bald eigene Aufgaben, wodurch ich
Erfahrungen und Anregungen zur Gottesdienstgestaltung sammeln konnte.
Am Beruf der Pfarrerin fasziniert mich
vor allem, dass ich jeden Tag mit Neuem
konfrontiert werde, immer dazulernen kann
und auf unterschiedliche Menschen aus verschiedensten Altersgruppen treffen werde.
Außerdem finde ich es schön, dass man
sich selbst und seine Gemeinde immer
wieder neu entdecken und gemeinsam die
alltäglichen Herausforderungen meistern
kann.
Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch
und freue mich sehr, Sie bald in persönlichen Gesprächen kennenlernen zu können.
Ich hoffe auf einen regen Austausch, auf
Tipps und Tricks Ihrerseits und auf die
Möglichkeit selbst neue Ideen einbringen
zu können.
Bis bald! Ihre Lisa Federl
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Rückblick auf die Konfimand*innenarbeit
in Alstaden im Zeichen des Coronavirus
Nachdem der Coronavirus im letzten
Jahr unser aller Leben kräftig verwehte
und nichts mehr war, wie zuvor und der
damit einhergehende erste Lockdown auch
die Konfirmand*innenzeit des letzten
Jahrgangs wie so viel anderes von heute
auf morgen beendete, hieß es nun mit den
gemachten Erfahrungen einen neuen Konfi-Jahrgang zu begrüßen und zur Konfirmation zu führen. Die bange Frage war:
Ob es gelingen würde?
Zunächst begann, wenn auch mit einschränkenden Maßnahmen, alles noch
recht „normal“.
Die Begrüßung der Konfis erfolgte im
Rahmen einer Andacht persönlich in der
Kirche und auch die darauffolgende erste
und zweite Konfi-Stunde verlief nach einem bekannten Schema.
Doch bald schon überschlugen sich die
Ereignisse. Die Erkrankungszahlen der an
Corona Erkrankten stiegen rapide an und
die Gemeindehäuser und die Kirchen
mussten, wie so vieles andere, geschlossen werden. Der zweite Lockdown rollte
über uns hinweg und verhinderte jedes
weitere persönliche Zusammentreffen.
Aber anders als beim ersten Lockdown,
gab es nun schon Wege, um diesem Um-

stand zu begegnen; gab und gibt es doch
digitale Plattformen, mit denen man in
Kontakt treten kann. Wenigstens das.
Das Alstadener Konfiteam beschloss, es
mit der Plattform „Skype“ zu versuchen –
und es klappte.
Sicher, wir trafen auf Probleme, z.B.
digitaler Art, einige Angebote mussten
ausfallen, wie zum Beispiel die beliebte
Konfi-Freizeit, und natürlich fehlte die persönliche Begegnung, aber es war möglich,
den wöchentlichen Kontakt zu den Konfis
zu halten und wir erlebten manchen intensiven Austausch und manche anregende
Diskussion zu den Themen, die schließlich
zur Konfirmation führen sollten.
Ja, vieles ging nicht so,wie gewohnt und
es tat uns leid, dass manche kreative, interaktive Aktion nicht stattfinden konnte.
Aber gemessen an diesen außergewöhnlichen Zuständen, in denen wir gezwungen
sind unser Leben dennoch fortzuführen,
war es doch auch eine intensiv gelebte
gemeinsame Zeit, auf die wir zurückschauen. Ich hoffe, dass die Konfis sich
trotz allem gern an diese Zeit erinnern
werden – ihre Konfirmand*innenzeit, ihre
Konfirmation.
Petra Gunkel

Stichwort „Konfirmation“
Etwa 250.000 evangelische Jugendliche feiern jedes Jahr ihre Konfirmation. Mit der
Konfirmation - aus dem Lateinischen für „Befestigung“ oder „Stärkung“ - sollen sich die
Jugendlichen bewusst zum Sakrament der Taufe bekennen, das sie in der Regel als
Kleinkind erhalten haben. Sie dürfen selbständig - also auch ohne Begleitung Erwachsener - am evangelischen Abendmahl teilnehmen und das Amt eines Taufpaten ausüben.
Als Begründer der Konfirmation gilt der elsässische reformatorische Theologe Martin
Bucer (1491-1551), der sie zunächst in Hessen verwirklichte. Durchgesetzt hat sich die
Konfirmation erst im Pietismus des 18. Jahrhunderts, der die persönliche Frömmigkeit
hervorhob. In einigen Gegenden ging daraus die allgemein bildende Volksschule hervor. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Konfirmation in ganz Deutschland üblich.
aus Gemeindebrief.de
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Konfi“fern“kurs 2021
„Zoom“, „Skype“ oder die bekannten
Arbeitsblätter to go. So und nur so konnte
im Winter 2020/2021 der gute alte Konfirmandenunterricht durchgeführt werden.
Aber er fand trotz allem statt.
Nachdem kurz vor Weihnachten auch
die Konfigruppen zu Hause bleiben mussten, standen alle vor großen Herausforderungen:

Wie konnte ein Gruppengefühl entstehen?

Wie konnten die Konfis das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis lernen, ohne dies im Gottesdienst mit
anderen regelmäßig mitsprechen zu
können?

Bleiben die Konfis überhaupt bei der
Sache?
Sie blieben. Und sie waren regelmäßig
dabei. Entweder haben sie stets ihre Arbeitsblätter bearbeitet (wie in Buschhausen, das leider nicht mit stabilen Internetleitungen gesegnet ist), oder sie haben sich
wöchentlich bei „Skype“ oder „Zoom“
eingeloggt, um mit den Konfiteams gemeinsam an den unterschiedlichen Themen zu arbeiten. So sind dann auch u.a.
interaktive Seiten wie diese hier (siehe
Foto) entstanden zum Thema „Warum ich
beten würde“.

Wie die Konfirmationen gefeiert werden,
hängt auch in diesem Jahr noch stark vom
Pandemieverlauf ab. Und wir werden sicherlich ungewohnte, aber nicht schlechte,
Wege mit den Konfis gehen. Z.B. mussten
die Gottesdienste 2020 kurz und mit wenig Beteiligten gefeiert werden. So war
klar, dass man sich auf die Segnung der
einzelnen Konfis konzentrieren musste.
Aber genau das war im Nachhinein das
Beste, was den Feiern passieren konnte.
Und so wird wahrscheinlich das ein oder
andere auch bleiben.

Kay Sandrock

Anmeldung zum Konfirmandenjahr 2021/2022
Nach den Sommerferien beginnt der nächste Konfirmandenjahrgang. Wer zwischen
dem 1. Oktober 2007 und dem 30. September 2008 geboren wurde, kann 2022 konfirmiert werden. Im Moment planen wir die Konfirmationen zwischen Ostern und Pfingsten - genaueres können wir hoffentlich nach den Sommerferien sagen.
Durch die derzeit noch geltenden Abstandsregelungen werden die Unterlagen zur Anmeldung Ende April/Anfang Mai an alle Familien verschickt, deren Kinder im angegebenen Zeitraum geboren worden sind. Die ausgefüllten Anmeldeunterlagen können dann
im Gemeindebüro Duisburger Straße 333 abgegeben oder per Post zugeschickt werden.
Wer keine Post von uns bekommt bzw. nicht im angegebenen Zeitraum geboren wurde
und trotzdem teilnehmen möchte, kann sich im Gemeindebüro melden (828480). Die
Anmeldeunterlagen werden dann zugeschickt.
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Konfirmationen in Buschhausen
Konfirmation - seit einem Jahr ist das
kein leichtes Thema.
Große Gottesdienste, ganze Gruppe zusammen, viele feiernde Leute - erst in der
Kirche, dann zuhause oder im Restaurant… Geht mit Corona alles noch nicht.
Immer noch nicht - auch wenn wir es vor
einem Jahr noch für 2021 geglaubt und
deshalb in Buschhausen die Feier gleich

um ein Jahr verschoben haben.
Nun feiern wir an den 2020 angesagten
Wochenenden Kleinkonfirmationen mit je
drei bis vier Familien oder (wenn‘s ganz
schlimm kommt) Einzeleinsegungen nur
mit dem jeweiligen Haushalt des oder der
zu Konfirmierenden und hoffen, dass es
den Umständen entsprechend trotzdem
schön und würdig wird.
Andreas Odlozinski

Es feiern am…
8. Mai 2021

9. Mai 2021

23. Mai 2021

Sieben Jugendliche
werden konfirmiert

Elf Jugendliche
werden konfirmiert.

Neun Jugendliche
werden konfirmiert.

Wie entsteht ein Videogottesdienst?
Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Wegen der Corona-Krise macht
auch unsere Kirchengemeinde Videogottesdienste, aber wie geht das eigentlich?
Als einer der Involvierten kann ich dazu
ein wenig erklären.
Wie bei einem „normalen“ Gottesdienst
auch braucht man als erstes Pfarrpersonal
und Kirchmusiker, sowie deren Planung
und Vorbereitung des Gottesdienstes.
Von der technischen Seite her braucht
man eine videofähige Kamera (immerhin
können heute viele Kameras gute Bilder
aufzunehmen), sowie idealerweise ein
Mischpult mit Mikrofonen und einen
Computer mit Videoschnittsoftware.
Das klingt erstmal einfach, aber auch wir
mussten lernen. Eine Kirche ist akustisch
betrachtet ein Riesenraum und für eine
Videokamera eine große Herausforderung.
Um zu großen Hall zu verhindern, arbei-

ten wir in der Pauluskirche fast immer mit
Funkmikrofonen, sogenannten Headsets.
Diese werden wie eine Brille direkt am
Kopf getragen und sind daher nicht so
empfindlich. Das Mischpult ist auf der
Eingangsseite mit den Mikrofonen und auf
der Ausgangsseite mit dem Mikrofoneigang der Kamera verbunden. So können
wir für jeden Sprecher ein ideales Signal
herstellen.
Nun sorgt man noch für ausreichende
Beleuchtung und schon kann es losgehen.
Allerdings, ab hier läuft es meist anders
als in einem „normalen“ Gottesdienst. Zu
Corona Zeiten sogar ganz anders.
So stehe ich grundsätzlich mit Maske
hinter der Kamera und der, der den Ton
bedient auch. Sicherheit geht vor. Nur wer
gerade aufgenommen wird arbeitet ohne
Maske. Auch wird oft nicht in der Reihenfolge aufgenommen, in der später das fer-
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tige Video gezeigt wird. Nehmen wir als
Beispiel den Vorstellungsgottesdienst am
13. März: Dieser Gottesdienst wurde an
zwei Tagen mit zwei unterschiedlichen
Gruppen in einzelnen Teilstücken in der
Pauluskirche aufgenommen. Unser Kirchenmusiker Stefan Treutler hat mit Pfarrer Kay Sandrock bereits am Wochenende
zuvor die Lieder eingespielt und als mp3
Dateien zur Verfügung gestellt. Auch die
Schilder, die im Gottesdienst zu sehen
waren, wurden im Vorfeld erstellt und als
Dateien vorgehalten. Nachdem wir nun
beide Tage aufgenommen hatten, wurden
die ca. 80 einzelnen Teile in ein Videoschnittprogramm geladen. Nach der Bearbeitung dort (passend zusammensetzen,
Einzelsequenzen zurechtschneiden, Ton–
und Bildnachbearbeitung und Übergänge
einsetzen) wurde daraus ein ca. 40 Minuten langer Film.
In anderen Videogottesdiensten haben
auch unsere Kirchenmusikerinnen Musik
beigetragen bzw. haben wir Musik gemeinsam aufgenommen.
Das Bearbeiten dauert dann in der Regel
für einen Film dieser Länge etwa 5 bis 7
Stunden, manchmal auch länger, wenn
man z.B. mit sehr komplizierten Szenen
arbeitet.
Der Familiengottesdienst an Heiligabend
war auch ca. 40 Minuten lang, hat aber
fast 20 Stunden Bearbeitung gebraucht.
Das lag allerdings daran, dass wir hier viel
mit einer Technik namens Greenscreen
gearbeitet haben.

11
Wir wollten die Kinder „in die Wüste
schicken“, und damit das funktionierte,
mussten wir den originalen Hintergrund
entfernen. Was bei Fotos mit ein paar
Tricks geht, klappt bei Videos mit 25 Bildern pro Sekunde, nicht mal eben. Man
braucht dazu einen bestimmten grünen
Farbton (z.B. als Stoffbahn oder als Farbe
auf einer Wand) und kann diesen im Programm so direkt ausblenden. Dabei ist
aber schon in der Aufnahme auf einiges zu
achten. Grüne Kostüme konnten die Kinder dabei nicht tragen. Der grüne Hintergrund muss gut ausgeleuchtet sein und
man muss Abstand zum Hintergrund halten. Dann kann man das gut machen.
In den Videos, egal aus welchem Gemeindebereich, steckt viel Arbeit. Damit
hatten wir bei den ersten Aufnahmen im
März 2020 so nicht gerechnet. Aber wir
alle haben gelernt. Inzwischen können wir
Dinge, die wir 12 Monaten weder kannten,
noch konnten. Ich selber komme hobbymäßig eigentlich aus der „Fotoecke“ und
habe gelegentlich mal Videos gemacht.
Heute mache ich beides, und das gerne.
Das Vertrauen der Gemeinde und der Mitarbeitenden freuen uns sehr und spornt uns
an, besser zu werden.
Das größte Lob ist, wenn die Videos auf
YouTube gesehen werden und es allen
gefällt. Den Link zu den Videos und Podcasts finden Sie auf unserer Homepage
www.emmaus-ob.de.
Bis zum nächsten Videogottesdienst.
Ihr Christian Gröber
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Gottesdienst feiern richtig live mit Zoom
Wir haben in unserer Gemeinde
schon viele Videogottesdienste gefeiert, d.h., der Gottesdienst wird
vorab aufgezeichnet und das Video
ist dann am Sonntag ab 10 Uhr auf
YouTube und manchmal auch auf
Facebook abrufbar. Es ist dabei
zwar möglich zu sehen, wie viele
andere Personen gleichzeitig mitfeiern und in einer parallelen schriftlichen Unterhaltung (Chat) Eindrücke
auszutauschen und damit etwas Gemeinschaft zu erleben. Der Gottesdienst selbst
ist aber nicht live. Man sieht auch die anderen nicht und kennt auch nur die Namen
derjenigen, die etwas schreiben.
Und dann gab es plötzlich Einladungen
zu Zoom-Gottesdiensten, zuerst von Pfarrerin Gunkel, dann auch von Pfarrer Sandrock. Wer es (noch) nicht weiß: Zoom ist
ein Videokonferenzprogramm, in das sich
gleichzeitig mehrere Personen mit ihrem
Rechner hineinschalten können, die sich
dann sehen und auch hören können. Warum soll dies nicht auch für einen Gottesdienst genutzt werden können?
Der Ablauf bei Zoom ähnelt wie bei
einem Videogottesdienst einem normalen
realen Gottesdienst:
Der Pfarrer/die Pfarrerin führen durch
die Liturgie und halten die Predigt, Gemeindemitglieder können mit einer
Schriftlesung beitragen, der/die Kirchenmusikerin wird auch live dazugeschaltet.
Und das Internet bietet noch weitere Möglichkeiten: Die Gemeindemitglieder können zu einer Frage mit Stichworten Rückmeldungen geben, die dann direkt grafisch
dargestellt werden oder im Chat können
auch Fürbitten formuliert werden, die
dann anschließend in das Fürbittengebet
einfließen.
Während des Gottesdienstes sollen alle,
die nicht aktiv etwas beitragen, natürlich
ihr Mikrofon ausschalten, damit es keine
Störgeräusche gibt. Auch das Mitsingen

muss leider auf das heimische Zimmer
beschränkt bleiben, weil die Tonsignale
mit unterschiedlicher Verzögerung übermittelt werden und es ein Durcheinander
der verschiedenen Stimmen gäbe (aus der
Kirchenmusik wurde ja bereits dazu berichtet). Die Kamera braucht nur aktiviert
zu werden, wenn man es wirklich will,
nicht jeder Andere soll unbedingt das eigene Wohnzimmer sehen.
Aber anschließend kann es natürlich
einen „Kaffee danach“ geben, d.h. alle
schalten ihre Mikrofone an und können
sich unterhalten, nur der Kaffee muss natürlich leider selbst gemacht werden.
Allerdings in einem Punkt sind unsere
Zoom-Gottesdienste auch real: Sie wurden
nicht aufgezeichnet, d.h. man musste sich
pünktlich um 10 Uhr einloggen (während
man sich Videogottesdienste ja auch später anschauen kann).
Meine Frau und ich haben uns gerne an
diesen Gottesdiensten beteiligt, denn es
war einfach schön zu wissen, dass auch
Pfarrer/in und Kirchenmusiker/in live dabei waren. Ermutigend war es auch, die
anderen meist vertrauten Gesichter (oder
zumindest die Namen) zu sehen (und es
waren jeweils mehr als 20 Personen) und
nachher auch zu hören.
Trotzdem freuen wir uns umso mehr,
wenn wir wieder real in einer unserer Kirchen Gottesdienst feiern können.
Joachim Danzig
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Emmaus goes Digital
„Was für ein Jahr 2020 und das
kommen können oder möchten.
Jahr 2021 fing auch nicht besser
Die Gründe dafür sind vielfältig
an.“ Ein Satz, den ich in den letzwie das Leben selbst. Wie auch
ten Wochen häufig gehört habe.
von anderen schon erwähnt, ist es
Privat und auf der Arbeit. So ganz
ein Genuss unseren Chören, Mufalsch ist die Aussage auch nicht.
sikern und Pfarrern zuzuhören und
Müssen wir aktuell doch auf vieles
auch mitzumachen. Nun können
Link zur
Emmaus-Homepage
verzichten und so viel ist so ganz
es noch mehr genießen, mit den
anders als sonst.
wirklich liebevoll und mit HerzGut, krank werden oder ähnliblut gestalteten Beiträgen auf fast
ches möchte keiner, das ist absolut
allen sozialen Plattformen. Jugendverständlich. Aber war den wirkarbeit via Facebook, Instagram und
lich alles schlecht? Ich glaube
weiteren Plattformen. Gottesdiensnicht! Sicher alles ist anders. Ich
te und Musik über YouTube und
arbeite seit Monaten nicht mehr
Facebook. Podcasts auf Youtube
mit meinen Kollegen in einem Büund der Emmaus Homepage. Keiro mit 22 Personen. Das fehlt mir,
ner muss alleine sein. Keiner von
auch alles um die Kirche ist iruns muss auf die Gemeinde vergendwie so ganz anders. Aber,
zichten. Es ist gerade einfach nur
erfrischend neu. Denn die Ev. Emein „wenig“ anders. Manchmal ist
maus Gemeinde Oberhausen hat
anders doch auch gut. Ich würde
trotz Herausforderungen immer
mir wünschen, dass die Gemeinde,
weitergearbeitet. Was nicht alles
auch nach Corona, den eingeschlagemacht wurde. Der Gemeindevorgenen Kurs zum Teil beibehält. Es
stand trifft sich regelmäßig online.
wäre doch Klasse, wenn ich zuAuch die Arbeit der verschiedenen
künftig bei schlechtem oder
Ausschüsse findet gerne ebenfalls
schwierigen Wetter, trotzdem eiLink zur
YouTube-Playlist
online statt. Gottesdienste sind via
nen Gottesdienst aus meiner GeZoom und YouTube möglich, teils
meinde beiwohnen könnte. Wenn
sogar live und werden gut angeich sicher sein könnte, dass Mennommen. Selbst Chorproben finschen die auf dem, für den meisten
den auf diesen Weg statt. Und für
von uns normalen und gewohntem
Kinder gibt es seit neuestem sogar
Weg nicht am Gemeindeleben
Podcast (eine Art digitale Hörspielteilnehmen können, eine Chance
kassette). Das Beste daran, es wird
zur Teilnahme bekämen. Die Digigesehen bzw. gehört. Zu Weihtalisierung wurde begonnen, an
nachten waren es beinahe 800 Aufmanchen Stellen wird sie auf DauLink zur
Emmaus-Jugend
rufe eines Familiengottesdienstes.
er sicher das analoge Leben ersetauf Faceboolk
Das waren mehr Zuschauer, als in
zen, in unserer Gemeinde aber
die Kirchen in diesem Moment
sicher sinnvoll ergänzen.
gepasst hätten. Auch sonst hat die GeFolgen Sie uns unter:
meinde sehr gute Zuschauerzahlen. Ist das
ein Ersatz für das „klassische“ analoge
www.emmaus-ob.de
oder den QR Codes in der Mitte.
Gemeindeleben? Auch ich meine: Nein!
Aber: Es ist eine gute Ergänzung, haben
Christian Gröber
wir doch Gemeindemitglieder, die nicht
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Bibelabend auf internetisch
Was tun, wenn man sich monatelang
nicht treffen kann und sich dennoch über
biblische Themen austauschen will? Was
tun, wenn Passionszeit ist und niemand
diese intensive Zeit des Glaubens wie
gewohnt ausleben kann?
Dann suchen wir uns neue Wege. Wenn
die Pandemie uns eins gezeigt hat, dann
die vielfältigen Möglichkeiten, die sich
durch die digitale Welt ergeben - wenn
denn die Leitung vor dem Haus stabil
bleibt.
Also fanden statt im Gemeindehaus im
Internet zwei Bibelabende statt unter dem
Motto „Bibelzoom“. Der Anlass war der
Name des Internetportals, auf dem man
miteinander kommunizieren kann. Dieses
Portal heißt „Zoom“. Klingt komisch, ist
aber so. Denn „Zoom“ ist im Englischen
ein Summgeräusch oder bedeutet ein Anschwellen bzw. ein genaues Beobachten
eines Objekts. Und dann passt es wieder.
Denn wie in Zoom-Gottesdiensten auf die
Botschaft gezoomt wird, haben die Teilnehmenden beim „Bibelzoom“ auf die
Botschaft der Bibel gezoomt. Am ersten
Abend galt unsere Aufmerksamkeit der
Frage „Was macht die Passionszeit zu
einer so wichtigen Zeit für Christen?“ Und
am zweiten Abend ging es um das Beten.
Und so hat uns das Internet geholfen, einander dennoch zu begegnen mit Bild und
Ton und uns wie gewohnt auszutauschen.
Fortsetzung folgt bei Bedarf. Und wenn es
dann noch stabilere Internetleitungen gibt
und wir alle wissen, wie wir mit den Com-

putern und Smartphones umgehen müssen
- dann können wir uns auch künftig öfter
auf internetisch unterhalten.
Kay Sandrock

Und so sieht dann eine Einladung zum
„Bibelzoom“ auf der Internetplattform facebook
aus, auf der unsere Kirchengemeinde eine eigene Seite unterhält. (Screenshot von facebook
mit einer von uns gestalteten Grafik.)
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Weltgebetstag am 5. März 2021
in unseren Kirchen
In diesem Jahr haben Frauen aus Vanuatu den Gottesdienst für den Weltgebetstag unter dem Thema „Worauf bauen
wir?“ vorbereitet. Leider konnten wir wegen der Pandemie den Gottesdienst nicht
in der gewohnten Form feiern und auch
das anschließende Beisammensein mit den
katholischen Frauen musste ausfallen.
Mit Herrn Sandrock, der sich um die Organisation gekümmert hat, haben wir beschlossen, dass all unsere Kirchen in Alstaden und Lirich mit den gegebenen
Schutzmaßnahmen am Weltgebetstag von
15 bis 17 Uhr geöffnet sein werden. Renate Ridder und ich wollen die Frauen begrüßen, die kommen würden, und in einer
Diashow die Bilder aus Vanuatu zeigen.
Dazu soll die CD mit den Liedern des
Gottesdienstes erklingen.
Und genau so ist der Nachmittag gestaltet worden. Herr Heller hat die Technik
installiert, den Altar mit einem dicken
Strauß frischer Tulpen geschmückt und
die Kerzen angezündet. Wir haben Körbchen mit den Weltgebetstagsbändchen,
den Kunstkarten und dem Heft zum Gottesdienst vorbereitet. Unsere katholischen
Schwestern hatten nach einem vanuatischen Rezept Kuchen gebacken und einzeln verpackt für unsere Besucherinnen
gestiftet.
15 Frauen konnten wir in den zwei Stunden begrüßen. Sie sahen sich die Bilder
an, hörten die Lieder, lasen in dem Gottesdienstheft und führten mit uns leise Gespräche. Jede konnte die Weltgebetstagsgaben mit nach Hause nehmen. Viele
wollten für die Projektarbeit des Weltgebetstagskomitees spenden und so füllte
sich auch das Kollektenkörbchen.
Trotz der Corona Widrigkeiten ist die
Gestaltung des Weltgebetstags ganz gut
gelungen und auch angenommen worden.
Karla Grütjen

Interpretation des
Titelbildes für den
Weltgebetstag:
Das eigens für
den WGT gemalte
Bild der Künstlerin
Juliette Pita „Pam
II“ stellt die Situation dar, als der
Zyklon Pam 2015
über Vanuatu zog.
Es zeigt eine Frau,
die sich schützend über ihr kleines Kind
beugt und betet. Die Palme hat kräftige
Wurzeln und kann sich dem starken Wind
beugen. Die Frau trägt traditionelle Kleidung, wie sie auf Erromango, der Heimatinsel von Juliette Pita getragen wird. Das
Bild passt sehr gut zu der Thematik des
WGT aus Vanuatu und macht auch auf
den Klimawandel aufmerksam. Der damit
verbundene Anstieg des Meeresspiegels
und die Zunahme der schweren Tropenstürme sind eine der größten Herausforderungen des Inselstaates.

AUS DER GEMEINDE

16

Jubiläumskonfirmation in Alstaden
Auch in diesem Jahr wollen wir in der Ev. Kirche Alstaden das Konfirmationsjubiläum
feiern, diesmal für die Konfirmationsjahrgänge 1996, 1971, 1961, 1956, 1951 ….
Gerne laden wir Sie ein zum

Gottesdienst mit Abendmahl am 1. Sonntag nach Trinitatis,
dem 6. Juni 2021, um 10 Uhr in der Ev. Kirche Alstaden.
Selbstverständlich steht diese Einladung unter dem Vorbehalt, dass es Anfang Juni wieder möglich ist, sich zum Gottesdienst zu versammeln und im Anschluss daran gemeinsam zu feiern.
Bitte merken Sie sich den Termin trotzdem vor. Sobald wir wissen, ob und in welchem
Rahmen die Feier stattfinden kann, werden wir uns noch einmal bei Ihnen melden.
Wenn Sie mitfeiern möchten, dann melden Sie sich bitte bis zum 31. Mai 2021 in unserem Gemeindebüro an.
Wie immer fehlen uns zahlreiche Anschriften der Jubilare. Wenn Ihnen noch Anschriften von anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden Ihres Jahrgangs bekannt sind, so
teilen Sie uns diese bitte mit unter
gemeindebuero@emmaus-ob.de oder Telefon 0208 / 82 84 80.
Petra Gunkel / Annette Kujath

Goldkonfirmation in der Pauluskirche wird verschoben
Die Goldkonfirmation (Konfirmationsjahrgang 1971) in der Pauluskirche wird in diesem
Jahr in den Herbst verschoben. Wenn möglich wollen wir sie am Sonntag, dem
7. November 2021 feiern. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Wir werden auch die
Jubilare aus dem letzten Jahr (Konfirmationsjahrgang 1970) einladen, und wie immer
sind auch alle Jubilare willkommen, deren Konfirmation noch weitere 10, 15, 20 oder
mehr Jahre zurückliegt.
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Ein Flugplatz für Wildbienen und ihre Freunde
Auf Initiative unseres Diakoniebüros und
unter tatkräftiger Mithilfe von Michael
Niehusen und Bufdi Pascal Jahn ist vor
dem Eingang unseres Gemeindebüros an
der Duisburger Straße 333 kurz vor Ostern
eine Wildblumenwiese angelegt worden.
Dazu waren nicht nur mehrere Meter
Holz und jede Menge Säcke Erde, sondern
vor allem auch etliche Stunden Arbeit nötig: Herzlichen Dank dafür.
Nun hoffen wir, dass die Blumen sich
auf dem neuen Boden wohlfühlen. Mehr
dazu dann in unserer nächsten Ausgabe …
Frank Meißburger

Baumaterial

Teamwork

Schweres Gerät

24 Stunden für Sie erreichbar!
Telefon: 02 08 / 80 11 44
Bürozeiten: Montag - Freitag von 9 - 14 Uhr und nach Absprache
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Kantorei trauert um zwei langjährige Altistinnen
In diesem Winter verstarben zwei langjährige Sängerinnen der Alstadener Kantorei: Edith D. und Dine V. Um es vorweg
zu nehmen: Mit Corona hatte es nichts zu
tun!
Edith sang mit mehrjähriger Unterbrechung seit 1958 in der Kantorei (bzw. im
damaligen Kirchenchor). Sie war lange
Jahre Notenwartin, wusste die Mappennummern einiger Chorsätze und die Altstimme sogar auswendig, hatte den ihr
eigenen Humor und war verlässlich zur
Stelle, wenn es ums Singen im Gottesdienst (oder Konzert) ging, bis sie in den
letzten Jahren gesundheitlich nicht mehr
so konnte. So manch einer hat sie mit ihrem Rollator durch die Straßen schieben
gesehen.
Darüber, wie lange Dine in der Kantorei
bzw. erst im Singkreis sang, gibt es leider
keine Aufzeichnungen. Für mich verkör-

perte sie Sanges- und Lebensfreude wie
auch Lebenskraft. Sie war eine sichere
engagierte Sängerin, herzlich und herzhaft
im Umgang mit anderen Menschen. Dine
starb plötzlich und unerwartet.
Wir werden beide sehr vermissen, auch
wenn wir wissen, dass sie nun das Lob
Gottes in der „Welt, die unsichtbar sich
um uns weitet“ noch schöner singen werden.
Friedgard Schultner-Nöthe

Kindermusical „Der verlorene Sohn“ gestartet
Tatsächlich: Es ist
gestartet, das Kindermusicalprojekt
2021 der Jungen
Emmaus-Stimmen.
16 Kinder waren
bei der Eröffnungsvideokonferenz am
10. März dabei.
Zusätzlich zu den
Videokonferenzen
dürfen sich (Stand
15. März) 5er Gruppen in kurzen Präsenz-Proben treffen.
(Danke, Gemeindeleitung für den Eilbeschluss!). Wie es weitergeht und ob der
anvisierte Aufführungstermin eingehalten
werden kann, hängt entscheidend vom
Verlauf der Corona-Pandemie ab, kann

also nicht langfristig geplant werden.
Schauen Sie bitte ab Juni auf die homepage emmaus-ob.de, wie es in Sachen Aufführung im Parkbanktheater der Niebuhrg
aussieht!
Friedgard Schultner-Nöthe
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Instrument des Jahres 2021: Die Orgel
2017 wurden Orgelbau und Orgelmusik
in Deutschland auf die UNESCO-Liste
des Immateriellen Kulturerbes der
Menschheit gesetzt, in 2021 ist die
Orgel von der Konferenz der Landesmusikräte in Deutschland zum
„Instrument des Jahres“ ausgerufen worden!
In Deutschland gibt es ungefähr
50.000 Orgeln, vier davon in unserer Emmaus-Kirchengemeinde. Die
älteste bespielbare Orgel der Welt
steht in der Soester Börde in Ostönnen, die größte spielbare Orgel der
Welt in einem Einkaufszentrum in
Philadelphia. Die größte Orgel
Deutschlands
beherbergt
der
Passauer Dom.
Geschichte der Orgel
Dabei fing alles klein an: Erfunden wurde die Orgel etwa 246 v.
Chr. in Alexandria von einem Technik-Tüftler namens Ktesibios. Der
erzeugte mithilfe von Wasserdruck
einen konstanten Spielwind, den er
in Blaspfeifen umleitete. Seine Erfindung ging als „Wasserorgel“ in
die Geschichte ein. Später wurde
der Spielwind durch Bälge erzeugt
– belegt ist die „Balgorgel“ erstmals im 2. Jahrhundert n. Chr. Ihren Platz fand die Orgel in der Antike bei Theateraufführungen. Mit
dem Niedergang des weströmischen
Reiches verschwand sie dort spurlos, im oströmischen Reich wurde
sie am Kaiserhof jedoch weiterhin
hoch geschätzt. Im Jahr 757
schenkte der byzantinische Kaiser
Konstantin V dem fränkischen König Pippin dem Kleinen eine Orgel – damit kam die Orgel nach Mitteleuropa. 826
ließ Ludwig der Fromme, Sohn Karls des
Großen, in Aachen eine Orgel bauen – die
erste in Mitteleuropa! In den kirchlichen
Gebrauch hielt die Orgel in den nächsten

3 Jahrhunderten erst allmählich Einzug
und entwickelte sich seitdem zu d e m
christlichen Gottesdienstinstrument. Die
Technik wurde stetig entwickelt
und verfeinert, im 14./15. Jahrhundert konnten mit der Erfindung der
Schleiflade Klangfarben (Register)
einzeln angesteuert werden, es entstanden Manual-Klaviaturen, d.h.
die Orgel wurde nicht mehr mit der
ganzen Hand (oder dem Knie) angeschlagen, sondern mit den Fingern
bespielt. Eine Blütezeit erreichte der
Orgelbau mit dem Typ der norddeutschen Barockorgel im 17. / 18.
Jahrhundert. Das Zeitalter der Romantik brachte im 19. Jahrhundert
einen Boom an Orgelneubauten
hervor -berühmt wurde die französische Orgelromantik- und nun zog
die Orgel auch in die Dörfer ein.
Außerdem gab es mit der pneumatischen Traktur erstmals die Möglichkeit, Klangkombinationen vorzuprogrammieren, was heute i.d.R.
elektrisch geschieht. Mit dem 1.
Weltkrieg kam der Orgelbau zum
Erliegen, nach dem 2. Weltkrieg
setzte sich die Orgelbewegung wieder für die Beschäftigung mit historischen Klangvorbildern und Orgelbauprinzipien ein.
In diesem Jahr wird die Alstadener
Orgel 50 Jahre alt. Zwei Konzerte
sind hierzu am 12. September, 17
Uhr und 18. September, 18 Uhr
geplant, mehr dazu im nächsten
Gemeindebrief. Hoffen wir, dass
die Corona-Pandemie ein festliches
Begehen des Jubiläums zulässt.
Friedgard Schultner-Nöthe

PS: Übrigens hat sich auch die
„Sendung mit der Maus“ 2018 mit der
Orgel beschäftigt, genauer gesagt mit der
Tonerzeugung - schauen Sie mal hinein!
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Gedanken der Kindergartenkinder zu Corona
Seit einem Jahr leben die Kinder unseres
Familienzentrums mit den Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt.
Natürlich ist Covid 19 auch immer wieder
Gesprächsthema in unserem veränderten
Alltag. Wir beantworten die Fragen der
Kinder, erklären neue Regeln und versuchen, Ängste zu nehmen. Die Gedanken
unserer Kinder zeigen deutlich, wie gut sie
Bescheid wissen und was sie zurzeit besonders beschäftigt:
Tyler, 6 Jahre: „Corona ist ein ganz böses Virus. Es macht ältere Kinder und
Omas krank. Ich weiß nicht, ob man auch
schlimm krank davon wird. Es wäre toll,
wenn Corona weg geht, aber es muss erst
ein Mittel dagegen gefunden werden. Man
muss Masken tragen, das ist ja klar, das
weiß jeder! Ich bin jetzt 6 Jahre alt, ich
muss jetzt auch eine Maske tragen. Im
Kindergarten aber nicht. Wenn Corona
sich weiterverbreitet, werden wir das noch
ganz lange haben!“
Lina, 4 Jahre: „Corona ist nicht schön.
Wegen Corona ist alles zu.“
Nikolaj, 6 Jahre: „Corona ist gefährlich.
Es ist eine Krankheit. Die Spielzeugläden
haben zu und Zoos auch. Wenn man
Corona hat, ist einem schlecht.“
Lars, 6 Jahre: „Corona ist blöd. Man darf
nicht mit seinen Freunden spielen.“
Ben, 4 Jahre: „Corona ist ansteckend.
Das ist schlecht. Wenn Corona ist, kann
man nicht Achterbahn fahren gehen.“
Moritz, 4 Jahre: „Das ist ein Virus, der
ansteckend ist. Darum darf man keine
Freunde treffen. Meine Schwester hat einmal eine Freundin getroffen. Wenn

Corona vorbei ist, treffe ich meine Freunde auch wieder!“
Elias, 5 Jahre: „Corona macht die Menschen krank.“
Luca, 4 Jahre: „Von Corona wird man
krank. Das ist ein Virus, der ansteckend
ist. Ich habe mich, glaub ich, auch ein
bisschen angesteckt, weil ich ein bisschen
krank bin. Mich darf niemand besuchen,
das ist doof. Aber bei meiner Oma habe
ich ein Trampolin, da darf ich hin. Das
finde ich gut!“
Romy, 4 Jahre: „Im Fernsehen reden sie
nur von Corona!“
Lenia, 5 Jahre: „Corona ist eine Krankheit. Wegen Corona haben viele Geschäfte
zu. Man kann kein Spielzeug kaufen. Nur
Essensgeschäfte sind auf. Ich hoffe, dass
Corona nächstes Jahr vorbei ist, weil ich
dann 7 Jahre alt bin. Dieses Jahr werde ich
ja 6! Nicht alles ist geschlossen, Ärzte und
Apotheken sind offen!“
Leni, 6 Jahre: „Ich finde Corona ganz
schlecht, weil es viele Leute sehr krank
macht. Ich kenne aber niemanden, der
Corona hat. Ganz blöd finde ich, dass ich
nicht zum Ballett darf. Reiten und turnen
darf man auch nicht.“
So individuell wie unsere Kinder, sind
auch ihre Gedanken zur Pandemie. Aber
eins ist immer gleich: Corona ist blöd und
schränkt uns ein! Wir, die Erzieherinnen
und Erzieher des Familienzentrums
„Karibu Sana“, hoffen, besonders für unsere Kinder, dass wir schnell, Schritt für
Schritt, zurück zur Normalität finden.

Familienzentrum “Karibu Sana“
Stubbenbaum 6,
46049 Oberhausen,
Tel.: 84 44 41

Anja Scheithauer

KARIBU SANA / KINDERKIRCHE

22

Vater-Kind-Angebot
Outdoor-Spiele
Samstag, 22. Mai, 10 - 14 Uhr
Ev. Familienzentrum „Karibu Sana“,
Stubbenbaum 6, 46049 Oberhausen
An diesem Tag können Väter mit ihren
Kindern im Alter von 4 – 10 Jahren alte
und neue Spiele für draußen entdecken,
kennen lernen und ausprobieren. Damit
das Angebot besser geplant werden kann,

ist eine vorherige Anmeldung wünschenswert.
Leitung: Carsten Golberg
Veranstalter: Ev.
Familienzentrum
„Karibu Sana“
Anmeldung: bis 14. Mai unter Telefon
84 44 41 oder Email:
karibusana@emmaus-ob.de

Die geltenden Hygienebestimmungen sind zu beachten! Aufgrund der
momentanen Situation können Veranstaltungen abgesagt werden.
Bitte erfragen Sie den aktuellen Stand.

Rückblick: Kinderkirche Alstaden feierte einen
„Gottesdienst von der Wäscheleine“
Schon wie im letzten Jahr hat
„Corona“ auch in diesem Jahr,
im März 2021, unsere Kinderkirche ausgebremst. So konnten
wir uns nicht wie gewohnt in
der Kirche treffen, um Gottesdienst miteinander zu feiern.
Das war schade, aber ganz ausfallen musste die Kinderkirche
dennoch nicht. Wieder haben
wir einen „Gottesdienst für zuhause“ zusammengestellt und
in Tüten verpackt an eine Wäscheleine vor der Kirche aufgehängt. Wie man sieht, hat sich
manches Kind darüber gefreut.
Thematisch ging es um das
Geschehen vor Ostern, der Passionszeit. Mit unserem beigelegten Bastelangebot konnten
die Kinder mit ihren Familien
sich dieser besonderen Zeit im
Jahr annähern und die mitgelieferte Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem nachstellen.
Petra Gunkel
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Bald schon ist wieder Kinderkirche. Dann können wir hoffentlich
wie gewohnt miteinander feiern.

Wann? Am Samstag, dem 19. Juni 2021,
um 15.30 Uhr
in der Ev. Kirche Alstaden, Bebelstr. 230
Für Kinder zwischen 0-6 Jahren und deren Familien.
Kommst Du? Wir freuen uns auf Dich!
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 11. September und am 11. Dezember 2021.

Was tun, wenn die Kinder nicht kommen
können? Also hat unsere Kirchenmaus
Emma folgende Idee gehabt: Geschichten
aus der Bibel zum Hören! Und so haben
wir begonnen, kurze Geschichten aufzunehmen. Keine ganzen Kindergottesdienste, sondern wie beim „Sandmännchen“
ganz kurze Geschichten von Jesus, die
zwischendurch immer wieder Platz finden
können im Alltag der Kleinen und natürlich auch der Großen. Heutzutage nennt
man alle Sendungen, die man hören kann,
einen „Podcast“. Für uns ist es der „kids
go für´s Ohr“. Wir haben die Geschichten
auf den YouTube-Kanal „Evangelische
Kirche in Oberhausen“ hochgeladen und
Hinweise, also Links, auf die Website
unserer Kirchengemeinde gesetzt, so dass
diese Geschichten schnell gehört werden
können. Wer das noch nicht kannte, sollte
schnell mal reinhören. Es dauert nicht
einmal 7 Minuten.
Euer kids go-Helferkreis

Foto: Emma und Kay am Mikrofon
im heimischen Arbeitszimmer.
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Öffnungszeiten Jugendtreff Alstaden
Dienstag

16.00 - 20.00 Uhr
18.00 - 20.00 Uhr
18.00 - 21.00 Uhr

Konfitag
Konfitreff
Offene Tür

Mittwoch

16.00 - 21.00 Uhr
18.00 - 23.00 Uhr

Offene Tür
Café Sensation

Donnerstag

16.00 - 21.00 Uhr
17.00 - 18.30 Uhr

Offene Tür
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
16.30 - 18.00 Uhr

Offene Tür
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
16.30 - 18.00 Uhr

Offene Tür
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)
Offene Tür

Donnerstag

16.00 - 19.00 Uhr
19.00 - 22.00 Uhr

Offene Tür
Abendcafé Null 49
(ab 16 Jahre)

Freitag

15.00 - 21.00 Uhr
16.30 - 18.00 Uhr

Offene Tür
Kindergruppe (9 - 12 Jahre)

16.00 - 19.00 Uhr

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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Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen
Eine Geschichte aus dem Brückenkindergarten Emma Kunterbunt.
Die Coronapandemie baut uns allen immer wieder Mauern, die wir als unüberwindbar empfinden.
In der letzten Woche habe ich eine Situation erlebt, die zeigt wie dick und stark
diese Mauer sein kann, wenn zusätzlich
auch noch eine Sprachbarriere besteht.
Eine unserer Familien hat eine fast fünfjährige Tochter. Sie ist also in einem Alter, wo Spielpartner und besonders
deutschsprechende Freunde eine entscheidende Rolle für den Verlauf des weiteren
Lebens spielen.
Diese Familie spricht fließend rumänisch, italienisch und auch englisch aber
sie beginnen gerade erst die deutsche
Sprache zu lernen.
Wir halfen also ,indem wir das
Mädchen bei little
Bird (dem Vermittlungsportal
für Kindergartenplätze in Oberhausen) anmeldeten.
Dies ist für viele
unserer Familien
unmöglich selbst
zu schaffen, be-

sonders jetzt wo persönlicher Kontakt
nicht möglich ist.
Nun kam die Email für die Zusage eines
Kindergartenplatzes.
Große Freude, aber die Mutter konnte
diese Email beziehungsweise die weiteren
Handlungsschritte nicht verstehen.
Gemeinsam mit der Familie übersetzte
ich diese und jede weitere Email auf englisch und zeigte Schritt für Schritt wie sie
den Platz für ihr Kind sichern.
Aufgrund der einzuhaltenden Fristen
war es nicht möglich, jeweils bis zum
nächsten Treffen im Brückenkindergarten
Emma Kunterbunt zu warten.
Daher nutzten wir Whats App.
Im Nachgang war es mir auch möglich
die Familie zu ihrem ersten Termin im
Kindergarten zu begleiten.
Zufällig konnte ich direkt Kontakt zu einer anderen Mutter herstellen, so dass unsere Familie ein wenig Anschluss hatte.
Dies ist einer der vielen wundervollen
Momente, die ich aufgrund meiner Arbeit
im Brückenkindergarten erleben darf.
Jetzt versteht man vielleicht auch besser
warum wir ein Brückenkindergarten sind.
Da, wo scheinbar unüberwindbare Mauern sind, bauen wir Brücken und überwinden die Mauern gemeinsam.
Michelle Hauf

Kindergruppe to go
Wie kann man Kinder im Lockdown
beschäftigen? Und das ohne Computer?
Diese Frage stellte sich das Team der Jugendhäuser. Mit tollen Ideen endeten diese Überlegungen. Egal, ob Rezepte für
Obstsalat, Cookies oder Pfannkuchen,
oder Anleitungen zum Basteln, für jeden
war etwas dabei. Nicht zu vergessen, das
Zirkeltraining oder die Herstellung von

Anti-Stress-Bällen. Alle Familien wurden
mit den notwendigen Materialien versorgt
und die Kinder hatten immer einen Riesenspaß. Auf diesem Wege möchten sich
die Kinder und die Familien bei Vanessa,
Carsten, Pascal, Gesa und Daniela bedanken. Macht weiter so.
Simone Gröber
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Emmaus329 - Emmaus-Jugend
Livestream als Möglichkeit Kontakt zu halten!

Bedingt durch die aktuelle Pandemielage
haben wir uns, wie bereits berichtet, dazu
entschieden, den Kontakt zu unseren Jugendlichen größtenteils über den Instagram Account der Emmaus Jugend beizubehalten. Wir, das sind das InstagramTeam der Emmaus- Jugend bestehend aus
Daniela Heimlich unserer Jugendleiterin, Vanessa, Ina, Karsten, und
unserem BFDler Pascal.
Auf unserem InstagramAccount posten wir
nicht nur Beiträge sondern wir bieten einen
regelmäßigen
LiveAustausch über Instagram an, sodass sich alle
Kinder und Jugendlichen weiterhin am Geschehen in der EmmausJugend in den Streams
beteiligen können. Dies
geschieht drei Mal in
der Woche (Dienstags
bis Donnerstags) für
jeweils eine Stunde.
Gestreamt wird hauptsächlich aus den drei
Jugendhäusern der Kirchengemeinde. So haben
wir die Möglichkeit,
Live verschiedene Themen zu behandeln
und ein direktes Feedback von allen Zuschauern zu bekommen. In der Vergangenheit hatten wir folgende Themen: Liebe und Freundschaft, Länder der Welt,
Schule ist beendet- Weg in die Selbstständigkeit, sowie der Klimaschutz. Für die
Livestreams haben wir uns vereinzelt auch
Talkgäste eingeladen. Pascal vom NoName hat Rede und Antwort gestanden zu
Fragen rund um Homosexualität, Identifikation mit dem Geschlecht, Ausgrenzung.

Julien erzählte uns von den Zielen und
Aktionen von „Fridays for Future“ und
Herr Gerlemann vom BAföG-Amt der
Stadt Oberhausen konnte den Zuschauern
einiges über die Möglichkeiten von Bafög
während der Ausbildung erzählen. Unsere
Zuschauer bestehen nicht nur aus Jugend-

lichen. Jeder ist herzlich eingeladen, auf
unserem Instagram-Account (@emmaus
329) mal vorbeizuschauen.
Für uns als Instagram-Team der Emmaus Jugend war das Live-Streamen großes Neuland. Hinter den Live- Streams
steckt immer eine Menge Vorbereitung.
Deswegen trafen wir uns wöchentlich als
Team, um die Inhalte der nächsten Wochen zu planen und vorzubereiten. Dies
fand zeitweise auch Online statt. Die Planung ist manchmal sehr zeitaufwendig,
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macht jedoch als Kreativprojekt eine Menge Spaß.
Auch die Umsetzung der Streams macht
uns sehr viel Freude und das spiegelt sich
auch in dem Feedback der Zuschauer wieder. Dieses fällt sehr positiv aus. Trotzdem
wünschen wir uns weiterhin mehr Aufmerksamkeit für dieses Projekt und hoffen

auch in Zukunft den ein oder anderen Zuschauer dazuzugewinnen. Ein großer
Dank gilt auch allen anderen Helfer*innen, welche uns bei den Vorbereitungen oder den Streams unterstützt haben.
Schaut doch auch mal vorbei und macht
euch ein Bild.
Ina Ryer

Seit Januar gestalte ich nun schon die
wöchentlichen Livestreams mit. Ich persönlich finde es sehr gut und auch richtig,
dass man den Jugendlichen, vor allem in
dieser Zeit sagt: ,,Ja, wir sind auch jetzt für
euch da“, auch online. Zudem empfinde
ich es als einen großen Schritt, dass unsere
Gemeinde online aktiv ist, da man so jeden ansprechen kann. Meine Arbeit beim
Livestream setzt sich zusammen aus der
Mithilfe bei der Vorbereitung, als auch bei

der Umsetzung dann im Livestream. So
habe ich mittlerweile den Status
als ,,Infotainer“, da ich oft nützliche und
passende Infoblöcke zu dem jeweiligen
Wochenthema vorbereite. Dazu filme ich
oft, während gekocht, gebacken, gebastelt
oder etwas anderes gemacht wird. Für
mich ist es wichtig, dass ich ein Teil der
Livestreams bin und mithelfen kann, vielleicht jede Woche ein paar Leute zu unterhalten.
Pascal Jahn

Lernbrücke
Seit dem 24.02. bilden wir, Anna, Ina
und Carola das Nachhilfe Angebot
„Lernbrücke“. Dieses Angebot richtet sich
besonders an Kinder, welche durch die
Corona Pandemie Schwierigkeiten mit
dem Bearbeiten ihrer Hausaufgaben haben. Bei manchen von ihnen fehlt die passende Technik (oder das Wissen um diese)
um dem Unterricht zu folgen, bei Anderen
ist die Sprachbarriere der Eltern zu groß,
um alle Aufgaben zuhause gewissenhaft
lösen zu können. Wir betreuen insgesamt 6
Kinder, jedes von ihnen kommt zwei Mal
in der Woche ins Jugi an der Duisburgerstraße und wird einzeln 60 Minuten lang
bei den Hausaufgaben unterstützt. Diese
Stunde gestalten wir für jedes der Kinder
individuell, während wir immer im Austausch untereinander bleiben. Diese Zusammenarbeit hat große Vorteile, da wir
uns so gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können. Wir versuchen die
Stunden so stressfrei wie möglich zu ge-

stalten. Die Kinder haben mit dem Distanzunterricht große Schwierigkeiten. Lernstoff, den sie in unseren einzelnen Sitzungen recht schnell verstehen, verstehen sie
allein oder durch Distanzunterricht nur
sehr schlecht. Da ein wenig Spaß nicht
fehlen darf, spielen wir, an Tagen an denen die Kinder besonders gut voran gekommen sind, mit dem Kicker- und dem
Billardtisch oder basteln Armbänder. Aufmerksam auf dieses Angebot wurden die
Eltern der Kinder auf unterschiedlichen
Wegen. Einige der Kinder sind aus den
Kindergruppen der Gemeinde (welche momentan nur in Distanz stattfinden können),
andere sind von ihren Lehrkräften empfohlen worden. Mit großer Freude können wir
bekannt geben, dass die Gemeinde sich dazu entschlossen hat dieses Angebot auch
nach den Osterferien weiter zu finanzieren.
Carola Helle
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Unser Jugendfonds braucht Eure Hilfe!

„Retten Sie unsere Gemeindearbeit!“
- Unter dieser Überschrift begann 2005 in
Buschhausen angesichts weggebrochener
Finanzen das systematische Spendensammeln - vor allem für Lutherkirche und Jugendarbeit.
Auch nach dem Zusammenschluss zur
Emmaus-Kirchengemeinde haben wir weitergemacht und das Sammeln auf alle drei
Bereiche ausgeweitet.
Besonders der Jugendfonds war in dieser Hinsicht sehr erfolgreich. So konnte
mit Ihren und Euren Spenden seit Gründung der Emmaus-Kirchengemeinde immer wieder eine Stelle im Rahmen sogenannter
geringfügiger
Beschäftigung
(zurzeit „450-Euro-Stelle“), vor allem für
die Kindergruppen- und Mädchenarbeit finanziert werden. Besetzt wurde diese dann
überwiegend mit Studierenden passender
Fachrichtungen, wegen der Abhängigkeit
eingehenden Spenden allerdings immer
nur auf zwei Jahre befristet. Gedacht war
sie zunächst als Kompensation für eine bei
Gründung von „Emmaus“ eingesparte
Vollzeitstelle. Zeitweise war dann im Jugendfonds so viel Geld, dass daraus im
Fall der Fälle auch Defizite bei den Kinderfreizeiten hätten getragen werden können (was bisher zum Glück nicht nötig
war). Dafür sagen wir hier ganz deutlich
und laut „Danke!“.
Doch dann kam „Corona“ und die Spenden sind eingebrochen, ein gutes Stück
weit sicher auch, weil die entsprechenden

Diakoniekollekten in den Gottesdiensten
weggefallen sind, aber auch, die Gelegenheiten, Jugendleitenden oder Pfarrern „mal
eben“ eine Spende zuzustecken.
Dabei geschieht in dieser Stelle trotz der
aktuellen Einschränkungen weiter eine
ganze Menge. Sobald immer möglich,
wurden und werden die Kindergruppen
mit Hygienekonzept präsent wieder geöffnet. Ansonsten ist die aktuelle Stellenínhaberin tatkräftig bei den Online-Angeboten
unserer Evangelischen Jugend zugange
und hilft in den Schließungszeiten mit, den
Kindern der Gruppen regelmäßig von ihr
vorbereitete Taschen mit Anregungen,
Spiel- und Bastelmaterial nach Hause zu
bringen.
Wir würden uns als Gemeinde im Namen unserer Kinder und Jugendlichen
freuen, wenn das so bleiben könnte und
bitten hier nun noch einmal besonders
um nun vor allem kontaktlose Spenden
per Überweisung (Bankverbindung siehe
unten,
einen
ÜberweisungsträgerVordruck gibt es auf der übernächsten Seite). Selbstverständlich können Sie Ihre
Spende mit den Belegen, die sie anschließend erhalten, auch steuerlich geltend machen.
Die Fotos auf der gegenüberliegenden
Seite zeigen etwas von der wichtigen, im
Rahmen des Jugendfonds unterstützten
Arbeit und der Freude, die sie bei unseren
Kindern und Jugendlichen verbreitet.
Andreas Odlozinski

Bankverbindung für Jugendfonds-Spenden:
Empfänger: Ev. Kirchenverwaltung Oberhausen
IBAN: DE79 3506 0190 1010 2720 13
BIC: GENODED1DKD
Geldinstitut: KD-Bank Duisburg
Verwendungszweck: „3413 Jugendfonds“
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Der „ökologische Fußabdruck“
Wir nutzen so viel Natur als hätten wir 1,7 Planeten Erde. Diesen überhöhten
Verbrauch kann man schon heute beobachten. So sind beispielsweise in vielen
Meeren die Fischbestände fast ganz vernichtet und es gibt nichts mehr zu fangen. Wir müssen also schnell lernen auf kleinerem Fuße zu leben. Ob Lebensmittel, Kleidung, Energie und Baumaterial. Was müssen wir tun, damit alle
Menschen auf dieser Erde gut leben können? Bei der Beantwortung dieser
Fragen hilft der „ökologische Fußabdruck“.
www.fussabdruck.de
Grundsätzlich können alte und hohe Bäume mit vielen Blättern und einem
großen Stammdurchmesser mehr CO2 verwerten, als ein junger Baum. Ein
gesunder und alter Baum versorgt am Tag rund 10 Menschen mit Sauerstoff.
Buchen und Kastanien sind hier die Spitzenreiter.
Aber unsere Bäume sterben, unsere Wälder werden abgeholzt.
Es ist einfach nicht genug, alte Bäume durch Neupflanzungen zu ersetzen.
Was müssen wir tun, damit alle Menschen auf dieser Erde gut leben können?
Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft der „ökologische Fußabdruck“.
WAS können wir tun? Schreiben Sie uns Ihre Ideen.
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Neues aus Tansania
Immer wieder berichten wir im Gemeindebrief aus Tansania, wo in den schönen
Usambarabergen auf 1500 bis über 2000
m Höhe unsere Partnergemeinde Mgwashi
liegt. Während wir mit unserem Gemeindeleben im Moment massiv unter den Folgen der Maßnahmen gegen Covid-19 leiden, scheint das Leben dort nach einer
kurzen Zeit der Einschränkungen im Frühjahr 2020 wieder seinen gewohnten Gang
zu gehen. Abgelegen wie das Hauptdorf
und die dazugehörigen umliegenden Weiler sind - runde 40 km von der nächsten
Asphaltstraße entfernt, haben Menschen
und mit ihnen das Virus es allerdings auch
schwer, dorthin zu gelangen…
Allerdings kann es sein, dass diese positiven Nachrichten aus der bedenklichen
Corona-Leugnungspolitik des im letzten
Herbst wiedergewählten und kurz vor Redaktionsschluss verstorbenen Präsidenten
Staatspräsident John Magufuli und seiner
Regierung folgen.
Dieser, ursprünglich für seine strikte
Anti-KorruptionsPolitik
gelobt,
herrschte inzwischen
zunehmend autoritär
(es gibt Nachrichten
über massive Wahlbeeinflussung) und
gehört in Sachen
„Corona“ zu den
strikten
Leugnern
der Gefahr. Der
überzeugte Katholik
meinte, Beten hätte
neben Natur- und
Hausmitteln ausgereicht, das Land
coronafrei zu halten.
Impfungen dagegen
waren ihm zufolge

nicht nötig und nutzlos. Wer dagegen Einspruch erhebt, hat mit Repressionen zu
rechnen. Auf dieser Basis wurde die Touristeninsel Sansibar zuletzt zum weltweiten Megaziel für alle, die ohne Covidmaßnahmen urlauben wollen. Wirtschaftlich mit kurzfristigem Erfolg.
Nun aber mehren sich die Nachrichten,
dass Covid in Tansania erstmals so richtig
massiv um sich greift, wobei angesichts
der Regierungsvorgaben nur kryptisch von
„einer Lungenkrankheit“ gesprochen wird.
Oppositionskreise lassen nun sogar verlauten, dass der Präsident nun selbst Opfer
seiner tödlichen Ignoranz geworden ist.
Angesichts dessen hatte unsere Partnerkirche, die Evangelisch Lutherische Kirche in Tansania (ELCT), nun neben anderen deutliche Worte gefunden und zu
Schutzmaßnahmen aufgerufen. Dr. Fredrick Shoo, ihr Leitender Bischof hat am
26. Januar in einem Brief das propagierte
Vertrauen auf das Gebet als "Versuchung
Gottes" verurteilt. Shoo sagte unter anderem: "Tansania ist
kein Land außerhalb
dieser von Gott gegebenen Welt. Wir wurden damit betraut,
Gottes Volk zu hüten
und zu führen. Wir
haben daher auch die
Verantwortung
sicherzustellen,
dass
Gottes Volk in dieser
Zeit Zugang zu genauen Informationen
erhält. Ich fordere
Euch deswegen mit
diesem Brief dringend auf, die Mitglieder und die Gemeinschaft, in der wir leben, weiterhin zu
ermutigen, nicht nur

HORIZONT
ernsthaft zu beten und
sich auf Gott zu verlassen, sondern auch
nicht damit aufzuhören, alle von den Gesundheitsexperten
empfohlenen Schritte
zu beachten. Vorsichtsmaßnahmen zu
treffen ist eine Pflicht,
keine Verletzung des
Glaubens und keine
Sünde oder Straftat."
Alle Amtsträger der
Kirche wurden aufgefordert, in den Gemeinden für Information über die Krankheit und mögliche Gegenmaßnahmen zu
sorgen.
Das aber ist nicht die einzige kritische
Lage, mit der unsere Partnerinnen und
Partner sich in den letzten Monaten auseinandersetzen mussten.
So hat sich gezeigt, dass die Amtsführung von Dr. Stephen Munga, dem bisherigen Bischof der Nordostdiözese, in der
unsere Partnergemeinde Mgwashi liegt,
wohl in vielerlei Hinsicht gegen Gesetze
und Statuten verstoßen hat. Am Ende standen ein Amtsenthebungsverfahren und die
Wahl eines Nachfolgers, der in Pfarrer Dr.
Msafiri Joseph Mbilu gefunden wurde.
Auf der gegenüberliegenden Seite ist das
offizielle Plakat zur Bekanntmachung der
Wahl zu sehen. „Askofu mteule“ heißt auf
Kisuaheli „Gewählter Bischof“. Das Logo
mit den Palmen im Rund ist das der Diözese, der Dr. Mbilu nun vorsteht. Wie von
seinem jüngeren Bruder zu erfahren war,
hat er in Bielefeld-Bethel studiert und
beherrscht unsere Sprache deshalb bestens. Mehrere Jahre war er auch Universitätsdozent auf den Philippinen. Diese besonderen internationalen Erfahrungen lassen für unsere Oberhausener Partnerschaften Gutes hoffen.
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Zeitgleich mit seiner
Wahl erfolgte auch
der
turnusgemäße
Wechsel in den Kirchenkreis-Leitungen
(alle vier Jahre üblich). Neuer Dekan/
Superintendent
des
Oberhausener
Partnerkirchenkreises
„Jimbo
la
Kusini“ (Südlicher Distrikt) ist nun Pfarrer
Isai Mweta. Ein Ausschnitt aus dem entsprechenden Bekanntmachungsplakat für
alle Kirchenkreise der Diözese befindet
sich auf dieser Seite oben.
Sein Vorgänger, Daniel Mwarabu, der
in den letzten Jahren ja auch zweimal Gast
in unserer Gemeinde war, ist nun Direktor
einer kirchlichen Oberschule in Mlalo im
Nachbarkirchenkreis. Die Tatsache, dass
Pfarrer Mwarabu in seiner ersten Berufslaufbahn Lehrer war (bevor er dann noch
einmal zur Theologie und zum Pfarramt
gewechselt ist), dürfte ihn für diesen neuen Posten besonders befähigen.
Wir gratulieren beiden neuen Amtsträgern zur Wahl und wünschen ihnen und
auch Daniel Mwarabu im neuen Amt Gottes guten Geist und reichen Segen. Zugleich hoffen wir auf weiterhin gute Zusammenarbeit und auf eine realistischere
Coronapolitik der Regierung, die andere
Länder im Moment absehbar zu restriktiver Reisepolitik zwingt.
Übrigens: alle, die Interesse an der Tansania-Partnerschaft haben, mögen sich bei
Pfarrer Odlozinski melden. Wir hoffen ,
dass es eine Zeit nach Corona gibt, in der
Reisen und Begegnungen wieder möglich
sind.
Andreas Odlozinski
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Neuer Präses Thorsten Latzel:
„Deshalb leben wir trotzig und getrost“
Predigt zur Amtseinführung am 20. März
„Was gibt uns Hoffnung?“ Dieser Schlüsselfrage unserer Zeit ist der neue Präses der
Evangelischen Kirche im Rheinland in seiner ersten Predigt im Amt nachgegangen:
Der Impfstoff – eine bessere Strategie – der Frühling – Gott – oder gar nichts?“
„Was ich erhoffe, weiß ich. So wie wohl
die meisten unter uns“, sagte Dr. Thorsten
Latzel im Gottesdienst in der Düsseldorfer
Johanneskirche, in dem er und die neubzw. wiedergewählten Mitglieder der Kirchenleitung in ihre Ämter eingeführt wurden: „Dass das alles irgendwann einmal
ein Ende hat. Dass sich durch die gemeinsam durchlebte Pandemie etwas zum Guten verändert. Dass wir die Schulden fair
verteilen und uns dauerhaft ökologisch
verhalten. Dass wir sorgsam, solidarisch
miteinander umgehen.“
Christliche Hoffnung unterscheidet sich
von Optimismus
„Für mich ist Gott der Grund, warum ich
dies alles hoffe“, so der 50-jährige Theologe in seiner Auslegung der biblischen Geschichte von Hiob, der alles verliert und
doch anklagend, aber auch hoffend an Gott
festhält. „Ich glaube, dass Gott der eigentliche Grund ist, warum die Pandemie, unsere Welt, wir selbst nicht so bleiben werden, wie wir sind.“ Darin unterscheide
sich die Hoffnung im christlichen Sinn
von Optimismus: „Der Optimismus sagt:
,Es wird schon wieder. Du musst nur positiv denken.‘ Das wird oft lebenspraktisch
begründet. Es helfe einfach, sich auf das
Gute zu konzentrieren. Auf die Hälfte des
Glases, in der noch Wasser ist. Das Prob-

lem ist nur, wenn sich die andere Hälfte
nicht mehr ausblenden lässt. Dann wird
der Optimismus naiv.“
Christliche Hoffnung ist radikaler als
Optimismus
Christliche Hoffnung, so Präses Latzel,
meine dagegen etwas anderes: „Sie sagt:
,Es wird anders werden. Weil Gott ist. Und
im Glauben bist du selbst schon Teil davon.‘ Die Hoffnung ist viel radikaler als
der Optimismus. Sie kümmert sich gar
nicht darum, ob überhaupt Wasser im Glas
ist. Die Welt kann und darf und wird nicht
so bleiben, wie sie ist. Weil Gott dem entgegensteht. Und das verändert Menschen,
die daran glauben. Es schafft einen neuen
Blick auf die Wirklichkeit.“ Thorsten Latzel, den die Landessynode im Januar zum
Nachfolger von Manfred Rekowski (63)
gewählt hat, unterstrich: „Was mir Hoffnung gibt, ist, dass Gott selbst unsere Hoffnung ist. Auch wir werden – wie Hiob –
keine letzte Antwort bekommen. Nicht auf
Corona. Und nicht darauf, wieso Menschen oft so Schlimmes leiden müssen.
Aber wir können – wie Hiob – Gott nicht
aus der Verantwortung lassen. Weil Gott
selbst unsere Hoffnung ist. Deshalb wird
das Leiden nicht das letzte Wort haben.
Deshalb leben wir trotzig und getrost.“
Jens Peter Iven, EKiR.de

Zur Person: Präses Dr. Thorsten Latzel
Thorsten Latzel (50) ist seit 20. März Präses. Seit 2013 war er Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt. Im EKD-Kirchenamt war er für Studien- und Planungsfragen
und das Projektbüro Reformprozess zuständig (2005 bis 2012). Zuvor arbeitete Latzel als
Pfarrer in Erlensee-Langendiebach. Aufgewachsen in Bad Laasphe, studierte er Theologie in Marburg und Heidelberg. Im Blog „glauben-denken.de“ veröffentlicht er wöchentlich
theologische Impulse. Dr. Latzel ist verheiratet und hat drei Kinder.
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„Freiheit, Freiheit“

Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl

22. Februar 1943. Strafgefängnis München-Stadelheim. Gegen 17 Uhr werden
drei Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ mit dem Fallbeil hingerichtet: Sophie und Hans Scholl
sowie Christoph Probst. Auf die Rückseite
ihrer Anklageschrift hatte die 21-jährige
Sophie zuvor mit einem Bleistift gemalt:
„Freiheit, Freiheit“.
Sophia Magdalena Scholl wurde am 9.
Mai 1921 in Forchtenberg/Württemberg
geboren. Die Tochter eines liberal gesonnenen Bürgermeisters und einer ehemaligen evangelischen Diakonisse wuchs mit
vier Geschwistern in einem christlichen
und politisch wachen Elternhaus auf.
In Ulm traten die Geschwister gegen den
Willen ihres Vaters der Hitlerjugend und
dem Bund Deutscher Mädel bei, den Jugendorganisationen der Nationalsozialisten. Als Scharführerin liebte Sophie Mut-

proben und war gern draußen in der Natur.
Aber sie konnte nicht verstehen, dass ihre
jüdische Freundin davon ausgeschlossen
wurde, obwohl sie doch blond und blauäugig war, während sie selbst dunkle Augen
und Haare hatte. Zunehmend störte sie der
militärische Umgangston und dass sie ihre
Meinung nicht frei äußern konnte.
Als Sophie im März 1940 ihr Abitur bestand, tobte bereits der Zweite Weltkrieg.
An ihren Freund Fritz Hartnagel schrieb
sie: „Manchmal graut mir vor dem Krieg,
und alle Hoffnung will mir vergehen. Ich
mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja
bald nichts anderes mehr als Politik, und
solange sie so verworren ist und böse, ist
es feige, sich von ihr abzuwenden.“
Sie hielt ihren Geist wach, indem sie
Texte des Kirchenvaters Augustinus las. In
ihr Tagebuch trug sie ein: „Man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben.“ Am 9. Mai 1942 dufte sie nach
München ziehen, um Biologie und Philosophie zu studieren. Durch ihren Bruder
Hans, der dort Medizin studierte, wurde
sie schnell in seinen Freundeskreis aufgenommen. Und es blieb ihr nicht verborgen,
dass diese tagsüber studierten und des
Nachts heimlich Flugblätter der „Weißen
Rose“ herstellten. Hier war zu lesen:
„Hitler kann den Krieg nicht gewinnen,
nur noch verlängern!“ Sie begaben sich
damit in Lebensgefahr. Und sie ahnten,
dass ihnen die Gestapo auf den Fersen
war. Als Sophie und Hans am 18. Februar
1943 im Gebäude der Universität das
sechste Flugblatt verteilten, warf Sophie
aus „Übermut“ einen Stoß Blätter in den
Lichthof hinab. Beide wurden entdeckt und
verhaftet. Nur vier Tage später verurteilte
sie Roland Freisler vom Volksgerichtshof
zum Tode.
Reinhard Ellsel
(aus gemeindebrief.de - Foto: epd bild)
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Taufen
Alstaden:
Zwei Kinder wurden getauft.
Buschhausen: Ein Kind wurde getauft.
Lirich:
Drei Kinder wurden getauft.

„Ich bin getauft, also bin ich Gottes Kind; und ein Vater kann und wird sein Kind nicht
verstoßen!“
Martin Luther

Silberhochzeit
Buschhausen: Ein Ehepaar feierte Silberne Hochzeit.

„Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch
Gott euch vergeben hat in Christus.“
Epheser 4, 32

Zur letzten Ruhe geleitet wurden:
Alstaden:
Fünfzehn Gemeindemitgleider wurden kirchlich bestattet.
Buschhausen:
Sieben Gemeindemitglieder wurden kirchlich bestattet.
Lirich:
Zehn Gemeindemitglieder wurden kirchlich bestattet.

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

Die Altengeburtstage werden in der Internet-Ausgabe des Gemeindebriefes nicht
veröffentlicht. Für die Druckausgabe gilt: Ihr Name und Ihr Alter erscheint 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 Telefon-nummern siehe Infoseite).

VERANSTALTUNGEN
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Angebote in Alstaden (Bebelstr. 234)
Eine-Welt-Kreis
Anonyme Alkoholiker
Seniorengymnastik
Besuchsdienstkreis
Tanzgruppe

1. Montag im Monat (nicht in den Ferien)
ab 16.30 Uhr
Montag
19.00 Uhr
Montag
15.00 Uhr
nach Absprache
Freitag (nach Absprache)
20.00 - 21.30 Uhr

Angebote Kirchenmusik in Alstaden
Kinderchor (5 - 8 Jahre)
Kinderchor (8 - 14 Jahre)
Flötenkurs Sopranflöte Anfänger
Flötenkurs Sopranflöte Fortgeschrittene
Flötenkurs Altflöte
Flötenkreis Erwachsene
Ev. Kantorei Alstaden - Gemeindehaus

Mittwoch
Mittwoch
Freitag
Freitag
Freitag
Mittwoch
Dienstag

16.15 Uhr
17.00 Uhr
15.00 Uhr
16.20 Uhr
15.40 Uhr
18.00 Uhr
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
Kontakt + Termine: Holger Neuhaus 65 52 39
oder 01712896510
Bibelfrühstück am 2. Donnerstag im Monat
Kontakt + Termine: Bianca Neuhaus 65 52 39
Creativ-Gruppe für Erwachsene am 2. Samstag im Monat
Kontakt + Termine: Uta Kolski 84 55 21

19.30 Uhr
9.30 Uhr
11-15 Uhr

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

VERANSTALTUNGEN
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Frauen Klönen Kritisch

FKK am Donnerstag 20.00 - 21.30 Uhr im Gemeindehaus Alstaden
Findet derzeit nicht statt!

Samstags etwas unternehmen mit der “

Bunten Runde“

Samstag, 15. Mai: Wanderung vom Schloss Styrum nach Mülheim
Treffpunkt:
Abfahrt:

9.55 Uhr
10.02 Uhr

Oberhausen Hbf
mit Schienenersatzverkehr

Samstag, 12. Juni: Bummel durch den Revierpark Vonderort
Treffpunkt:
Abfahrt:

10.00 Uhr
10.07 Uhr

Oberhausen Hbf
mit der Buslinie SB 91
Alle Angaben unter Vorbehalt!
Anmeldung bei Klaus Wenzel (Tel.: 80 59 69)

Angebote in Buschhausen
(Skagerrakstr. 15)
Handarbeitskreis
Seniorenclub
Bastelkreis für Frauen
Frauenhilfsbastelkreis
MiK-Theaterprobe

Dienstag (14-tägig)

14.30 Uhr

Mittwoch
Donnerstag
Donnerstag (14-tägig)
Donnerstag

14.30 Uhr
9.00 Uhr
15.30 Uhr
20.00 Uhr

EAB (Evangelische Arbeitnehmer-Bewegung)
EAB-Buschhausen
5. Mai

18 Uhr

Konfirmation… und was kommt danach?
Kay Sandrock

2. Juni

18 Uhr Sport und Bewegung für Seniorinnen und Senioren
Nadine Griebl

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

Linedance-Tanzgruppe

(Musikraum Pauluskirche)

Demenzcafé
der Diakonie-Sozialstation

Jeden zweiten Donnerstag im Monat
Marianne Weber, Tel. 84 13 48

19.30 Uhr

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

(Kirchencafé Pauluskirche)

Informationen Tel. 62 81 571

Kreativtreff

Mittwoch
Sabine Kreutz, Tel. 20 11 50

19.00 - 21.30 Uhr

(Kinder- und Jugendtreff)

Spieletag Tagesstätte

Dienstag

15.00 - 18.30 Uhr

Tanztee Tagesstätte

Freitag

14.30 - 18.00 Uhr

(Gemeindehaus Duisburger Straße)
(Gemeindehaus Duisburger Straße)

Die geltenden Hygienebestimmungen sind zu beachten!
Aufgrund der momentanen Situation können Veranstaltungen
abgesagt werden. Bitte erfragen Sie den aktuellen Stand.

Angebote des Familienbildungswerkes
Alstaden
Mehrere Eltern-Kind-Gruppen
Montag
11.00 - 12.30 Uhr Karibu Sana
Mittwoch
11.00 - 12.30 Uhr Karibu Sana

Baby-Café (ohne Anm.)
Eltern-Kind-Gruppe 1-3 J.

Buschhausen
Montag
9.30 Uhr
Dienstag
9.45 Uhr
Freitag
9.45 Uhr

Gemeindehaus
Lutherkirche
Lutherkirche

Wirbelsäulengymnastik
Eltern-Kind-Gruppe 1–3 J.
Eltern-Kind-Gruppe 1–3 J.

Pauluskirche
Pauluskirche
Pauluskirche

Fit im Alter
Fit im Alter
Gedächtnistraining

Lirich
Dienstag

10.15 - 11.00 Uhr
11.15 - 12.00 Uhr
Donnerstag 10.00 - 11.30 Uhr

Anmeldungen für diese Angebote über das Ev. Familien- und Erwachsenenbildungswerk, Marktstr. 154, 46045 Oberhausen, (0208) 85 008-52
Webseite: www.febw-oberhausen.de
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Alles neu macht der Mai
Erst ein neues Knie, und dann ins Internet …
Alles neu macht der Mai … - sagt man
ja … - Und für unser Omma heißt dat, dat
se jetz endlich mal ihr neues Knie kriegt.
Wurd auch Zeit, im Moment kommt se
nämlich kaum noch die Treppe rauf und
runter. Erst wollte se ja nicht: „Ne, Leute,
ich glaub, dat lohnt sich nich mehr … ?!?“
Da hatte se unsere Mittlere aber am Sprechen: „Wat is los … ?!? Also ehrlich, Omma, überleg doch mal, wie gern biste sonst
immer am Kanal spazieren gegangen und
wen haste da nich alles getroffen … ?!?“
Na ja, und dann wollten wir ja erstmal
nicht: Jetz besser nich ins Krankenhaus,
wegen Infektion und so … - Darum hat es
auch noch wat gedauert, und davon isset
natürlich auch nich besser geworden. Aber
jetz isse geimpft, und jetz will se auch:
Anfang Mai is Termin: „Dann bin ich zu
meim Geburtstach wieder draußen“, meinte
se noch …
„Genau Omma“, hat unser Jüngster gesacht, „und zum Geburtstag kriegste dann
nen Computer - mit Internet.“
„Wat … ?!?“ hat Omma gesacht … „Wat soll ich denn damit? Kann ich doch
gar nich mit umgehen …“ - Ich hab ja
auch erst dumm geguckt, aber dann fand
ich die Idee gar nicht schlecht: „Dat lernen
wir dir schon“, hab ich gesacht. Ich meinte
natürlich, dat die Kinder ihr dat lernen
solln, aber die ham zum Glück gleich genickt. „Omma, wenn sich dat neue Knie
noch lohnt, dat mit dem Internet lohnt sich
auf jeden Fall“, meine unser Jüngster … „Eben“, meinte meine Tochter, „und wenn
ich dann mein Auslandsemester mache,
dann können wir skypen.“
„Is dat dat, wat Friedchen auch hat“,
wollte Omma wissen. Friedchen is ihre

Kusine, und die skypt immer mit ihren
kleinen Enkelkindern in Ostwestfalen - dat
dauert zwar schon mal was länger, aber
unser Pastor meinte neulich, das würd nich
unbedingt an Ostwestfalen liegen, weil dat
Internet hier in Oberhausen echt Käse wär.
Da hat er recht, dat is manchmal echt
furchtbar - und ich weiß, wat Käse ist …
Aber die Kinder meinten, so schlimm
wär et auch nicht, und oben in der Kirche
wären auch so Verstärker drin. Unser
Jüngster hat auch gesacht, wie die heißen;
hab ich aber wieder vergessen.
Jedenfalls is dat mit dem Skypen gut für
Friedchen; so kann se die Kinder wenigstens immer mal sehen, weil die ja gerade
nich kommen sollen.
„Na mal gucken“, meinte Omma: „Erstmal dat Knie!“ - „Ja klar“, meinte meine
Frau: „Eins nach m andern. In Gottesdienst kannze mit Internet übrigens auch.“
Ich muss ja sagen, heutzutage kein Internet ist wie vor 30 Jahren kein Telefon. Da
hat Omma damals echt wat verpasst, denn
als dat neu war, da war se ja gerade mal
Anfang 60 - wenn ich da an unsere Nachbarin denke, die is noch n Stück älter, und
die kann mir noch wat erklären …
Also: Denkt mal drüber nach: Neues Knie
lohnt sich, Computer mit Internet auch …
Macht et gut, und
bleibt gesund …

Eure Kirchenmaus

Hier können wir unserer Kirchenmaus und ihrer Familie nur recht geben: Computer und
Internet sind kein Hexenwerk (und erst recht kein Teufelswerk!). Um einen Gottesdienst
im Internet mitzufeiern muss man nicht mehr können, als sich in einer halben Sunde lernen
lässt. Also: Nur Mut und herzlich willkommen auf emmaus-ob.de
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Ev. Kirche Alstaden
Bebelstraße 230

Pauluskirche
Duisburger Straße 331

Lutherkirche
Thüringer Straße 21

4. Sonntag nach Ostern: Kantate – 2. Mai 2021
10:00 Uhr Gunkel

10:00 Uhr Odlozinski
mit dem EAB

5. Sonntag nach Ostern: Rogate – 9. Mai 2021
10:00 Uhr Sandrock

Odlozinski – Konfirmationsgottesdienste
mit Voranmeldung

Christi Himmelfahrt – Donnerstag, 13. Mai 2021
10:00 Uhr Meißburger
6. Sonntag nach Ostern: Exaudi – 16. Mai 2021
10:00 Uhr Meißburger

10:00 Uhr Sandrock

Pfingstsonntag – 23. Mai 2021
10:00 Uhr Meißburger

Odlozinski – Konfirmationsgottesdienste
mit Voranmeldung

Pfingstmontag – 24. Mai 2021
10:00 Uhr Gunkel
Familiengottesdienst mit
Tauferinnerung

10:00 Uhr Sandrock
Familiengottesdienst mit
Tauferinnerung

10:00 Uhr Odlozinski
Familiengottesdienst mit
Tauferinnerung

Sonntag Trinitatis – 30. Mai 2021
10:00 Uhr Witt-Hoyer
1. Sonntag nach Trinitatis – 6. Juni 2021
10:00 Uhr Gunkel
Konfirmationsjubiläum

10:00 Uhr Sandrock

2. Sonntag nach Trinitatis – 13. Juni 2021
10:00 Uhr Meißburger
3. Sonntag nach Trinitatis – 20. Juni 2021
10:00 Uhr Odlozinski

10:00 Uhr Gunkel

4. Sonntag nach Trinitatis – 27. Juni 2021
10:00 Uhr Sandrock
Die verschiedenen Farbfelder stehen für unsere 3 Kirchen:
Blau: Gottesdienst in der Ev. Kirche Alstaden, Gelb: Gottesdienst in der Pauluskirche,
Grün: Gottesdienst in der Lutherkirche
Auch weiterhin werden Präsenzgottesdienste nur stattfinden, wenn dies in der aktuellen
Lage verantwortbar ist. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise in unseren Schaukästen
und auf unserer Homepage (s. letzte Seite).
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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
Vikarin Lisa Federl

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







84 84 631
84 83 512
82 84 820
65 07 66
38 54 29 88

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




84 84 611
30 49 148




84 84 656
65 87 25



85 008 17
85 008 46



85 008 517
85 008 512
85 008 519

Kirchenmusikerin Friedgard Schultner-Nöthe
Kirchenmusiker Stefan Treutler
Küster Manfred Heller
Küster Andreas Diez

Bebelstr. 232
Skagerrakstr. 15

Gemeindeverwaltung
Marktstr. 154 - 46045 OB

FAX

Ev. Friedhofsverwaltung
Marktstr. 154 - 46045 OB
Homepage: www.emmaus-ob.de

FAX

E-Mail: gemeindebuero@emmaus-ob.de

Evangelischer Kirchenkreis Oberhausen



85 008 0

Marktstr. 152-154 - 46045 OB

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

Marktstr. 152

Grenzstr. 73

Marktstr. 154

Langemarkstr. 19-21

0800 - 11 10 111 und 0800

85 008 58
85 008 70
85 008 52
80 70 20
- 11 10 222

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

Evangelische Diakonie-Sozialstation



80 11 44

Falkestr. 88 - 46145 OB

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

